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Feldwache nordſtaatlicher Truppen .

Landsmann, Ein ſchwarzer, als Schüler

Liebe und Trompetenblaſen . . , .

Lokalſtück, Ein Hamburger

Luxusgläſer, Neue . . .

Makkabäer, Die bulgariſche

Medici, Villa, in Rom

Meeresgaben, die . . . . . . .

Michaels, des Erzengels, Kampf mit

Satan um Moſes Leiche. Von A.

Roſenberg . . . . . . . . .

Milch, Die, iſt angebrannt - - -

Morgen und Abend im chriſtl. Hauſe .

Opernglashalter . . . . . . . .

Papierverbrauch, Der, auf der Erde

Papſt, Ein Geſchenk für den .

Pfarrhauſe, Aus dem . .

Pferdes, Die früheſte Geſchichte des

Pflanzenſtatiſtik . . . . . . . .

Photographie und Himmelskunde. Von

Th. Schwartze . - - - - -

Pinakoskop, Das . . . . .

Plutarch über das Petroleum

Reiſeerinnerung, Eine .

Rembrandt, Unſer

Rembrandts Gattin . .

Schachſpieler, Moderne

I. Anderſſen . . .

II. L. Paulſen . .

III. J. H. Zuckertort

IV. W. Steinitz . . . . . . . . .

Schwäne, Die, in Berlin und Potsdam.

Von Th. Coßmann . . . . . . . .

Sedanwort, Das erſte des Kaiſers .

Spielkameraden, Ungewöhnliche .

Talisman, Ein . . . - -

Taubentürme in Italien .

Thräne, Die . . . . . . .

Vatikan, Die Gärten des . . .

Volksſagen, pommerſche, Jahns .

Weichſel, Von der . . . . . . .

Weihnachtsgabe, Die, der Münchener.

Von A. Roſenberg . . . . . .

Weihnachtsgeſchenk, Ein, für Freunde

der Geſchichte . . . . . . . .

Welt, Die, des Kleinen . . . . .

Welthandel, Ein ſeltſamer Begriff im .

Wetter, Durſt und Trinken bei heißem

Von Th. Schwartze . . . . . . .

Zeitalter, Das papierne. Von Th.

Schwarze . . . . . . . . .

Illuſtrationen.
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Atna, Der Ausbruch des . . Beilage
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- V -

Akropolis, Die, von Athen. Von G.

Rehlender . - - - - - - -

Albert, König von Sachſen, an den

Daheimpreſſen . . . . . Beilage

Allerſeelentag: Am Wege zum Gottes

acker . . . . . . . . Beilage

Altötting, Die dekor. Gnadenkapelle in

1. Beilage

„ , Katafalk i. d. Stiftskirche zu

1. Beilage

„ , Niſche mit den Herzen Lud

wigs I, II u. Max II in der Gnaden

kapelle zu . . . . . 2. Beilage

Ameiſenigel, Der . . . . . . .

Anam, Aus den Chriſtenverfolgungen in

Beilage

Angelegenheit, Eine wichtige. Von H.

Sondermann - - - - - - -

Antiſpiritiſtiſche Sitzung, Eine, in Berlin

Beilage

Antiquitätenhändler, Beim. Von A.

Lüben . . . . . . . . . .

Apfeldieb, Der geſtörte. Von M. Lebling

Arbeitsplatz, Auf dem Weg zum. Beil.

Athenagruppe, Die, vom Pergamonaltar

Athena Parthenos . . . . . . .

Athenetempel, Der, im Pergamonpano

TM1110- . . . . . . . . . .

Auguſtus, Der junge . . . . . .

Aufſatz, Der erſte. Von J. Günther .

Bache, Am. Von R. Warthmüller

Badeleben in alter Zeit. 7 Bilder

Ball, Vorbereitungen zum erſten. Beil.

Bauern, Ruſſiſche, auf der Durchreiſe

in Spandau . . . . . Beilage

Bayriſche Kataſtrophe, Die Stätte der

Beilage

Berg, Schloß . . . . . Beilage

Bernhardiner Hund in ſeiner Heimat.

Von E. Boſch . . . . . . . .

Beſcherung, Nach der. Von B. Woltze

Betrachtungen, Nachdenkliche. Von C.

L. Grimm . . . . . . . . .

Beurlaubt zur Ernte. Von E. Henſeler

Boas und Ruth. Von O. Rethel . .

Bolita, Der, oder das dreibänderige

Armadill . . . . . . . . .

Branntweinfrage, Zur . . . Beilage

Braſilien, Von d. Steinens Entdeckungs

reiſe im Innern: In der Cachoeira;

Zeichnende Sujaindianer 747,
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Braunſchweig, Vom Einzug in. 9 Jll. 137ff.

Brutus verurteilt ſeine Söhne z. Tode.

Von L. Gey . . . . . -

Bukareſt, Schießverſuche in . . . .

Capet, Witwe. Von V. v. Schubert .

Cyklon, Ausbruch eines, im Felſengeb.

von Nordamerika . . . . . . .

Daheimpreſſen, König Albert v. Sachſen

an den . . . . . . Beilage

Daſein, Ums . . . . . . Beilage

Rºssa Geſellſchaft, Siegel

er . . . . . . . . . . .

Deutſch-Somaliland, Markttag eines

Küſtenorts in . . . . . Beilage

Deutſch-Südweſtafrika, Aus. 9 Jlluſtr.

629

602

348

24

35

617

51

297 ff. 316 ff.

57Don Juan auf der Flucht. Von Genzmer

Dreißigjähr. Krieges, Vorpoſtengefecht

zur Zeit des. Von W. Schuch .

Dresdner Gänſe . . . . . . Beilage

Ehemann, Auf d. Suche nach dem. Beil.

Ehre, Die letzte. Von Al. Fellmann .

Eifel, Aus der. 9 Jlluſtr. . . . .

Einquartierung, Willkommene. Von Cl.

Meyer . . . . . . . . . .

Eintritt in die große Stadt, Beim. Beil.

Eisbär, Erlegter . * - - - - -

Eskimohund, Ein . . . . . . .

Eskimokinder auf einer Luſtfahrt . .

Feldartillerie im Feuer. Von R. Knötel

Feſtbraten, Der entwiſchte . . . . .

Feuerwehrleute, Verdiente, der Kaiſerin

vorgeſtellt . . . . . . . . Beilage

Florenz, Dom d. zu. Von Choulant .

Flucht, Auf der. Von Warthmüller .

Forellenfang im bayer. Gebirge. Von

F. Meyer-Wismar - - - - -
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Freunde, Gute. Von O. Gebler

Freunde, Gute. Von K. Böker . . .

Freundſchaft, Gute. Von A. Siegert.

Friedrichsruh, Aus . . . Beilage

Friedrich Barbaroſſas Einzug in Hage

nau. Von H. Knackfuß . . . . . 7

Friedrich d. Einzigen Ubergang in die

Ä der Vollendung. Von F. W.

0CI . . . . . . . . . - -

Friedrich d. Gr. auf der Terraſſe von

Sansſouci. Von J. F. Jügel . .

Friedrich d. Gr., Zum 100jähr. Todes

tage. 8 Illuſtr. . . . . . . .

Friedrichs d. Gr., 3 Kaiſerbeſuche am

Sarge . . . . . . . Beilage

Friedrich Wilhelms I Denkmal in Pots

dam. Modelliert von K. Hilgers

Friedrich Wilhelms IV Denkmal enthüllt

Beilage

Frühling, Erſehnter. Von F. Wittig.

Frühlingsluſt. Von Erneſtine Frie

drichſen . . . . . . . . . .

Fund, Ein ſeltener. Von O. Goldmann

Gemma Auguſtea . . . . . . 309

Genie, Das verkannte. Von H. Bever 389

Germaniſches Muſeum zu Nürnberg.

11 Illuſtr. . . . . . . 425. 441 ff.

Geſindevermietungsbüreau, Im Beil. 16

Goldſuchers Abenteuer mit einem grauen

Bären . . . . . . . . . .

Grönländerknabe. 2 Illuſtr. . . .

Gugelmänner, Die, bei Ludwigs II

Begräbnis . . . . . . . . .

Gutenbergbibel, Eine. Von Vinc. St.

Lerche . . . . . . .

Hahnengefecht, Das. Von W.

Harburgeriana. 2 Jlluſtr. .

Heidelberg, Aus. 10 Jlluſtr.

Heidelberger Schloß, Das . . Beilage

Heidelberger Tagen, Aus den. 7 Jll.

Beilage

Heiland, Der, Wein und Brot ſegnend.

Von Carlo Dolci . . . . . . .

Heimweg, Schlechter. Von P. Tübbecke 5

Heinrich, Prinz, als Mitwirkender bei

733

732

729

50

552

40

517

709

105

541

666

. . . 677

Hogarth 395

. . . . 172f.

696

48

48

einer Muſikaufführung in Kiel Beil. 27

Hendſchel, A., Aus ſeinem Skizzenbuch

2 Jlluſtr. . . . . . 3.Ä 11

Herbſt, Im. Von C. v. Camp. 85

Hereroland, Ein Grab im . . . 300

Herero, Ein getaufter . - 301

Hererofrauen, Tracht der . - 297

Hereromänner, Gruppe von . . . 301

Hirſch Michel. Von G. F. Schmid 221

Höllenthorfelſen, Die Sprengung des,

in New A)ork. - 108f.

Hogarth vor der Staffelei. Selbſtbildnis 396

und, Der tolle . . . . . . . . 365

Ä Eine moraliſche Geſchichte

aus dem. Von A. Oberländer . . 570

Hundewetter. Von B. Genzmer 537

Jeruſalem, Modell des Tempelberges

in. 3 Illuſtr. . . . . . . . . 457

Jungſtillings Jugend, Aus. Von Cho

dowiecky . . . . . . . . . .

Juno Ludoviſi . . . . 269

Kabinett des Kunſtkenners, Im. Von

V. St. Lerche . . . . . . . .

Kaiſerswerth, Jubelfeier in. 7 Jll. 809

Kaktusfreund, Der. Von K. Spitzweg

Kamerun, Das Regierungsgebäude in

Beilage 8

Karnevalsbilder. Von A. Oberländer 573

Kilimandſcharo, Der . . . . . . 716

Kleinkinderausſtellung, Eine . . .

Knochen, Der. Von A. Oberländer

Kollegial. Von A. Oberländer .

Kondukteur, Der ſchelmiſche. Von A.

Oberländer . . . . . . . . .

Konföderierter, Ein gefangener, auf einer

Nordſtaatenfeldwache. Von C. Becker

Kronprinz, Der, leitet die Rettungsar

beiten b. Brande in Eiche. Beilage

Kronprinzliche Kinder, Die, auf dem

Neuen See im Tiergarten. Beilage

Kugeln, Lebende. 5 Illuſtr.

Kunſtpauſe. Von C. Geibel . . . .

ff.
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. 570f.
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Künſtlers Familienbild. VonH. Stelzner

Landsleute, Unſere neuen, als Matroſen

von S. M. S. „Eliſabeth“ . Beilage

Laſſet die Kindlein zu mir kommen!

Von Fr. Uhde . . . . . . .

Laſſet die Kindlein zu mir kommen!

Von F. Schuback . . - - - -

Lebaer Fiſcher, Frauen der, harren auf

die Rückkehr ihrer Männer Beilage

Leipzig, Schlacht bei, Bauern zuſchauend.

Von Mende . . . . . . . .

Liebhaber, Der dienſtfertige. Von A.

Oberländer . . . . . . . . .

Lloyd, Nordd., die Schiffe des, in Bre

merhaven . . . . . . . Beilage

Londoner Straßentumulte . Beilage

Ludwigs I. von Bayern Fahrt auf der

Nürnberg-Fürther Eiſenbahn .

Ludwig II auf dem Paradebett .

Ludwigs II Leiche auf dem Wege nach

der Michaelishofkirche . . . . .

Ludwigs II Schlöſſer: Hohenſchwangau
II Neuſchwanſtein .

f fr

„ II r Äme -

„ II r inderhof . .

Luthers eigenhändige Niederſchrift der

Uberſetzung des 23. Pſalms . . .

Ä Verlobung. Von J. Scheuren

erg . . - - - - -

Madonna von Murillo - - -

Madonna, Die Holbeinſche, in Dresden

Manövern, Luſtiges von unſern. 7 Jll.

Markt, Rückkehr vom. Von H. Son

dermann . . . . . . . . .

Markthallen, Berliner. 12 Jlluſtr.

Medici, Villa, in Rom. Von Choulant
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Meeres, Des, Gaben. Von Fr. Snyders 332f.

Menzelfeier, Die, d. Berliner Akademiker.

3 Jlluſtr. . 1. 2. Beilage

Menzels Illuſtrationen zu Friedr. d. Gr.

Werken. 10 Jlluſtr. . . . . .

Michael, des Erzengels, Kampf mit

Satan um Moſes Leiche. Von Plock

horſt . . . . . . . . . . .

Mittelalter, Volksfeſt im. Von Paula

Monje . . . . . . . . . .

Modellbörſe im Flur der Kunſtakademie

zu Berlin . . . . . . . . . Beilage

Moden, Verſchiedene. Von Vinc. St.

Lerche . . . . . . . . . .

Mütterchen. Von Auguſte Ludwig

Nachbarskinder, Feindliche. Von Meyer

v. Bremen . . . . . . . . .

Namaland, Charakterlandſchaft aus

Namaquamädchen - - - - - -

Niagara, Graham in einer Tonne

ſchwimmend durch den . . Beilage

Norddeutſchen Lloyd, Schiffe des, in

Parade am 30. Juni . Beilage

Nordernei, Das Kinderhoſpiz auf . .

Nordpol, Winterbeluſtigung am -

Norwegen, Fahrt zur Kirche in. Von

H. Dahl

Nürnberg-Fürther Eiſenbahn, Die erſte

Fahrt auf der . . . . . . .

Öberländerproben . . . . . .

Oſtergottesdienſt, Im. Von H. Stelzner

Oſtern (Oſterhaſe). Von C. Koch . .

Parthenon auf der Akropolis . . .

Parthenon, Cella des, mit d. Standbild

der Pallas Athene. Von Rehlender

Partie 66, Eine. Von K. Böker .

Paſſagiere, Entdeckung blinder, auf einem

Auswandererſchiff . . . Beilage

Paſteur, Sprechſtunde bei. Von C. Koch

Pergamonaltar, Der, mit der Gruppe:

Zeus im Kampf mit den Giganten .

Pergamonfeſt, Das, in Berlin. 7. Jll.

Pergamonpanorama, Das Malergerüſt

vor dem . . . . . . . . .

Pfandleiher, Beim. Von F. Brütt

Pflaumenzeit . . . . . . . . Beilage

Pfeifenſchneiden. Von O. Piltz . . .

Fºtº: Idealiſierende (Waſhing

ton) . . . . . . . . . . .

Polen, Die Ausbreitung der, in Preußen

Karte . . . . . . . . . . .

Politiker, Der. Von W. Hogarth .
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- VI

Pontontrain und Pontoniere. Von R.

Knötel . . . . . . . . . .

Proſit Neujahr! . . . . Beilage

Quackſalber, Beim. Von Werner Schuch

Rechts oder links? Von C. Koch . .

Repetiergewehr, das 100 000., Feſtzug

zur Feier des . . . . . Beilage

Rodeck, Luftſchiffer, Ritt des . . . .

Rokokozeit, Ein Koſtümbild aus der

Rotkäppchen. Von Jul. v. Klever

Salomoinſeln, Ein Landsmann von den

Beilage

Samoa, Bilder aus.

Schmarotzer. Von H. Schaumann .

Schnabeltier, Das . . . . . . .

Schuppen-Ameiſenfreſſer, Der . . .

Schwäne, Die, an der Friedr.-Wilh.-

Brücke in Berlin. Von F. Wittig.

Seebad, Zum erſten Mal im . . . .

Siebenbürger, Sachſen, Von den. 7 Ill.

Sonntagsgottesdienſt auf einem Spree

kahn zu Berlin. . . 1. Beilage

Spezia, Schießverſuche in 2. Beilage

Spezia, Schießverſuche in .

Spiel, Beim. Von E. Harburger . .

Spinnſtube. Von E. v. Gebhardt .

Stachelfiſch, Der kleine . . . . . .

St. Peter zu Rom, Blick auf. Von

Choulant . . . . . . . . .

Strandmärchen, Ein (Wer biſt du?)

Von Church . .

Studienkopf, Weibl.

brandts . . . . . . . .

Studienkopf, Ein. Von K. Fehr

Süden, Rückkehr aus dem fernen

Südweſtafrika, Deutſches Schutzgebiet in.

Karte . . . . . . . . . .

Sylt, Zeitvertreib der Badegäſte auf

Beilage

Teilnehmer, Stiller. Von F. Steinmetz

Unglückstag, Ein. Von E. Horſt .

Varzin, Aus. 7 Illuſtr. . . . .

Velocipeds, Zur Geſchichte des. 6 Jll.

Venedig, Eingang des Dogenpalaſtes zu

Von Choulant . . . . . . .

"Ä Garten Giuſti in. Von Chou

ant . . . . . . . . . . .

„Von ihm.“ Von H. Sondermann

Vorbereitungen, Vergnügliche. Von E.

Grützner . . . . . . . . .

Warm genug? . . . . . . . .

Wäſche, große, kleine. Von Hedwig

Mechle . . . . . . . . . .

Was ſich liebt, das neckt ſich. Von M.

Schmid . - - - - - - - -

Wegelagerer, Kleine, am Wege zw. Rei

chenhall u. Berchtesgaden. Von C. Koch

Weichſel, Von den Überſchwemmungen

der . . . . . . Beilage

Radierung Rem

. 8ff. 12ff.
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Seite

Weidenſchälen. Von C. Geibel . 405

Weihnachtsarbeiten . . . . Beilage 12

Weihnachts-Telephon. Von C. Koch . 180

Weihnachtswünſche . 2. Beilage 11

Wilhelm, Vom 25jähr. Reg. Jubiläum

des Kaiſers. - Beilage 14, 17

Wilhelm, Kaiſer, und ſein Urenkel am

hiſtor. Eckfenſter. Von C. Koch . . 504

Wilhelm, Kaiſer, am Sarge Friedrich

des Großen . Beilage 50

Wilhelm, Kaiſer, Begrüßung des, auf

den Hausbergen 1877. Von H.

Knackfuß . . . . . . . . . 796f

Wilhelm, Prinz, zeigt ſeinen Kindern

einen Bären . . . . . . . . 441

Windmühle, Die. Von W. Kobell . 196

Winter, Strenger. Von A. Thiele 197

Wo bin ich? Von N. Gyſis . -

Wüſtendrama. Von E. Kämpffer . . 89

Wuſtrau, Schloß Zietens . . . 248, 249

f/ Grabſtätte Zietens auf dem

Kirchhofe zu . . . . 252

// Kirche zu . . . . . . . 249

fº Denkmal in der Kirche zu . 250

"f Aus dem Park . . . . 251

A)ap, Bilder von der Inſel 1. 2. Beilage 1

Zeit, Die, beräuchert ein Gemälde. Von

W. Hogarth . . . . . . . . 397

Ziehkinder, Eine Muſterung der, in

Leipzig - - - - Beilage 7

Zieten ſitzend vor ſeinem König. Von

Chodowiecki . . . . . . . . 253

Zureden hilft. Von A. Gliſenti . 325

Zuträgerin, Die. Von E. Harburger. 149

Zwiſchendeckeines Paſſagierdampfers,Jm 25

Bºorträts.

Albrecht von Preußen, Prinz Beilage 6

Alexander, Fürſt von Bulgarien Beil. Z

Anderſſen, Adolf . . . . - -

Eckſtein, Friedr. Aug. . . 3. Beilage

Ernſt . . . . . . . . . . .

Fliedner, Theodor . . . . . .

Friedrich der Große. Von Bauſe . .

Friedrich der Große. Von Chodowiecki

Friedrich der Große zu Pferde. Von

Chodowiecki . . . . . . . . 731

Friedrich des Großen Totenmaske . 735

Frommann, Fr. Joh. . . Beilage 39

Gladſtone W. E. . . . . . . 345

72)

730

303

Bayern, Königin Mutter von 668

Bechſtein, Ludwig 409

Berlioz . . . . 793

Clauß, Dr. 745

Czerny . . . . . . . . . . . 793

Dinder, Jul., Erzbiſchof von Poſen Beil. 26

Duncker, Max - . 3. Beilage 46

Goßner, Johannes . . . . . . .

Grimm, Die Brüder. Von C. L. Grimm

Gudden, Dr. Bernhard von . Beilage

Harburger, Edmund - - - -

Heſekiel, Johannes . . . . . . .

Hogarth vor der Staffelei. Selbſtbildnis

Humann, Karl . . . . . . . .

Kähler Paſcha . . . . 2. Beilage

Kaulbach, Fr. Aug. von . 2. Beilage

Kerner, Juſtinus . . . . . . .

Kopp, Georg, Biſchof v. Fulda Beilage

Kreuzer, Konradin . . . . . . .

Kriehuber, Maler . .

Liszt, Franz . . .

Liszts Jugendporträt

Liszt imÄ 1846 . .

Ludwigs II Jugendporträt . . . .

Ludwig II, aufgebahrt. . Beilage

Luitpold, Prinzregent v. Bayern Beil.

Lutz, Freiherr von . . . . . Beilage

Marryat, Kapitän. Von K. Mayer

Michel, Luiſe . - - - - - -

Niemann, Auguſt . . . . . . .

Oberländer, A. Gez. v. E. Harburger

Otto I., König von Bayern - -

Ottos I Jugendporträt . . .

Paganini. Von C. L. Grimm .

Paulſen, Luis . . . . . .

Peters, Dr. Karl - - - -

Piloty, Karl von . Beilage

Prevorſt, Die Seherin von . . . .

Ranke, Leopold v. Von F. Hummel .

Rembrandts Frau -

Scheffel, Victor von

Scherer, Wilhelm . . . . . . .
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Ein trüber Nachmittag zu Ende September erfüllte die

Straßen Berlins mit Nebel und feuchter Kühle, als zwei

kleine Knaben von etwa acht und vier Jahren durch den flüſſigen

Straßenſchmutz mit müden Füßen ihren Weg nach Hauſe

ſuchten. Der ältere trug unter dem Arm ein großes Brot

und ein Buch aus der Leihbibliothek von nicht ſehr appetit

lichem Ausſehen, mit der anderen Hand zerrte er den kleinen

Bruder hinter ſich her, der müde, hungrig und eigenſinnig

nur noch ſchwer vorwärts zu bringen war. Die Kinder ſahen

beide dürftig und ſchlecht genährt aus, aber der kindlichen

Schönheit des älteren, ſeinen offnen, regelmäßigen Zügen,

ſeinen kräftigen wohlgebauten Gliedern hatten Mangel und

Vernachläſſigung nicht viel anhaben können, während das

jüngere Kind nur durch ein paar große dunkle Augen

in dem bleichen, verdrießlichen Geſichtchen etwas Anziehen

des bekam.

Jetzt begannen die beiden langſam die Hintertreppen

eines hohen, kaſernenartigen Hauſes zu erſteigen. Vier davon

hatten ſie zu überwinden, und auf halbem Wege blieb der

Kleine liegen, weinte und ſchrie, bis dem älteren die Geduld

riß. Aber ſeine Püffe machten das Ubel noch ärger, und als

nun auch Brot und Buch die mühſam erkletterten Stufen

wieder hinabrollten, wußte er ſich nicht mehr zu helfen und

ſtimmte in des anderen Wehklagen mit ein.

Da öffnete ſich neben ihnen die Thür, und mit einem:

„Donnerwetter, was iſt denn das für ein Heidenlärm!“ ſteckte

ein hagerer gebückter Mann in behaglichem Sonntagnachmittags

koſtüm den Kopf heraus. Sein Geſicht erhellte ſich, als er

die Kinder erblickte: „Die kleinen Reiſachs? Was iſt euch

denn paſſiert, ihr Brüllaffen?“ redete er ſie in gemütlichem

Tone an. „So hungrig, ſo hungrig!“ ſchluchzte der Kleine.

„Iſt das wahr, Georg?“

XXII. Jahrgang. 1. k.

Unſer Neffe
Erzählung von L. F. Born. Geſ. v. 11./IV. 1870.

Nachdruck verboten.

Dieſer nickte: „aber wir bringen ein Brot mit“, fügte

er ſchnell hinzu. Georg hatte noch nie gebettelt, aber er hatte

auch nichts dagegen einzuwenden, daß der gute Nachbar Schulz

ihn und den kleinen Franz bei der Hand faßte und in ſein

Wohnzimmer führte. Dort thronte hinter dem ſonntäglichen

Kaffeetiſch Frau Schulz in ihrer Haube mit gelben Bändern

über dem breiten, roten Geſicht. Neben ihr ſtand eine Nach

barin. Sie war gekommen, um Herrn Schulz, der ein Flick

ſchuſter von Profeſſion war, eine Reihe zerriſſener Kinder

ſchuhe anzuvertrauen.

Frau Schulz mochte ſchon ahnen, was die Kinder herein

führte, denn ſie begann ſogleich ein paar ſchöne fette Stullen

zu ſchneiden und Kaffee einzuſchenken. „Was hat es mittags

bei euch gegeben?“ fragte ſie. „Kartoffeln – aber nur ſehr

wenig. Sie ſind beinahe alle.“

Frau Schulz machte ein aufrichtig betrübtes Geſicht.

„Nun dauert es aber nicht mehr lange, dann kriegen wir

wieder Geld“, fuhr Georg zutraulich fort. „Am erſten Ok

tober kommt der Briefträger, und dann eſſen wir wieder

Butter mit Kartoffeln und Schinken.“ Er hatte leiſe ge

ſprochen, in unbewußtem Takt ſeine Mitteilungen nur an

Frau Schulz richtend, aber die Nachbarin hatte ſie doch gehört.

„Natürlich“, begann ſie, die Arme in die Seite ſtemmend,

„ſo iſt es immer bei euch. Alle Vierteljahre regnet das Geld

vom Himmel, und dann geht es hoch her, Speck und Schinken

und feine Kleider, und wenn es alle iſt, ſo geht ihr in Lumpen

und laßt euch von anderen Leuten durchfüttern. Eure Mutter

rührt nie einen Finger, um ſich ehrlich was zu verdienen, und

dann will ſie noch was Apartes vorſtellen, und gönnt anderen

Leuten, die ſich's ſauer werden laſſen, kein freundliches Wort.“

„Sie iſt aber auch etwas Apartes“, entgegnete Frau

Schulz nachdrücklich, während ihr Mann den Georg zwiſchen

A-ºrrº“ sc.



ſeine Kniee nahm, und ſeine Aufmerkſamkeit von dem Geſpräch

abzulenken ſuchte. „Ja, apart faul und apart hochmütig.

Was geht's mich an, daß ſie mal was Beſſeres geweſen iſt?

Ich muß mich wundern, daß Sie ihr immer die Stange halten,

Frau Schulz.“ So ging es noch eine Weile fort, bis die

Rednerin, noch vor ſich hinbrummend, den Rückzug antrat.

Sie hatte ſechs Kinder, die immer ordentlich einhergingen,

warum luden die kinderloſen Schulzens dieſe niemals zum

Kaffee ein, gleich den kleinen Vagabunden, den Reiſachs?

Georg war der Liebling der Alten, Fränzchen kein lie

benswürdiger Gaſt. Jetzt verlangte er wieder nach mehr

Zucker und Milch, während Georg, an Herr Schulzes Knie

gelehnt, mit fröhlichem Behagen in ſein Butterbrot einbiß

und das Ehepaar mit ſeinem zutraulichen Geplauder und

ſeinen drolligen Fragen erheiterte. Für ihn war Frau Schul

zens gute Stube das Paradies auf Erden, die weißen Gar

dinen, die polierte Kommode mit den goldenen Taſſen, die

Blumenſtöcke und der Kanarienvogel im Fenſter der Inbegriff

alles irdiſchen Glanzes und Behagens. Es war hart, daß er

ſich ſobald wieder davon trennen mußte, aber er wußte, daß

die Verſpäteten oben kein freundlicher Empfang erwartete,

und war zu ſehr gewöhnt, ſich als unentbehrliche Stütze ſeiner

Mutter anzuſehen, um lange zu verweilen.

Nun hatte er Fränzchen nebſt Brot und Buch glücklich

bis ans Ziel geſchleppt und lauſchte einen Augenblick an der

Thüre, verwundert über die fremde Stimme, welche drinnen

ein lebhaftes Geſpräch mit ſeiner Mutter führte. Sein Er

ſtaunen nahm noch zu, als er bei ſeinem Eintritt einen ält

lichen Herrn am Tiſche ſitzen ſah. Derſelbe war in feines

Schwarz gekleidet und hielt einen offenen Brief in der Hand,

mehrere andere Papiere lagen neben ihm. Frau Reiſach

ging mit haſtigen Schritten in der Stube auf und ab, die

ſchmalen Hände krampfhaft in einander geſchlungen. Ihr Auße

res war ebenſo dürftig und vernachläſſigt wie die ganze Um

gebung, aber ein paar große dunkle Augen blitzten unter den

feingezeichneten ſchwarzen Brauen, und die Bewegungen der

zarten Geſtalt waren von einer Leidenſchaft und Anmut, wie

ſie nicht ſeltſamer gedacht werden konnte zu dem fadenſcheinigen

Wollenkleid mit ſeinen mangelhaften Knöpfen und den ſchon

mit grau vermiſchten Haarflechten, die heute jedenfalls noch

keine ordnende Hand berührt hatte.

„Es ſteht ganz bei Ihnen, ob Sie auf die Bedingungen

eingehen wollen oder nicht“, ſagte der Herr, „aber ich muß

doch bitten, endlich zu einem Entſchluß zu kommen, und er

laube mir dabei zu bemerken, daß der ganze Vorſchlag ur

ſprünglich von Ihnen, und nicht vom Herrn Baron ausge

gangen iſt. Ah, da iſt wohl der in Rede ſtehende Knabe“,

wandte er ſich dann an Georg, und ſein Geſicht, das bis dahin

ein lebhaftes Unbehagen ausgedrückt hatte, erheiterte ſich ein

wenig. „Wie heißt du denn, mein Junge?“

„Georg Ulrich Reiſach.“

„Ein außerordentlich hübſches Kind, gnädige – hm –

Frau Reiſach. Er wird gewiß ſehr gefallen.“

„Meinen Sie, daß ich einen beſſeren Preis für ihn hätte

fordern ſollen, weil er ſo ſchön iſt?“ herrſchte die Frau ihn

an. Sie ſprach ein reines Deutſch und hatte eine beſonders

biegſame Stimme, mit der ſie ihren wechſelnden Empfindungen

wunderbar ergreifenden Ausdruck geben konnte. Der Herr

ſah aus, als hätte er Luſt ſich zu verkriechen. Er nahm ſeine

Zuflucht wieder zu Georg: „Höre mein Kleiner, möchteſt du

wohl mit mir zu deinem Onkel gehen? Er wohnt in einem

großen Schloß, und wenn du bei ihm bleiben willſt, bekommſt

du alle Tage Kuchen zu eſſen, und wirſt einmal ein großer,

reicher Herr. Was meinſt du dazu?“ Das Kind riß die

Augen verwundert auf, dann wanderten ſeine Blicke zur

Mutter hinüber: „Kommſt du auch mit und der kleine Franz?“

fragte er zögernd. Neue Verlegenheit des Herrn, aber Frau

Reiſach kniete nieder, riß ihren Sohn an ſich, als wollte ſie

ihn erdrücken, und rief unter Schluchzen: „Nein, nein, deine

Mutter ſoll nicht mit dir gehen, ſie ſoll allein zurückbleiben in

Elend und Verzweiflung! Nicht wahr, Georg, du willſt nicht

in das große Schloß, zu den Menſchen, die deine Mutter

haſſen und verachten? Du bleibſt bei mir, mein Sohn, mein

einziges Glück, mein Lebenslicht!“ Der Herr fuhr ſich ratlos

durch die Haare: „Meine beſte Dame, ich bitte Sie um Gottes

willen – keine Szenen mehr. So kommen wir nicht weiter.

Sie müſſen einen Entſchluß faſſen.“ Die Frau rang die

Hände: „Verzeihe mir, mein geliebtes Kind, daß ich dir dein

Glück nicht gönnen will. Die Menſchen ſind zu grauſam –

Ulrich verlangt Unmenſchliches von mir“ – und ſchluchzend

ließ ſie ſich in einen Stuhl fallen. Dem Herrn ſchien jetzt

die Geduld zu reißen, er ſtand auf und ſagte mit barſcher

Stimme: „Es thut mir leid, Frau von Reiſach, aber ich habe

keine Zeit mehr zu verlieren, am allerwenigſten, um Vorwürfe

gegen den Herrn Baron mit anzuhören. Bis morgen kann

ich Ihnen noch Bedenkzeit geſtatten, aber wohlgemerkt, ich

komme dann zum letztenmale.“ Sie richtete ſich langſam auf

und drückte die Hand feſt auf das Herz. „Ich werde Sie

morgen erwarten“, ſagte ſie, plötzlich in einen kühlen, gefaßten

Ton übergehend, und mit einer nachläſſigen Verbeugung, die

wunderbar genug zu ihrem bisherigen Weſen und zu ihrer

dürftigen Umgebung paßte, entließ ſie den nun wieder ganz

Verblüfften. Sobald ſie mit den Kindern allein war, ſank

ſie wie eine verlöſchende Flamme in ſich zuſammen und ver

barg das Geſicht mit den Händen. Georg zupfte ſie ängſtlich

am Kleide. „Mutter, war das der Onkel, welcher mich mit

nehmen will?“ „Der!“ antwortete ſie und lachte verächtlich

auf, „nein Georg, der ſieht anders aus. Aber du ſollſt ihn

bald kennen lernen.“ -

Am folgenden Tage ging Frau Reiſach zur guten Frau

Schulz hinunter, der einzigen Perſon, mit welcher ſie in einer

Art vertrauten Verhältniſſes ſtand, und welche ſich durch die

Launen der ſeltſamen Nachbarin noch nie hatte verſtimmen

laſſen. Mit ihr hatte ſie eine lange Unterredung, und ſpäter,

während Georg in der Schule war, kehrte der ſchwarze Herr

noch einmal zurück. Am Abend ſagte Frau Reiſach zu dem

Kinde: „In zwei Tagen gehſt du zu deinem Onkel, Georg.“

Dabei gab ſie ihm Geld: „Hole nur, was ihr am liebſten

eſſen mögt. Mir iſt alles gleich, und wir haben jetzt Geld

genug.“ Georg ſprang fröhlich fort; ſo jung er war, ſo hatte

er ſich bereits daran gewöhnt, den kleinen Haushalt zu be

ſorgen, und die verſprochene Herrlichkeit, welche er beim Onkel

finden ſollte, ſchien bereits ihren erſten Schimmer auf ſeinen

Lebensweg zu werfen. Aber ſeine Mutter genoß faſt nichts

von dem beſſeren Abendbrot, das heute auf dem Tiſche ſtand;

blaß und faſt wortlos ging ſie während der zwei folgenden

Tage umher. Georg war an ihre wechſelnden Stimmungen

gewöhnt, aber auch ſein fröhliches kleines Gemüt lag wie

unter einem Bann, erfüllt von unklarem Hoffen und Bangen.

In der Nacht vor dem großen Ereignis wachte er mit

einem plötzlichen Schreck auf. Der Mond ſchien hell in die

Stube, und bei ſeinem Licht ſah er die Mutter regungslos

zuſammengeſunken neben der dürftigen Bettſtelle, die er mit

ſeinem Brüderchen teilte. Er richtete ſich auf und rief ihren

Namen, ſie hörte ihn nicht; er kletterte aus dem Bett und

faßte ihre Hände, ſie waren eiskalt, ihr Geſicht wie das einer

Toten. Unterdeß war auch der Kleine aufgewacht und ſchrie

aus vollem Halſe. Ein maßloſes Grauen erfaßte Georg, im

Hemd mit bloßen Füßchen ſtürzte er hilfeſuchend zu den Nach

barn hinunter und weckte die Guten aus ihrem friedlichen

Schlummer. Frau Schulz ſteckte ihn in ihr eigenes Bett und

ging hinauf, nach der Mutter zu ſehen. Nach einiger Zeit

kam ſie wieder herunter, das Fränzchen auf dem Arm: „Mutter

iſt krank, Georg, aber es geht ihr ſchon wieder beſſer. Ihr

beiden könnt meinetwegen hierbleiben. Leg dich aufs Ohr

und ſchlafe weiter, mein Junge.“

Am andern Morgen hieß es: „Geht nicht hinauf, Mutter

iſt noch krank.“ Georg blieb ſehr gern in der Schuſterwerk

ſtatt, ſpielte mit dem Bruder, ſchwatzte mit Herrn Schulz und

ſah ihm bei der Arbeit zu. Die alten Leute waren heute beſon

ders gut gegen ihn, und die Trennung von der Mutter, vor der

er immer in einer gewiſſen Scheu lebte, empfand er nicht ſchwer.



Als es Abend werden wollte, begann Frau Schulz ihn

auf den Eintritt in ſeine neuen vornehmen Verhältniſſe vor

zubereiten. Er mußte ſich gründlich von Kopf bis zu Fuß

abſcheuern, und ſeine Gönnerin ſtrich ihm mit einer naſſen

Bürſte die dicken blonden Locken flach in den Nacken. An

ſeinem beſten Zeug hatte Frau Schulz die ärgſten Riſſe

geſtopft und die Schmutzflecken daraus entfernt; um nun das

Werk zu krönen, beſchenkte ihr Gatte den Kleinen noch mit

einer abgelegten Mütze, die ihm freilich etwas zu groß war.

Mit der einbrechenden Dämmerung ſtellte ſich der ſchwarze

Herr ein, Frau Schulz vertrat ihm den Weg zur Stube der

Nachbarin, und er ſchien recht zufrieden, ſeinen Schützling

unten zu finden. Georg wurde von ſeiner Freundin unter

heißen Thränen abgeküßt und ans Herz gedrückt. „Du lieber

Gott“, ſchluchzte ſie, „wenn ich mir das ausdenken ſoll,

Jörgelchen, wie du mal ein vornehmer Herr ſein wirſt, und

gehſt an uns vorüber und kennſt uns nicht mehr! Na, im

Lichte ſtehen will ich dir nicht. Der liebe Gott ſegne dich

überall, wohin du gehſt, und manchmal wirſt du doch noch an

die alten Schulzens zurückdenken, nicht wahr?“ Herr Schulz

ſagte gar nichts, er war es gewohnt, daß ſeine Frau das

Reden bei feierlicher Gelegenheit allein beſorgte. Aber er

ſteckte Georg in jede ſeiner Taſchen eine Roſinenſemmel, wie

dieſer ſie noch nie beſeſſen hatte. Nun ſollte er wirklich fort:

„aber ich muß doch Muttern noch Adieu ſagen“ erinnerte er

ängſtlich. Frau Schulz ſah aus, als ob ſie ihm die Bitte

lieber abgeſchlagen hätte, und der Herr trat ungeduldig von

einem Fuß auf den andern, dennoch aber faßte ſie ihn bei der

Hand und zog ihn ſchnell die Treppe herauf.

Im Zimmer war es ſchon dämmrig, die Mutter lag im

Bett und rührte ſich nicht. „Frau Reiſach, jetzt ſind wir ſo

weit“, ſagte die gute Nachbarin zögernd „der Junge will

Ihnen abſolut noch 'mal ſehen.“ Die Kranke verbarg das

Geſicht noch tiefer in den Kiſſen, Frau Schulz aber hob den

Knaben empor: „gib ihr einen Kuß“, flüſterte ſie. Er

küßte das ſchwarze Haar, denn das Geſicht konnte er nicht

erreichen, und die Mutter zog ſich zuſammenſchauernd immer

weiter von ihm zurück. Zu längerem Abſchied war keine Zeit,

denn Frau Schulz ſtellte ihn haſtig wieder auf die Erde, und

ſpedierte ihn ſo ſchnell als möglich zur Thüre hinaus. Unten

angekommen faßte ihn der ſchwarze Herr bei den Schultern

und ſchob ihn mit derſelben Eile vor ſich her. Franz ſchrie

hinter drein, weil er mit wollte, aber ehe ſich's Georg verſah,

Ä er ſchon in einer Droſchke und rollte mit ſeinem Beſchützer

(NVON.

Er war mit Bewußtſein noch niemals anders als auf

einer Karre gefahren, oder indem er ſich wie andere Straßen

jungen an fremde Gefährte gehängt hatte. Zunächſt war er

alſo ganz hingenommen von dem Gefühl, einmal in einer

Kutſche zu ſitzen und die Häuſer, Menſchen und Gegenſtände

ſo zauberhaft ſchnell an ſich vorbeifliegen zu ſehen. In den

Straßen flammte das Gas auf, und er ſah ſich bald in ganz

fremden, prächtigen Stadtteilen, wo ſich aus den bunten

glänzenden Schaufenſtern ein breiter Lichtſchein auf die von

eleganten Geſtalten wimmelnden Trottoirs ergoß. Jetzt hielt

die Droſchke vor dem Portal eines großen Hotels. Georg

wurde herausgehoben und die teppichbelegte Treppe hinauf

geführt. Kellner und Portier, die er mindeſtens für Standes

genoſſen ſeines unbekannten Onkels hielt, ſahen ihm neu

gierig nach. -

Im Korridor der Beletage ſtand ein Diener in dunkel

blauer Livree: „Herr Baron zu Haus, Wenzel?“ fragte Georgs

Führer. „Ja wohl, Herr Sommer“ – und Wenzel öffnete die

Thür eines Gemaches, welches in Georgs Augen von über

wältigender Pracht ſchien. Auf dem roten Plüſchſofa lehnte

ein Herr, welcher ſcheinbar mit großer Gemütsruhe die Zei

ung las. Er faltete langſam das Blatt zuſammen und ſtrich

die Aſche von der Zigarre, während Herr Sommer ſich tief

verbeugte und ſeinen Schützling vorwärts ſchob. „Hier iſt

der Knabe, Herr Baron, ich habe alles Ihrem Wunſche gemäß

beſorgt.“ Der Herr neigte langſam den Kopf: „Danke, mein

lieber Sommer.“ Dann muſterte er Georg mit einem langen

durchdringenden Blick ſeiner braunen Augen. Das Kind hielt

den Blick ruhig aus, es war von Natur nicht blöde, und

öffnete ſeinerſeits die Augen ſoweit wie möglich, um ſich den

Herrn Baron zu betrachten. Dieſer war ein Mann zu Ende

der dreißiger Jahre, von unbedeutender Figur, unter Mittel

größe und ein wenig hochſchultrig. Dichte, kurze braune Haare

umgaben eine breite, ſehr ausgebildete Stirn, und über den

ausdrucksvollen Augen hingen ein Paar ſtarke, buſchige Augen

brauen. Der Mund unter dem dunkeln ſteifen Schnurrbart

war jetzt feſtgeſchloſſen, von ſcharfen Linien umgeben.

Die Prüfung war zu Ende, der Baron wandte ſich mit

einer unruhigen Bewegung ab und fuhr mit der Hand über

das Geſicht. Dem Kinde dieſe Hand zu reichen, ſchien ihm

nicht in den Sinn zu kommen: „Wir reiſen in einer Stunde

ab“, ſagte er dann mit gleichgültigem Tone; „wünſcheſt du

vorher noch etwas zu genießen, Georg? So lautet ja wohl dein

Vorname?“ Georg ſah ihn groß an und blickte ſich dann,

Aufklärung ſuchend, nach dem Manne in der blauen Livree

um, der ihm einiges Zutrauen einflößte. Ein Lächeln flog

über das geſetzte Dienergeſicht: „Der Herr Baron wünſchen

zu wiſſen, ob der junge Herr noch eſſen wollen, ehe wir

reiſen?“ „Der junge Herr?“ Georg begriff, daß er ſelbſt da

mit gemeint ſei. „O nein, ich habe noch zwei ganze Roſinen

ſemmeln und eine halbe Wurſt vom Herrn Schulz“ war ſeine

zuverſichtliche Antwort, und dabei holte er ſeinen Schatz aus

der Taſche und hielt denſelben in gerechtem Stolze ſeinem

Onkel recht dicht unter die Naſe. Herr Sommer und Wenzel

unterdrückten ihre Heiterkeit, ſo gut es gehen wollte, Herr von

Reiſach verzog keine Miene. „Wie du willſt, Georg. Setze

dich denn ans Fenſter, bis es Zeit iſt, aufzubrechen. Wenn

es Ihnen recht iſt, möchte ich noch mit Ihnen abrechnen,

Herr Sommer.“

Georg ſetzte ſich, wie geheißen; die Herren rechneten und

ſchrieben mit einander, dann empfahl ſich Herr Sommer, der

Kellner brachte die Rechnung, und Wenzel begann die Sachen

zuſammenzupacken. Beim Aufbruch nahm Wenzel des Knaben

Hand, was dieſem in ſeinem Zuſtand ſtaunender Betäubung

ſehr tröſtlich war. Er empfand es ſchwer, daß Wenzel ſich

dann auf den Bock der Droſchke ſetzte, während er ſelbſt

ſeinem Onkel gegenüber placiert wurde. Auch auf dem nächt

lichen, überfüllten Bahnhof war Wenzel ſein Troſt, bis er

ſich auf den Polſtern des Koupees wieder allein fand, beide

möglichſt weit von einander entfernt in den äußerſten Ecken

des Raumes. „Mache es dir bequem“, ſagte Herr von Reiſach,

das erſte und ziemlich das einzige Wort, was er auf der

ganzen Fahrt ſprach. Georg wußte durchaus nicht, wie er

es anfangen ſollte, ſich's bequem zu machen, er ſaß ganz ſtill

und beobachtete den anderen, wie dieſer ſich mit der Umſicht

eines geübten Reiſenden auf eine lange Fahrt einrichtete.

Faſt regungslos verharrte Herr von Reiſach dann in der ein

mal eingenommenen Stellung, entweder in die Dunkelheit

hinausſchauend, oder gerade vor ſich hin ſtarrend. Er that,

als habe er Georgs Gegenwart ganz vergeſſen, denn er

murmelte zuweilen einzelne Worte und ganze Sätze vor ſich

hin, und ſchien ſich mit ſeinen Gedanken weit von der Gegen

wart entfernt zu haben. Der herbe, gleichgültige Ausdruck

ſeines Geſichts löſte ſich; träumeriſch und weit geöffnet blickten

die Augen in die Ferne, und ein eigentümlich warmes Lächeln

leuchtete in ſeinen Zügen auf. Nicht auf lange Zeit, denn

bald wieder erſtarb das Licht in den Augen. Die Brauen

zogen ſich zuſammen, und um die Lippen legte ſich ein ironiſcher,

faſt höhniſcher Zug, als verſpotte er ſich um das, was er eben

noch ſelbſt empfunden.

Allmählich begannen dem Kinde die Augen zuzufallen,

auf der nächſten Station kam Wenzel, wickelte es vorſorglich

in eine Reiſedecke und bereitete ihm ein Lager, auf dem es

bald feſt eingeſchlafen war. Auch Herr von Reiſach ſchloß

die Augen auf kurze Zeit, dann bewegte er ſich wieder unruhig

gefährten, der in ſüßen, ſorgloſen Kinderſchlaf verſunken,

und ſtreifte mit einem flüchtigen Blick den kleinen F.
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friedlich kund regelmäßig atmend dalag. Die blonden Haare

kräuſelten ſich wieder um die helle Stirn, und das ſchöne

kleine Profil mit dem vornehmen Näschen und den vollen,

halbgeöffneten Lippen hob ſich licht von den dunkeln Polſtern

ab. Der hübſche Anblick ſchien nichts Anziehendes für den

Baron zu haben, denn er drehte ihm bald wieder den Rücken

und wandte ſich nicht wieder um, bis das Ziel der Fahrt

erreicht war.

Die helle Sonne eines klaren Herbſtmorgens erhob ſich

eben über dem Horizonte, als Georg verſchlafen und verwirrt

von Wenzel aus dem Koupee gehoben wurde. Neben dem

Gebäude der kleinen Halteſtation erwartete die Reiſenden ein

leichter Wagen mit zwei tadelloſen Pferden und einem behä

bigen, ältlichen Kutſcher, welcher ſein Erſtaunen beim Anblick

des Kleinen in der dürftigen Kleidung nicht ganz zu unter

drücken vermochte. „Fahre nicht durch die Stadt, ſondern

über Althof, Friedrich“ befahl der Baron, und dieſe Vorſichts

maßregel galt vermutlich der abgelegten Mütze des Herrn

Schulz. Zunächſt rollte der Wagen auf glatter Chauſſee da

hin, an ſchwerbeladenen Obſtbäumen und gelben Stoppel

feldern vorüber. Dann ging es allmählich bergab, und zuletzt

mit Windeseile hinunter in ein weites flaches Thal, von

einem Flüßchen durchſchlängelt. Unten breitete ſich ein kleines

Städtchen aus, mit ſchlankem Kirchturm, umgeben von Gärten,

Wieſen und Feldern, die ſich bis auf die nächſten Höhen zogen,

hier und da von Waldungen unterbrochen. Darüber hinaus,

nach Weſten zu, erhoben ſich die blauen Kuppen des nächſten

Gebirges.

Der Baron wies auf das Städtchen und ſagte in

einem Tone, als ob er eine notwendige Vorſtellung ab

machen müſſe: „Das iſt Ensheim, Georg, und dort liegt Neu

hof.“ Dabei deutete er nach dem gegenüberliegenden, waldigen

Abhang, wo ſich auf halber Höhe, von Bäumen teilweis ver

ſteckt, eine Anzahl großer Gebäude zeigte. Der Wagen fuhr

in einem Bogen um Ensheim herum, und am Ausgang des

Städtchens, dort wo er den Fluß auf einer alten hochgewölbten

Steinbrücke zu paſſieren hatte, lag ein ſtattliches Gehöft. Die

Front des alten, unregelmäßig gebauten Giebelhauſes mit

ſeinem hohen Dache und ſeinen rieſigen Schornſteinen kehrte

ſich dem Fluſſe zu. Raſenplätze und ſchöne alte Bäume zogen

ſich vom Haus aus bis an das Waſſer hinab. Nach der anderen

Seite zu lag der Wirtſchaftshof, klöſterlich abgeſchloſſen mit einer

dunklen hochgewölbten Einfahrt, daneben wohlgepflegte Küchen

und Obſtgärten. Vom Wagen aus konnte man eine große,

ſchlanke Dame beobachten, welche ſich an den Spalieren zu

ſchaffen machte.

„Das iſt Althof“, erklärte Herr von Reiſach, „und die

Dame dort im Garten iſt unſere Kouſine, Fräulein Chriſtine

von Reiſach. Verſäume nicht, ſie zu grüßen.“ Gehorſam zog

Georg die bewußte Mütze. Die Dame ſchaute auf, dankte

mit ſteifer Neigung und wandte ſich gleich wieder ab. Der

Baron und ſein

kleiner Gefährte

Sohn, wurde abgefunden. Der letztere hatte viele Kinder, und

eine ſeiner Schwiegertöchter, welche ihren Mann früh verlor,

lebt bei mir mit ihren zwei Kindern und ihrer Mutter, der alten

Frau von Biegeleben. Mit deinem Vetter Hugo wirſt du zu

ſammen Unterricht haben.“

Georg wurde immer verſtörter. Was der Onkel ſagte,

ging gänzlich über ſeine Faſſungskraft, und er wagte keinen

Laut von ſich zu geben. Ihm war es ſehr gleichgültig, daß

der Weg immer hübſcher wurde, je mehr man ſich Neuhof

näherte. In anmutigen Biegungen wand er ſich die Anhöhe

hinauf, durch ein Wäldchen, das ſich allmählich in einen

maleriſch angelegten Park verwandelte. Jetzt näherten ſich

die Reiſenden dem Schloß, – kein ſchwerfälliges Herrenhaus

aus dem ſiebzehnten Jahrhundert wie Althof, ſondern ein

vornehmer Rokokobau mit reicher Steinhauerarbeit und blitzen

den Spiegelſcheiben. Davor ein im Herbſtſchmuck prangender

Blumengarten, der ſich terraſſenförmig zum Park hinabzog.

Der Fahrweg bog nach links ab, denn die Auffahrt befand

ſich an der andern Seite des Hauſes. Die großen Wirtſchafts

und Fabrikhöfe, ſowie die Häuſer der Gutsangehörigen mit

der kleinen alten Kirche lagen ebenfalls zur Linken, zur Rechten

zog ſich der waldige Park noch bis zur Höhe hinauf, die von

einem zierlichen Ausſichtsturme gekrönt war.

Wenzel half Georg aus dem Wagen und ſchob ihn vor

wärts, die große Freitreppe hinauf und in die weite Treppen

halle hinein, die wie das ganze Innere des Hauſes mit vor

nehmem Luxus und gebildetem Geſchmacke eingerichtet war.

Dort kamen den Reiſenden zwei Damen, eine ältere und eine

jüngere, mit zwei Kindern entgegen. Die jüngere Dame eine

etwas ſchmachtend ausſehende Blondine, in kleidſamer nicht

allzu tiefer Witwentracht, die ältere lebhaft, klein und runzelig,

eher jugendlicher gekleidet als ihre Tochter. Vetter Hugo ein

feiner ſchlanker Junge mit weichen Geſichtszügen, ſeine Schweſter

ein rundes, roſiges Kind von drei Jahren, das den kleinen

Fremdling mit großen braunen Augen erſtaunt betrachtete.

Sehr erſtaunt und ſehr mißfällig ruhten auch die Blicke der

Damen auf ihm. „Es thut mir leid“, ſagte Herr von Reiſach,

„daß ich nicht Gelegenheit hatte, für Georg einen paſſenden

Anzug zu beſorgen. Wollen Sie die Güte haben, Frau Kouſine,

und noch heute das Nötige veranlaſſen, um ihn vollſtändig

neu einzukleiden? Bis das geſchehen, werden Sie vielleicht

mit Hugos Sachen aushelfen können.“ „Sie werden ihm

nicht paſſen“, war die widerwillige Antwort. „Ich bitte, es

zu verſuchen“, erwiderte ihr Vetter in einem Tone, der jede

weitere Einrede abſchnitt. Damit reichte er Frau von Biege

leben den Arm und führte ſie in das Eßzimmer, wo das

Frühſtück für die übernächtigen Reiſenden ſerviert war. Man

ſetzte ſich, und ein Diener präſentierte Georg den dampfenden

Kaffee mit allem Zubehör. Georg ſah den Herrn in dem

feinen blauen Rock ratlos an und verſuchte ihm das Ganze

abzunehmen. Der andere wollte nicht loslaſſen, Hugo kicherte,

und Kaffee und
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ihre Gefühle verletzte, denn leider beſaß der neue Vetter nicht ein

mal ein Taſchentuch, um ſeine Thränen zu trocknen. Selbſt

Herr von Reiſach machte zum erſtenmal ein verlegenes Geſicht.

Freund Wenzel aber trat in dieſer Kriſis für das arme Kind

ein: „Erlauben der Herr Baron, daß ich Frau Behrens rufe?

Der junge Herr iſt gewiß ſehr müde.“ Und als Georg ſich

einigermaßen wieder beruhigt hatte, fand er ſich in der Stube

der ſaubern, freundlichen Haushälterin wieder, die ihn ſpeiſte

und tränkte, und ihn zuletzt in ein feines, weißes Bett legte,

wo er tief und lange ſeinem neuen Leben entgegen ſchlief.

Ein ſchüchternes, an fürſorgende Liebe gewöhntes Kind

wäre verkümmert in dem neuen Zuſtande. Aber aus ſo zar

tem Stoff war Georg nicht gemacht, und ſein bisheriges Leben

hatte ihn zur Fügſamkeit wie zur Selbſtändigkeit erzogen.

Frau von Reiſach und ihre Mutter begegneten ihm mit großer

Härte, ja mit Feindſeligkeit, ſoweit es die Furcht vor dem

Baron zuließ. Hatten ſie doch ſo ſicher darauf gerechnet,

ihren Hugo als Erben des reichen Vetters aufwachſen zu ſehen,

und nun ſchienen ihre Wünſche in der Hauptſache zu Waſſer

geworden durch Georgs Dazwiſchenkunft, welcher dem Baron

der Verwandtſchaft nach ſo viel näher ſtand. Anfangs gaben

Georgs ungeſchickte Manieren ihnen willkommenen Anlaß zu

Spott und kleinen Verfolgungen, aber das dauerte nicht ſehr

lange: Georg war ein geborner kleiner Freiherr, und ſein

neuer Stand kleidete ihn ſehr gut, nachdem er erſt eine ge

wiſſe Anzahl äußerlicher Unſchicklichkeiten begangen und ver

büßt hatte.

Er erwarb ſich auch Freunde in Neuhof: die Dienerſchaft

des Hauſes fiel ihm ſchnell zu, ohne daß ſein Onkel ihm nur

mit einem Wort die Brücke zu dem Herzen der Leute gebaut

hätte. Man war ihm gewogen ſchon aus Oppoſition gegen

die Damen, welche ſich als Gäſte des Hausherrn beſtändig

allerlei große und kleine Herrſchaftsrechte anzumaßen ſuchten,

– aber das hübſche, offenherzige Kind wurde auch um ſeiner

ſelbſt willen geliebt. Für alle Gutsangehörigen war er in

wenigen Wochen „unſer junger Herr“, der Erbe ſeiner Väter

im Gegenſatz zu Hugo, und es gab bald in Neuhof keinen

Hund, geſchweige denn einen Menſchen, den er nicht kannte,

keinen Winkel, in dem er nicht zu Hauſe und gern geſehen

war. Er teilte mit Hugo den Unterricht eines guten Lehrers,

und machte unter deſſen ſtrenger Aufſicht gute Fortſchritte.

Hugo war ein gutmütiger Junge, und der Hochmut, mit dem

er anfangs auf den kleinen Vagabunden herabgeſehen hatte,

hielt nicht Stand vor Georgs energiſchen Fäuſten und ſeiner

geiſtigen Uberlegenheit. Die kleine Marie gehörte ebenfalls

zu ſeinen ſtandhaften Anhängern. Sie lief ihm überall nach,

ſowie ſie ihn nur erblickte, und war glücklich, wenn er ſich

herabließ, mit ihr zu ſpielen. (Fortſetzung folgt.)

Ein Rückblick auf die Cholera in Spanien.*)

Jetzt, da der ſchreckliche Gaſt vom Ganges ſeinen Abzug

aus der pyrenäiſchen Halbinſel zu halten ſcheint, nachdem er

überall Schrecken und Zerſtörung geſäet und Tauſende von

Opfern gefordert hat, werden einige Daten über den Verlauf

der Epidemie nicht nur von Intereſſe, ſondern auch für die

Zukunft von Nutzen ſein. Denn ſelbſt dem Laien drängt ſich

die Wichtigkeit einzelner Thatſachen in Bezug auf Entſtehung

und Verbreitung der Seuche unwiderſtehlich auf, wenn er es

gleich den Arzten überlaſſen muß, die für die Bevölkerung

wichtigen Schlüſſe und Maßregeln daraus abzuleiten oder

ihre Meinung danach zu korrigieren.

Zuerſt iſt es merkwürdig, daß man von keiner Einführung

der Cholera in Spanien reden kann. Nicht als ob die un

ſinnigen Abſperrungsmaßregeln der Regierung im vorigen

Jahr irgend einen weſentlichen Erfolg gehabt hätten: wir

werden im Gegenteil ſehen, welch einen traurigen Einfluß ſie

auf die Verbreitung der Seuche geübt haben; ſondern die

*) Der vorſtehende uns aus Spanien überſandte Bericht iſt

keineswegs nur in Bezug auf die Cholera, ſondern auch mit Rück

ſicht auf das ſie ablöſende Karolinenfieber ebenſo belehrend wie in

tereſſant. Die Redaktion.

Krankheit trat zuerſt in den Niederungen des Segure auf,

wo jedes Jahr Sumpffieber mit choleraähnlichem Charakter

ſtattfanden, denen man aber bisher nie den Namen dieſer

Epidemie beigelegt hatte. So war es kein Wunder, daß als

dort zuerſt infolge der diesjährigen großen Uberſchwemmung

die Maſſenerkrankungen anfingen, ſelbſt unter den Arzten ein

großer Streit entſtand, ob es Sumpffieber oder aſiatiſche

Cholera ſei. Dieſelben Bodenbedingungen, viele Kanäle, aus

dunſtende Sümpfe, niedrige Gegend, fanden ſich in dem darauf

heimgeſuchten Aranjuez vor; und Saragoſſa wie Granada,

welche ebenfalls Hauptherde der Seuche bildeten, ſind durch

ihren Waſſerreichtum, letzteres leider auch durch ſeinen Schmutz

und ſeine erbärmlichen Wohnungen bekannt, ſo daß es leicht

erklärlich iſt, wie dort das Unglück größere Ausdehnung als

in irgend einer anderen Stadt annahm.

Es wird in einer alten Legende erzählt, daß der Würg

engel der Cholera, nachdem er ſein Werk in einer volkreichen

Stadt ausgerichtet, vor den Thron Gottes trat, und die Frage

hörte: „Hatteſt du nicht Auftrag nur zehntauſend zu ſchlagen,

und nun ſind ſechzigtauſend deinem Schwert erlegen?“ Aber

der Engel antwortete: „Herr, ich habe nur zehntauſend ge

troffen; die andern fünfzigtauſend hat die Furcht getötet.“

Genau ſo iſt es in Spanien gegangen; eine unbegreifliche

Furcht, mehr noch, eine ſchreckliche Panik hatte ſich des ganzen

Volkes, der Hohen und Niederen bemächtigt. Die Spanier

ſind ſonſt gewiß nicht feige; ſonderlich in Fällen der Not,

auch bei anſteckenden Krankheiten nehmen ſie ſich nicht nur

ihrer Freunde und Verwandten, ſondern auch der Ferner

ſtehenden barmherzig an. Vor den ſchwarzen Blattern z. B.

wird man vielleicht allenthalben mehr Furcht zeigen, als unter

den Spaniern. Allein die Abſperrungspolitik des vorigen

Jahres, deren rückſichtsloſe Durchführung dadurch von der Regie

rung gerechtfertigt wurde, daß ſie auf den vermeintlichen Erfolg

wirkſamen Schutzes hinwies, hatte es den einzelnen Dörfern

und deren Kaziken, wie hier in Spanien die einflußreichen

Dorftyrannen heißen, nahegelegt, ſich und ihre „Unterthanen“

nun in derſelben Weiſe auf eigene Fauſt zu verteidigen. Die

Regierung aber ward zu ſpät ihres Irrtums gewahr, welcher

das ganze Land in ſelbſtherrliche Kantone verwandelte, und

verſuchte mit ſehr zweifelhaftem Erfolg, dieſer hygieniſchen

Anarchie zu ſteuern.

Das was nun im ganzen Lande geſchah, ſpottet jeder

Beſchreibung. Trotz aller Gegenbefehle der Regierung um

gaben ſich die Dörfer mit Sicherheitskordons und trieben

etwaige Eindringlinge mit gewaffneter Hand zurück. In

Eſtepa z. B., in der Provinz Sevilla, vermauerten ſie ſogar

die Eingänge einiger Straßen, die nach dem Felde führten,

um auf dieſe Weiſe die anderen Eingänge um ſo beſſer bewachen

zu können, damit niemand ohne Quarantäne hineindringe.

In Arenda wurde eine Sanitätspatrouille, aus ſechzig Männern

und Frauen beſtehend, erwählt, welche ihre enormen Knüppel

ſchwingend, ſogar den Arzten und Apothekern den Eintritt

verwehrte. Der Bürgermeiſter von Sella, in der Provinz

Valencia, welcher beim Ausbruch der Epidemie ſein Dorf ver

laſſen hatte, wurde, als er ſpäter zurückkehrte, durch eine be

waffnete Schar vom Eintritt abgehalten; und als er verſuchte

ſich den Weg mit Gewalt zu bahnen, ſtürzte er, von zwei

Schüſſen in die Bruſt getroffen, tot zu Boden. In Grijota,

in der Provinz Valencia, wurden die Durchreiſenden ins Ge

fängnis geſteckt, um dort ihre Quarantäne zu verbüßen. In

Camuñas mußten die armen Leute im Dorf ſich von Maul

beeren und Gurken nähren, während die Eſel, welche ihnen

Brot und Erbſen brachten, einer mehrtägigen Quarantäne

unterworfen wurden. In Deva wurde ein Ehepaar vor dem

Eintritt ins Städtchen ſo ausgeräuchert, daß die Frau Gallen

erbrechen bekam. Da erhob ſich ein großes Geſchrei im Dorf;

und obwohl die Armſte im Hauſe des Arztes war, welcher

verſicherte, daß es keine Cholera ſei, ward ſie mit Gewalt

nach dem Lazarett, einer halbzerfallenen Hütte geſchleppt, wo

der Regen und die Kälte ſie ſo mitnahmen, daß ſie an den

Folgen dieſer brutalen Behandlung ſtarb. In Grajos mußte



eine Familie, die zum Beſuch ihres Landhauſes dorthin kam,

mitten in der Nacht entfliehen, weil die Einwohner des Dorfes

das Haus umgaben und mitſamt den „infamen Eindring

lingen“ verbrennen wollten. In Ventoſa ſtarb ein Bürger an

der Cholera, und niemand, auch keiner aus der Familie ließ

ſich bereit finden, den Leichnam zu beerdigen, bis ein Fremder

ihm den traurigen Liebesdienſt erwies. Und doch kann man ſich

kaum über dieſe grenzenloſe Furcht der Dörfer und die Selbſt

herrlichkeit ihrer Schulzen wundern, wenn der Oberbürgermeiſter

von Madrid in öffentlicher Verſammlung unter dem Beifall aller

Stadträte erklärt: „Ich werde Madrid vor der Cholera ſchützen,

und bin bereit, wenn es not thut, deshalb alle Geſetze zu

mißachten und die Verantwortung auf mich zu nehmen.“

Eins der erſten Blätter Madrids bemerkt mit Recht

dazu: „Oft haben wir uns beim Leſen aller dieſer Nach

richten gefragt, ob wir in Spanien alle toll geworden ſind.“

Die Beſchreibung der Peſtzeiten im Mittelalter, wo alles vor

der Peſt floh, oder mit Flintenſchüſſen und Feuerbränden die

Kranken abzutreiben ſuchte, iſt hier wieder Wirklichkeit ge

worden. Aus Mingorria ſendet der Schulze einen Cholera

kranken nach dem Hoſpital in Avila, im ſchwerſten Stadium

der Krankheit, gleich einem Bündel auf einem Eſel feſtgebunden.

Als ſie nach Avila kamen, lag der Kranke, welcher mit nach

unten hängendem Kopfe ſchreckliche Martern ausſtehen mußte,

in den letzten Zügen. Vom Stadthaus brachte man ihn zum

Sitz der Provinzialregierung, von dort zum Haus des Gouver

neurs, und auf dieſen Gängen gab endlich der Unglückliche,

mit gebundenen Händen und ohne daß ihm irgend jemand

beiſtand, ſeinen Geiſt auf. In Puebla de Almoradiel mußten

junge Knaben ihren an der Seuche geſtorbenen Vater begraben,

weil keiner der Nachbarn es thun wollte; ihre Mutter floh

mit ihnen nach einer alleinſtehenden Hütte, wo ſie ſtarb, und

trotz aller Bitten der Kinder fand ſich niemand, ſie zu be

graben. In Pamplona ward ein erkrankter Soldat nach dem

Hoſpital gebracht; die Menge begleitete ihn und ſchrie, man

ſollte ihn aus der Stadt werfen, und als er dennoch ins

Hoſpital aufgenommen wurde, warfen ſie die Hoſpitalwache

mit Steinen, ſo daß dieſelbe nur durch Schüſſe die Menge

zerſtreuen konnte.

Und nun erſt die Vorſichtsmaßregeln, die Quarantäne

und die Ausräucherungen! In Vilveſtre bei Vitigudino wurden

alle Ankömmlinge erſt raſiert und ihnen dann ihre Kleider

genommen, die erſt nach zweiwöchentlicher Wäſche und Des

infektion zurückgegeben wurden. In Carmena, in der Provinz

Toledo, beſorgten die Desinfektion der Durchreiſenden einige

Hirten mit einem Keſſel und einer Kälberbürſte, banden den

Unglücklichen und beſprengten ihn dann derart, daß einer in

Gefahr ſtand, das Geſicht und vielleicht das Leben zu ver

lieren, wenn nicht der Arzt zur rechten Zeit erſchienen wäre.

Die Lazarette ſind entweder baufällige Hütten, oder gar nur

ein paar Bretter unter einem großen Baum, der vor Wind

und Regen geringen Schutz gewährt. Aus San Sebaſtian

wird von zwei Kutſchern berichtet, welche infolge der Räuche

rung dem Tode nahe kamen. Die Regierung ſelbſt aber hatte

keinen feſten Plan. Manche Züge, die nach Madrid kommen,

ließ ſie ausräuchern; kam aber ein Vergnügungszug mit

vielen Reiſenden der ärmeren Klaſſe, ſo wagte ſie nicht, die

ſelben in die engen Räucherkaſten zu ſtecken, und ließ ſie frei

paſſieren. Da iſt's kein Wunder, daß allerlei Verwirrung

entſtand.

Gewiß hat unſern Leſern ſchon lange eine Frage au

der Zunge geſchwebt: „Was thun denn die Arzte?“ Uber

Dr. Ferran und ſeine Impfmethode brauche ich nach dem, was

von berufener Seite darüber im Daheim (XXI. Jahrg. S. 744)

geſchrieben iſt, nichts weiter zu ſagen. Jedenfalls hat er dadurch

außerordentlich ſegensreich gewirkt, daß er ſeine Zuverſicht an

dern einzuflößen verſtanden und dadurch ganze Ortſchaften und

Diſtrikte von der tödlichen Furcht befreit hat. Vereinzelt iſt leider

auch der Fall vorgekommen, daß ein Regierungsarzt gezwungen

werden mußte, in ein von der Seuche befallenes Dorf zu

gehen; jedoch im allgemeinen haben ſich die Arzte mit treuer

Pflichterfüllung der Seuche entgegengeſtellt. Wären ſie nur

immer gerufen worden! Allein die Erkrankten verbargen die

erſten Symptome, um nicht ſofort in die Choleralazarette ge

ſchleppt zu werden. Einer der erſten Arzte Madrids ſagte:

„Die Kranken, denen in der gegenwärtigen Epidemie die

Arzte gleich von Anfang an beigeſtanden haben, ſind alle ohne

Ausnahme geſund geworden; allein da ſie nach den Hoſpitälern

faſt ſtets im letzten Stadium der Krankheit kommen, kam für

manche ſelbſt die letzte Olung, die ſofort angeordnet wurde, zu

ſpät.“ Dazu hat, wieder wie im Mittelalter, der Volksaber

glaube ſich oft direkt gegen die Arzte gewandt.

In Madrid ſelbſt iſt es vorgekommen, daß ein Arzt einer

erkrankten Frau Laudanum verordnete. Der Mann verſam

melte ſeine Freunde, gab die ganze Quantität Laudanum

ſeiner Katze ein, und als der Tod derſelben erfolgte, konnte

der Arzt ſich kaum vor der Volkswut retten. Schlimmer noch

war es, daß man die Cholera als politiſches Werkzeug brauchte.

Die Preſſe ſprach offen davon, daß die Cholera als in

Madrid vorhanden erklärt ſei, damit der König nicht nach

Murcia gehen ſollte; das gemeine Volk war überzeugt, daß

jeder Arzt, welcher einen Krankheitsfall für Cholera erklärte,

dafür 100 Mark erhielt. Bei dieſem Mißtrauen gegen den Arzt

haben ſich viele ſelbſt zu helfen geſucht und dadurch ihren Tod

herbeigeführt. Der Gouverneur von Barcelona mußte den

Verkauf von Laudanum ohne Rezept aufs ſtrengſte verbieten,

denn ſein Mißbrauch hat zahlloſe Opfer gefordert. Ander

ſeits haben die Arzte mit ſehr gutem Erfolg Chinin ange

wandt, was mit den Symptomen des Sumpffiebers, welche die

Epidemie zeigte, in Einklang ſteht.

Wenn wir bisher die Schattenſeiten hervorgehoben haben,

ſo geſchah es, um zu zeigen, welch großen Einfluß Aber

glauben und Furcht ausübten. Aber es wäre unrecht, die Spanier

nur nach dieſen Fehlern, für die manchmal das Volk kaum

verantwortlich war, zu beurteilen. Von dem jungen König

an, deſſen überraſchender Beſuch in dem heimgeſuchten Aranjuez

dort den Mut wieder hob und die Seuche zum Beſſern wandte,

bis zu dem Tagelöhner, der aus freien Stücken ſich zum

Totengräber ſtellte, von den geringen Gebern und Geberinnen

an bis zu den Vereinen und anonymen Wohlthätern, welche

unter der von Hunger und Seuche dezimierten Bevölkerung

große Gaben ſpendeten, von dem Biſchof von Granada, der

unter allen ſich auszeichnete, bis zu manchem armen Dorf

prieſter, der allein unter Scharen von Sterbenden ſeines Amtes

waltete, haben Tauſende den Beweis geliefert, daß die all

gemeine Furcht nicht ihre Barmherzigkeit und Menſchlichkeit

beſiegen konnte. Ein Elend ohnegleichen hat auch Thaten

der Menſchenliebe, der Selbſtverleugnung und des Helden

muts hervorgerufen, welche, wenn ſie auch die allgemeine

paniſche Furcht nicht zu überwinden vermochten, Hunderte ge:

rettet und der Verbreitung der Seuche einen Damm entgegen

geſetzt haben. Die Wendung zum Beſſeren im ganzen Lande

datiert aber nachweisbar von der allenthalben durch republi

kaniſche Blätter geſchürten Aufregung gegen Deutſchland und

den deshalb aller Orten veranſtalteten patriotiſchen Kund

gebungen. In acht Tagen fiel die Zahl der Erkrankungen

um 2000! Denn die allgemeine Aufmerkſamkeit ward dadurch

endlich von der Epidemie abgelenkt, und die Zeitungen konnten

ihre Spalten mit anderen als Choleraberichten füllen. Un

wiſſenheit und Aberglaube, die ihren ſchlimmen Einfluß in

der Seuche geltend gemacht haben, ſind freilich nicht ſchnell

abzuſchaffen; doch hat manchen die diesmalige ſchreckliche Epi

demie die Augen geöffnet, und ihre Lehre wird in Spanien

nicht ganz verloren ſein.

Eine kurioſe Bemerkung zum Schluß, die für die Lieb

haber der Statiſtik eine neue Fragekolumne liefern kann: Ein

Statiſtiker will herausgefunden haben, daß von hundert, welche

der Seuche zum Opfer fielen, neunzig nicht rauchten. Dem

nach ſcheint das neuerdings ſo viel angefochtene Kraut des

Tabaks doch auch hygieniſche Vorzüge zu beſitzen. Den Be

weis für dieſe Behauptung müſſen wir freilich dem Entdecker

zu führen überlaſſen. Fr. Fliedner.
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dunkler, niedrig ziehender Wolken, die mit großer Schnelligkeit

vom Meere her über die Inſelgruppe von Samoa daherflogen, obwohl

nicht der geringſte Luftzug zu ſpüren war. Kein Donner war zu ver

nehmen. Am Saume des Waſſers, deſſen Wellen phosphoriſch leuch

teten und mit unheimlichem Heulen immer höher anſchwollen, war

ein reges Treiben. Die geſchmeidigen nackten Geſtalten der Samoa

ner waren in eifriger Bewegung, um ihre Pirogen auf den Sand zu

ziehen und möglichſt weit hinauf auf das Land zu bringen, damit

der gefürchtete, nahe bevorſtehende Sturm ſie nicht zerſchmettere. An

einer Stelle, in einiger Entfernung vom Meere brannte ein Feuer,

deſſen Flammen in der ſtillen Luft hoch emporzüngelten und den

Schiffen und Böten, die etwa noch draußen waren, als Richtungs

punkt dienen ſollten. Hier war eine kleine Geſellſchaft von Fiſchern

und Arbeitern verſammelt, und ſie ſprachen davon, daß vor Einbruch

der Dunkelheit ein Schiff auf dem hohen Meere zu ſehen geweſen

ſei, welches gerade auf die Korallenriffe zugeſteuert habe. Die

Meinungen über das Schickſal dieſes Fahrzeugs waren verſchieden.

Während einige verſicherten, das Schiff ſei unrettbar verloren, ſprachen

andere die Vermutung aus, es möchte wohl noch zur rechten Zeit

in die ſichere Straße zwiſchen den Riffen und der Inſel eingelenkt

ſein. Gegenwärtig hatte die Finſternis das Schiff ihren Blicken

gänzlich entzogen. – Während ſie ſo miteinander ſprachen, zuckte ein

ſchwacher Blitz dicht über dem Waſſer auf, dem ein Donner folgte,

von derſelben Stelle gingen wiederum Blitz und Donner aus, und

die Samoaner erkannten, daß ein gefährdetes Schiff Signale gab.

Es mußte gerade zwiſchen den Riffen ſein, oder vielleicht ſchon auf

einer der ſcharfen Bänke geſtrandet ſein. Doch war nicht daran zu

denken, ihm vom Strande aus zu Hilfe zu kommen, denn das Meer

war viel zu ſehr bewegt, als daß ein Boot ſich hätte hinauswagen

Samoaner Badeplatz. Nach der Natur.

Samoaner Hütten.

Nach der Natur.
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So ging es die Nacht hindurch, und

als der Morgen anbrach, zeigte ſich die Natur noch

können. Die braunen Männer liefen an den Strand hinab, bis dicht Auguſt Niemann.

vor die ſchäumende Brandung, ſie ſpähten hinaus, doch ſie ſahen-
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ſchrecklicher. Der ganze Himmel war mit dunkeln Wolken

bedeckt, deren Ränder kupferrot über dem Meere hingen,

während ſie hoch oben im Zenith ganz ſchwarz waren. Die

Luft ertönte von den Rufen der Tropikrögel, der Fregatten

vögel, der großen Meerſchwalben und anderer Seevögel,

welche trotz der Düſterheit von allen Seiten herbeikamen, um

auf der Inſel Schutz zu ſuchen. Ein dichter Nebel lag blei

ſchwer auf dem heulenden Waſſer und verbarg das Schiff vor den

Augen der Samoaner. Schon lange hatte dasſelbe aufgehört,

zu ſchießen, und die Inſulaner wußten nicht, ob es unter

gegangen ſei oder die Nutzloſigkeit ſeiner Signale eingeſehen

habe. Plötzlich erhob ſich vom Meere her ein erſchütterndes

Geräuſch, gleich als ob Waſſergüſſe unter der Begleitung von

Donnerſchlägen ſich von Berggipfeln herabſtürzten. „Der

Sturm! der Sturm!“ ſchrieen die braunen Männer und warfen

ſich zur Erde nieder. Nun erhob ſich unter einem raſenden

Wirbelwinde der Nebel und zerflatterte in hoher Luft, und

jetzt zeigte ſich das Schiff, das Verdeck mit Menſchen beſetzt,

die Raaen und Marsſtangen auf das Oberdeck niedergelaſſen,

das Notzeichen aufgehißt. Es ſaß auf einem Riffe feſt und

bot ſein Vorderteil den von hoher See herbrauſenden Wogen.

Bei jeder neuanſtürmenden mächtigen Welle hob ſich der Bug

ſo hoch in die Luft, daß der Kiel ſichtbar wurde, und dann

verſchwand zugleich das Schiffshinterteil eintauchend im Waſſer.

Die Menſchen hatten ſich auf dem Vorderteil zuſammengedrängt,

die ſcharfen Augen der Inſulaner ſahen ſie in der Entfernung

wie kleine Puppen auf dem wiegenden Schiffe auf und nieder

tanzen. Die großen Wellen, welche mit dem Fahrzeuge ſpielten,

kamen alsdann brüllend zum Strande und ſchleuderten, indem

ſie zuſammenbrachen, Geröll und allerhand Seegetier bis auf

hundert Schritte weit ans Land. Indem ſie zurückfluteten

und das Ufer wieder ſehen ließen, rollten ſie mit heiſer

raſſelnden Tönen Kieſel und Muſcheln über den Sand hin.

Bis zu den Riffen hin verwandelte ſich unter den peitſchenden

und kreiſenden Stößen des Sturmwindes das an die Inſel

ſchlagende Waſſer in eine Fläche weißen Schaumes, die nur

von den ſchwarz aufbäumenden Wogen unterbrochen wurde,

und weithin zerſtäubte fliegender Giſcht.

Ein Schrei des Schreckens brach von den Lippen der

Inſulaner: das Schiff ward losgeriſſen, trieb mit großer

Schnelligkeit eine Strecke weit auf die Inſel zu und ſaß dann

von neuem feſt. Es war nunmehr nur noch eine halbe Kabel

länge vom Ufer entfernt, inmitten der wildgepeitſchten Schaum

fläche, und die einzelnen Geſtalten der Schiffsmannſchaft waren

auf der Inſel deutlich zu erkennen. Die Leute hatten in

ihrer Not ihre Kleidungsſtücke und Schuhe abgeworfen und

liefen auf dem wiegenden Verdeck in Verzweiflung hin und

her, als wollten ſie den am wenigſten gefährlichen Platz zum

Sprung in das Meer ausſuchen. Denn auf Rettung des

Schiffes hoffte wohl keiner mehr. Die unregelmäßigen Be

wegungen des zürnenden Waſſers ließen das auf ſcharfer

Klippe hangende Fahrzeug bald völlig in der Luft erblicken

und alsdann zur Seite geneigt, als müßte es umſchlagen,

bald von heranſtürzenden Wellen völlig eingehüllt und über

ſchüttet. Die braunen Männer am Strande hätten gern Hilfe

gebracht und Belohnung erworben, aber obwohl ſie ſchwimmen

konnten wie die Fiſche, ſo wagten ſie es doch nicht, ſich in

ſolche Brandung hinauszubegeben, und ſie mußten ſich damit

begnügen, aus der Ferne zuzuſehen. Jeden Augenblick erwar

teten ſie das Schiff zertrümmert auseinanderfallen zu ſehen,

und mit lebhaften Gebärden und Rufen verfolgten ſie das

Benehmen der gefährdeten Mannſchaft. Schon hatten einige

der Matroſen, Tonnen und Planken in den Händen haltend,

ſich hinabgeſtürzt in die Wellen, aber die Mehrzahl blieb noch

auf dem Verdeck und ſchien unſchlüſſig zu ſein. Da ſtieg

eine Woge auf, höher und ſchwärzer als alle vorherigen.

Mit furchtbarem Brüllen zog ſie heran und näherte ſich dem

Schiffe. Für kurze Zeit lief das Waſſer zurück von der Klippe,

als zöge die große Woge es an ſich, und der dunkle Rumpf

des Fahrzeuges war zu ſehen, dann aber kam die Waſſermaſſe

ſchaumgekrönt daher und öffnete ihre dunkle Flanke. Bei

dieſem Anblick ſtürzte ſich die Schiffsmannſchaft, von Furcht

getroffen, hinab in die See, und nur wenige Geſtalten blieben

noch auf dem Verdeck, unter dieſen ein junger Menſch mit

langem blonden Haar und von auffallend kräftigen Gliedern.

Er ſtand vorn auf der äußerſten Spitze des Vorderteils. Als

aber jetzt die rieſige Woge das Schiff erfaßte, da verſchwand

er, und mit ihm verſchwand das Schiff ſelbſt. Die Woge

brauſte über das Fahrzeug hin, begrub es mit ihrer Maſſe,

und als ſie ſich, zum Strande weitertoſend, verlaufen hatte,

da war von dem Schiffe nichts mehr zu ſehen. Es war ver

nichtet und die Wellen ſpielten mit ſeinen Trümmern.

Von den Menſchen, welche ſich auf dem Schiffe befunden

hatten, ward nur ein einziger gerettet. Den blondlockigen

Jüngling trieb eine Welle, mit ſeinem totenähnlichen Körper

ſpielend, auf den Strand, und die Inſulaner zogen ihn vollends

auf das Trockene. Sie merkten, daß noch Leben in ihm ſei,

und trugen ihn zu einer Hütte, ſie pflegten ihn, verbanden

ihrer einfachen Heilkunde gemäß ſeine Wunden, doch den

ganzen Tag hindurch und auch noch die folgende Nacht blieb

er bewußtlos.

Als der junge Menſch endlich wieder zum Leben erwachte,

als er die Augen aufſchlug und um ſich blickte, da war es

ihm, als ſei er in einem Traume befangen. Inmitten der

toſenden Wirbel, des heulenden Sturmes und der Kälte des

peitſchenden Schaumes hatte ihn die Beſinnung verlaſſen, und

nun umfingen ihn Licht und Wärme. Ein weiches Lager

trug ihn, eine Matte bedeckte ihn, und ſein Blick ward von

fremdartigen Gegenſtänden beſchäftigt, während eine behagliche

Müdigkeit ſeine Glieder umfing. Durch die breite Thür

öffnung fiel ein wunderbares Licht in den niedrigen, dämme

rigen Raum: die ſanft bewegten Fächer der Palmen ließen

die Sonnenſtrahlen nur als eine gedämpfte lichtgoldene Flut

hereindringen, und ein ſüßer Duft von fremdartigen Blüten

wehte zugleich in die Hütte. Eine Zeitlang ſah der junge

Menſch halb gedankenlos dem grünglänzenden Licht entgegen,

dann ward ſeine Beſinnung allmählich heller, er ſah forſchend

umher und ward auf eine Erſcheinung aufmerkſam, die ihm

ganz zauberiſch vorkam. Ein braunes Mädchen ſaß zu Füßen

ſeines Lagers auf einem Schemel und betrachtete ihn mit

dunkeln, glänzenden Augen. Ihr ſchwarzes Haar, das in

dichten Fluten die Schläfen umwallte und bis auf die Schul

tern herabfiel, war mit weißen Blüten beſteckt, und ein dichtes

Gewinde von vielfarbigen Blumen und Blättern ſchlang ſich

ihr um den Hals und bedeckte ihre Bruſt. Vom Gürtel ab

wärts umhüllte ſie ein helles ſchürzenähnliches Tuch, und

zierliche Füße ſahen unter deſſen Saum hervor.

Das Mädchen lächelte ihn an, ſtand auf, als ſie ſeine

fragende Miene bemerkte, und reichte ihm eine hölzerne Schale,

die mit einer weißlichen Flüſſigkeit gefüllt war. Er trank

und merkte, während er ſich aufrichtete, daß ihm die Glieder

ſteif waren und alle Gelenke ſchmerzten. Das Getränk

ſchmeckte ihm erfriſchend, er leerte die Schale, lehnte ſich dann

wieder zurück und ſchloß ermüdet die Augen. Seltſam wogten

Wirklichkeit und Märchenbilder durch ſeinen Kopf, während

der Schlummer ihn wieder zu umfaſſen anfing.

Mehrere Tage dauerte es noch, bis der Jüngling ſeine

volle Kraft wiedererlangt hatte und die Hütte verlaſſen konnte.

Aber dieſe Tage waren nicht leidvoll. Die Beſitzer der Hütte

waren freundlich, und vor allem ihre Tochter pflegte und

ſtützte den ſchwachen und im Gehen wankenden Fremdling.

Sie verſorgte ihn mit Ananas, Bananen und Mangofrüchten,

briet ihm Fiſche zwiſchen erhitzten Steinen und labte ihn mit

dem ſäuerlichſüßen Palmenſaft aus der Kokosſchale. Der

Jüngling ließ es ſich gefallen, nach der Arbeit und Not der

Seefahrt erſchien dem Matroſen die fremde Inſel wie ein

Paradies. In ſüßem Nichtsthun verbrachte er die Zeit, eſſend

und trinkend, behaglich auf dem Lager von weichen Blättern

ausgeſtreckt, und wenn die braunen Menſchen ihn anlachten

und ihm ihre Freude über ſeine Geneſung durch Nicken und

Winken kundgaben, ſo lachte er ſie wieder an und nickte ihnen

zu. Denn deutſch verſtanden die Inſulaner nicht, und die



11

Sprache von Samoa war dem Deutſchen fremd. Auf die

Schultern der braunen Schönheit geſtützt, fing der Jüngling

zu gehen an, und er bekleidete ſich, da er nackt und bloß vom

Meere ausgeſpieen worden war, nach Art der Samoaner,

dem Zwange gehorchend, mit einem groben Gewande, einem

bis zu den Knieen reichenden Hüfttuch, welches er der Mild

thätigkeit ſeiner Wirte verdankte. Nichts war gerettet von

dem geſtrandeten Schiffe, dieſes eine Leben hatte der Strand

erhalten. Aber wenig Sorge machte ſich der Jüngling, ſein

Gemüt war ruhig und ſtark, er nahm das Schickſal, wie es

ihm beſchieden ward. Unter den Samoanern ging er jetzt

lächelnd als Samoaner umher, und nur die Farbe unter

ſchied ihn.

Ein kleines Dorf, eine Anzahl regellos zerſtreuter Hütten

lag unweit des Meeresufers, dem erfriſchenden Südwind aus

geſetzt, und Palmen, Brotfruchtbäume, Orangenbäume und

Bananen umkränzten die niedrigen Dächer und beſchatteten

die freien Plätze vor den Wohnungen. Müßig und glücklich

lebte das braune Völkchen, ſpielend ſah es die Zeit dahinziehen.

Arbeit that ihm nicht not, denn überreich beſcherte die gütige

Natur ſaftige Früchte, und nur zum Spiel fuhren bisweilen

die braunen Männer hinaus, um Fiſche zu fangen, und ſäeten,

pflanzten und ernteten in den Reis- und Baumwollfeldern.

Eine Zeitlang ſah der Deutſche das Spiel mit an und ſaß

zufrieden unter fächelnden Palmen, um den Tanz der braunen

Mädchen in der Abendkühle anzuſehen, dem Geſang der heiter

verſammelten Leute zu lauſchen und die Sprache zu erlernen,

die um ihn her erklang, aber bald ergriff ihn der Schaffens

trieb; ohne daß er es wollte, fingen ſeine kräftigen Hände an

ſich zu rühren, und mit lachendem Erſtaunen ſahen die Inſu

laner, was der weiße Mann mit dem lockigen Goldhaar zu

treiben begann. In den läſſig beſtellten, vernachläſſigten

Feldern fing er an Ordnung zu ſchaffen, zog gerade Linien

und legte Alleen von jungen Brotfruchtbäumen an; mit mäch

tigem Arme zerſpaltete er Stämme und Aſte und baute ein

Haus, das von allen als ein Wunderwerk angeſtaunt wurde.

Es hatte eine Thür und vier Fenſter mit ſchließenden Fenſter

läden, es war dicht mit Palmenzweigen gedeckt, die auf regel

recht behauenen Sparren lagen, und als es fertig war und

der Jüngling am Thürpfoſten lehnend mit befriedigtem Stolze

umherſah, da betrachteten ihn alle mit Ehrfurcht.

Aber Malivuka, die ſanfte Schönheit mit den brennenden

Augen und der Sammethaut, die ihn bis jetzt als Gaſt be

wirtet hatte, ſah traurig aus.

„Du willſt von uns weggehen, weißer Fremdling?“

fragte ſie. „Dein Vater hat nicht Raum für einen Müßig

gänger“, antwortete er.

Da wandte ſie ſich ab und weinte.

Der Jüngling war betroffen, er ging unter den Bäumen

dahin und dachte über Malivukas Thränen nach. Er kam zu

dem Waſſerfall, der unweit der Hütten ſein Brauſen ertönen

ließ. Der Waſſerfall von Papaſea war ein Lieblings

platz der Dorfbewohner. Unter grüngoldenem Laubdach fluteten

die klarſten Gewäſſer und über dem Spiegel des Fluſſes wieg

ten ſich Vögel mit ſchillerndem Gefieder und tauchten oft die

Bruſt und die Flügelſpitzen in das erfriſchende Naß. Jähe

Steinblöcke hemmten den Lauf des Gewäſſers und weiß

ſchäumend ſchoß die unaufhaltſame Flut über ſie weg in die

Tiefe. Hier ſtürzten ſich die gewandten braunen Kinder der

Natur gern in die Flut, ſchwammen bis zu den Felſen und

ließen ſich an klug gewähltem Platze von dem Falle mitten

im Schaumwirbel hinabwerfen. Träumeriſch ſetzte ſich der

Jüngling am Ufer nieder und ſah dem ſtürzenden Waſſer von

unten zu. Eine mächtige Palme wölbte ſich mit weitge

ſchwungenen Fächern über dem Fall. Hier warfen die Inſu

laner ihre leichten Gewänder im Schatten ab und glitten in

den Fluß. Der Jüngling ſah ihnen zu. Eine ganze Schar

brauner Leute tummelte ſich dort oben herum, und mit lautem

Gelächter kamen ſie im Schaum herabgeſchoſſen, um dann

unterhalb aufzutauchen und den Kopf zu ſchütteln, daß die

blitzenden Tropfen umherflogen. Jetzt kam auch Malivuka

-

mit zwei Freundinnen gegangen, und luſtig warfen die Mäd

chen ihre Blumenketten ab. Aber Malivuka ſandte einen

Blick herüber zu dem Weißen, und als ſie ihn ſah, zauderte

ſie. Sie blieb unter der Palme ſitzen und begleitete die

Freundinnen nicht im fröhlichen Sturze.

In der klaren Flut unterhalb der Felſen ſchwammen

jetzt die Mädchen, ihre vom triefenden Waſſer hell funkelnden

Haarmaſſen zeigten ſich unweit des Platzes, wo der Jüngling

ſaß. Er winkte, und die Eine kam nahe zum Ufer. „Was

hat Malivuka? Warum iſt deine Freundin traurig?“ fragte er.

Da lachte das Mädchen, daß die weißen Zähne zwiſchen

den roten Lippen ſchimmerten, tauchte unter wie eine Nixe

und kam erſt weit entfernt wieder an die Oberfläche empor.

Der Jüngling aber ſtand auf und ging am Ufer hin zu der

Stelle, wo Malivuka im Palmenſchatten ſaß.

„Malivuka“, ſagte er, „was fehlt dir?“

Sie ſchüttelte den Kopf und ſah vor ſich nieder.

„Hat dich dein Vater geſchlagen?“

„Mein Vater iſt ſehr gut“, antwortete ſie.

„Hat dich deine Mutter geſcholten?“

„O nein, weißer Herr.“

„Haben deine Freundinnen dich gekränkt?“

Malivuka erhob ſich und ſchickte ſich an zu gehen.

Da faßte der Jüngling ſie am Arm. „Bleibe, Malivuka“,

ſprach er. „Wenn du traurig biſt, ſo bin ich es auch. Ich

dachte, du ſollteſt vergnügt ſein. Ich habe ein ſchönes Haus

gebaut, und ich hoffte, Malivuka würde mit mir darin wohnen.

Du haſt mich gepflegt, als ich krank war, du haſt mich ver

ſorgt, ſeitdem ich wieder geſund bin, du darfſt nicht aufhören,

meine Freundin zu ſein. Komm mit mir in mein Haus und

laß uns fröhlich ſein!“

Da ſah Malivuka ihn an, und ihr Geſicht war von

Freude ganz rund, ihre brennenden Augen lachten und ihre

weißen Zähne glänzten. Ein großes Feſt ward zugerüſtet.

Im ſchönſten Schmucke ihrer Gewänder und Blumenketten

verſammelten ſich die Frauen und Mädchen vor der Hütte

Malivukas, das Haar mit roten Tüchern umwunden oder mit

den leuchtenden Blüten der Baumwollenſtaude und mit Roſen

beſteckt, auch die Männer in Feſtkleidung, ſchön geflochtene

Matten und bunte Tücher tragend, Hals und Bruſt mit Blumen

geſchmückt, Ringe um Arm und Bein. Luſtig ertönten die

Flöten und die dröhnende Trommel, fröhlich trank die Feſt

geſellſchaft die gegorenen Getränke, aus Palmſaft bereitet,

und ſchmauſte gebratene Ferkel und Fiſche, Rebhühner, A)ams

wurzeln und die ſaftigen Früchte der ſegenſchweren Bäume.

Glücklich war das ſorgenloſe Völkchen. Es ſang und ſprang,

aß und trank, lachte und ſcherzte auf grünem Raſen im Schatten

der prachtvollen Palmen, und in glücklicher Zufriedenheit ſaßen

der deutſche Matroſe und Malivuka, die Königin des Feſtes,

auf dem Ehrenplatz, der mit rotem Kattun belegten Raſenbank.

Nach dem Takte der Trommel ſchwingen ſich die ge

ſchmeidigen Mädchen im Wirbeltanz. Auf der braunen Haut

glänzen die bunten Blumen, und reizend bewegen ſich die ge

ſchmückten Geſtalten. Und immer lebhafter, immer ſchneller,

immer wilder wird der Tanz. Der Palmwein glüht in den

Adern, im Tanzen erhitzt ſich das Blut, lauter und heftiger

tönen Trommel und Flöten. Männer und Frauen tanzen

durcheinander, eine bunte, lebenſprühende Schar, helles Jauchzen,

lautes Schreien und ein wilder Geſang ſteigen zum Nacht

himmel auf, denn ſchon längſt ſank die Sonne, und mit ſil

berner Klarheit übergießt der ſtrahlende Mond die zauberhaft

ſchöne Inſel und läßt die Blüten in den dunkeln Gebüſchen

ſchimmern und leuchten.

Behaglich ruht der Deutſche neben ſeiner braunen Schönen,

ſchlürft den Palmwein und lächelt. Sie betrachtet ihn wie

ein höheres Weſen und windet ihm in ehrfürchtiger Liebe

einen blütenſchweren Kranz, mit dem ſie die goldigen Locken

umflicht. Dann neigt ſich das Feſt dem Ende zu, müde von

Tanz und Wein ſinken die Mädchen im Graſe nieder und

allmählich verliert ſich das Völkchen. Der lächelnde Jüngling

führt die Geliebte in das prächtige Haus, das er ſelbſt erbaute.



Pflanzung auf Upolu. Blick von der

Rückſeite des Hauſes. In der Allee zu

nächſt junge Brotfruchtbäume, weiter

# Kokospalmen; zu beiden Seiten

aumwollenfelder mit jungen Kokos-
-

palmen. Im Hintergrunde die die ganze Inſel Upolu von Weſt nach Oſt

durchſchneidende 3–4000 hohe, dichtbewaldete Bergkette.

Und immer prächtiger geſtaltet ſich dieſe Wohnung durch die

wunderſame Kunſt des weißen Mannes. Er ſammelt Früchte

in den Plantagen, die er

angelegt, er erntet Baum

wolle, Reis und A)ams

wurzeln; dieſe Schätze

trägt Malivuka mit ihren

jüngeren Ge

ſchwiſtern hin

über zuder Stadt

Waſſerfall Papaſea

auf Upolu.

Erſte europäiſche Nieder

laſſung auf Upolu.

auf der andern Seite der Inſel, wo die reichen Fremden wohnen,

und verkauft ſie auf dem Markte. Für den Erlös werden herr

liche Dinge angeſchafft: bunte Tücher für Malivuka, glänzende

Halsketten, dann Rohrſtühle, Kiſſen und ſonſtiges leichtes

Hausgerät. Und mit kundiger Hand ſchlägt der weiße Jüng

ling Tiſche und Bänke zuſammen: wie ein Schloß ſteht ſeine

Wohnung unter den Hütten der Samoaner da. Wild umher

laufende Hühner fängt er ein und umzäunt ſie mit hohem

Gitter, Schweine ſperrt er ein und macht ſie mit A)ams

wurzeln und Ananas fett, immer höher wächſt ſein Reichtum,

und obwohl er nur im Spiele arbeitet,

in der Frühe des Morgens, wenn die

Seeluftkühlend daherweht, ſo iſt er doch

fleißiger als alle die braunen Leute zu

ſammengenommen, und der Segen ſchwillt

unter ſeinen Händen. – Aber eines

Abends ertönt ein Schreckensruf unter

den Palmen. Angſtvoll laufen Männer

und Weiber umher und raffen ihre we

nigen Habſeligkeiten zur Flucht zuſammen.

„Was giebt es?“ fragte der Jüngling

zwei Männer, die zu ſeiner Hütte heran

kamen. – „Die wilden Malaiſen kom

men“, antworteten ſie voll Schrecken.

„Ihre Schiffe ſind nahe der Küſte zu ſehen.

Es ſind ſchreckliche Leute. Sie werden

uns töten, wenn wir nicht fliehen. Sie

ſind ſehr ſchlimm, ſie braten und freſſen

ihre Feinde.“ – „Es wäre nicht gut,

wenn dieſe Leute uns verjagten“, ſprach

der Jüngling und reckte den ſehnigen

rechten Arm, der eine ſchwere Axt mit

haarſcharfer Schneide trug. „Haben wir

doch hier unſere Häuſer und Felder!“ –

„Was willſt du machen, weißer Herr?“

fragten ſie erſtaunt. „Beſſer die Häuſer

verlieren als das Leben, denn die Häuſer,

wenn ſie verbrannt ſind, bauen wir wie
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Vornehmer Samoaner in Feſttracht mit der Keule.

„Geh zurück, Malivuka“, ſagte er,

„bleibe bei dem Kinde in der Wohnung.

Ihr aber, ihr Männer, geht mit mir,

wir wollen die Malaiſen in das Waſſer

zurückwerfen.“ – Beſtürzt ſahen ſie

ihn an. Aber ſie waren voll Ehrfurcht

und ſahen mit heimlichem Schrecken die

blauen Augen mutvoll blitzen. Gehor

ſam kehrte Malivuka zurück, die Männer

aber folgten dem Deutſchen, der macht

vollen Schrittes durch die Gruppe der

Hütten dahineilte und mit donnernder

Stimme zu den Waffen rief. Die flüch

tigen Männer blieben ſtehen, hörten auf

ſeine Ermahnung, und folgſam wie die

Kinder ſcharten ſie ſich um ihn. Sie

ergriffen ihre Bogen und Pfeile, ihre

ſcharfgeſpitzten Jagdſpieße und ſchweren

Keulen mit zierlichem Schnitzwerk in

dem dunkeln geglätteten Holze. Sie

zeigten einer dem andern den weißen

Mann, und die beherzteren redeten den

Feigen zu. „Seht dort“, ſprachen ſie,

„der weiße Herr wird uns beſchützen.

Er iſt ſehr ſtark, ſehr reich und ſehr

klug. Folgen wir ihm, er wird uns

erretten!“ – Eine Schar von mehr als

fünfzig bewaffneten Männern eilte an

den Strand, wo die feindlichen Pirogen

ſich gezeigt hatten. Und voran ſtürmte

der weiße Jüngling mit der ſchweren

Axt. Er ſah wohl zehn lange, dunkle

Schiffe auf dem in der Abendſonne rot

leuchtenden ſtillen Waſſer, zwei hatten

angelegt, und ſchon ſtanden wohl zwanzig

Männer im Waffenſchmuck auf dem

Sande, die andern Schiffe hielten ſich

–

uns fliehen, Herr!“ ſo rief ſie unter Thränen und bleich vor

Angſt. „Hinauf ins Gebirge laß uns eilen und uns

verbergen, bis die Feinde wieder abgezogen ſind.“ –

noch in der ſchwachen Brandung und lenkten dem Lande zu. „Auf ſie!

Schlagt ſie nieder! Werft ſie in die See!“ rief der Deutſche mit dröh

nender Stimme ſeiner Schar zu, die ihn halb in Angſt und halb in

Hoffnung umgab. Die Feinde am Waſſer ſahen den anſtürmenden Haufen

und wandten ſich gegen ihn. Pfeile flogen durch die Luft, und ein rieſiger

Krieger, faſt ganz ſchwarz von Farbe, mit hohem buntfarbigen Federſchmuck

auf dem Haupte, ſprang mit wildem Geheul an der Spitze der Feinde den

herabkommenden Verteidigern ihrer Heimat entgegen und ſchwang den langen

ſchweren Speer. – Aber behender und ſtärker, als er vermutet hatte, kam

der weiße Mann über ihn. Ehe er, vom Anblick des Weißen betroffen,

ſeinen Speer dem unerwarteten Feinde in die Bruſt ſtoßen konnte, traf ihn

die furchtbare Axt auf den Kopf, zerſchnitt Federputz und Haarwulſt und

zertrümmerte ihm den Schädel, daß er jählings zu Boden ſtürzte. Da

überfiel Schrecken die Angreifer, gellend ſchrieen ſie auf, ein Dämon ſchien

ihnen die Inſel Upolu zu bewachen und ihnen zürnend den Raub zu ver

wehren. So ſchnell ſie laufen konnten, flohen ſie zu den Schiffen zurück, und

hinter ihnen wüteten jetzt mit Triumphgeſchrei die Begleiter des Weißen.

Fünf von den Flüchtigen fielen unter Pfeilen und Speerwürfen, die anderen

warfen ſich in die Flut, ließen die Schiffe im Stich und ſchwammen

furchterfüllt hinaus in die See. Dort wurden ſie von den Zurückgeblie

benen aufgenommen, und mit haſtigen Ruderſchlägen entfernte ſich die

ganze Flottille aus dem Bereich ihrer Feinde.– Ein frohes Feſt vereinigte

von neuem die dankbaren und von Freude begeiſterten Bewohner Upolus.

Siegestaumel hatte ſie ergriffen und ihre Verehrung für den Erretter, den

Helden, den weißen Mann war grenzenlos. Sie umtanzten und bekränz

ten ihn. Lelirkama aber, der angeſehenſte unter ihnen, der Häupt

der, aber niemals kehrt das Leben zu den Getöteten zurück.“ ling des Dorfes, ſetzte ſich im höchſten Schmucke auf die Richter

– Da kam Malivuka an die Thür, ſie hatte ihr Kindlein bank, wo er die Streitigkeiten des Völkchens zu ſchlichten

in ein Tuch gebunden und trug es auf dem Rücken, all ihren pflegte, und erklärte den Fremdling öffentlich für den Schutz

Schmuck hatte ſie angelegt und ſchleppte in den Händen die geiſt des Volkes von

koſtbarſten Beſitztümer, Tücher, Gewänder und Teppiche. „Laß Upolu. (Schluß folgt.)

Blumengeſchmückte Frauen und Mädchen von Samoa. Nach der Natur.
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Am Familientiſch.

Zu unſern Bildern (auf S. 5 und 9).

Es ſind zwei Bilder voll Stimmung, die wir unſern Leſern

heute vorführen. Hier wandert ein Pärchen bei ſtrömendem Regen

vom Markt nach Hauſe. Die Wege ſind aufgeweicht und die Herbſt

ſtürme haben das Laub von den Bäumen gefegt. Längſt ſind Fink

und Lerche ſüdwärts gezogen und nur ſchwarzgefiederte Raben und

Dohlen fliegen krächzend um die Baumwipfel.

Wie anders ſieht es auf unſerm zweiten Bilde aus! Heiß liegt

die Sommer-Mittagsſonne auf dem Lande, aber das dichte Laubdach

des Buchenwaldes, in dem die Finken ſo luſtig ſchlagen, ſpendet er

quickenden Schatten. Noch kühler haben es freilich die Fiſchlein im

Bach, deren Treiben Großvater und Enkelin behaglich zuſehen.

Ein Talisman.

In Algerien ſind die Talismane oder Amulette die gewöhnlichen

SchutzmittelÄ die ſtets zu beſorgenden Anfälle der böſen Geiſter

und gegen alle Krankheiten. Eines der wirkſamſten und beliebteſten

iſt, wie ein Reiſender berichtet, ein ſogenanntes magiſches Quadrat:

4 9 2

3 5 7

8 1 6

welches arithmetiſch ſehr intereſſant iſt. Wenn man jede der drei

Reihen und zwar von oben nach unten, oder von der rechten zur

linken, oder auch in der Diagonale addiert, wird man jedesmal die

Zahl 15 erhalten, welche eine beſonders kabbaliſtiſche ſein ſoll. Dem

aufmerkſamen Leſer wird aber auch nicht entgehen, daß die Ziffern

an den vier Ecken eine arithmetiſche in den Zahlen 2 468 ent

haltene Progreſſion bilden, ferner daß auch die vier Mittelzahlen

13 79 zuſammen dieſelbe Summe liefern, wie jene vier Eckzahlen,

und daß die Zahl 5 im Mittelpunkte nach allen Seiten hin die

myſtiſche Zahl ergänzen hilft. Es gibt eine große Anzahl ſogenannter

magiſcher Quadrate, aber gewiß wenige, die durch die Vielſeitig

keit der Kombinationen ein gleich großes arithmetiſches Fre
böten.

See koſt.

- „Warum ſchütten ſie am Bord der Dampfer immer Schlamm

in den Kaffee? Warum ſchmeckt der Thee gewöhnlich nachgekochten

Stiefeln? Warum iſt die Milch ſpärlich und dünn? Und warum

Ä ſie ſolche blutende Hammelkeulen zum Mittagseſſen? Ich

rage, warum?“ So fragt Mr. Tilmarſh in Thackerays „Reiſe der

Familie Kicklebury an den Rhein“. – und beweiſt damit, daß er ein

recht junger Seefahrer war; ein älterer hätte durch ſo ſelbſtverſtänd

liche Dinge ſeine Frageluſt nicht erregen laſſen.

Es iſt unglaublich, wie ſchnell und unfehlbar der Menſch auf

See bezüglich ſeines Geſchmackes entartet; was für trübe Flüſſig

keiten er ſich als Kaffee oder Thee einflößen läßt und welch fades,

warmes Getränk er zuweilen als Bier genießt. – Und nun erſt die

Speiſen! Wenn das Schiff in See gegangen iſt und eine Reiſe

von 40– 60 Tagen in Ausſicht ſteht, dann Ä langſam ein

Gericht nach dem andern von der Tafel, an das der Kulturmenſch

ſo gewöhnt iſt, daß er es nie miſſen zu können glaubt. Zuerſt wird

die friſche Milch durch eine blauweiße, in dicken Schichten auf

tretende Flüſſigkeit erſetzt, die man „präſervierte Milch“ zu nennen

übereingekommen iſt, die aber nur eine wäſſerige Löſung der „prä

ſervierten Milch“ darſtellt. Dann ſchwindet die friſche Butter, die

der Steward mit Hilfe von mitgenommenem Eis drei Tage lang

genießbar gehalten hat; und an ihre Stelle tritt ihre „präſervierte“

Schweſter, die ihr ſo ähnlich ſieht, wie eine Wachspuppe ihrem

lebendigen Ebenbild. Da wir uns in den Tropen befinden, geht

dieſes köſtliche Produkt menſchlicher Kunſt bald aus dem feſten in

einen weniger feſten Aggregatzuſtand über, und dann wird das

Buttermeſſer entfernt und durch einen Löffel erſetzt, der der Lage

der Dinge beſſer entſpricht.

Hat der Seefahrer*) ſich langſam an den Verluſt der friſchen

Butter und an den Genuß des Milchwaſſers gewöhnt, ſo überraſcht

ihn die Nachricht kaum, wenn ungefähr am achten Tage der Reiſe

plötzlich die Frühſtückseier ganz weg bleiben, die er in den letzten

Tagen ſchon in allerhand Verkleidungen, wie Omelettes c. hat genießen

müſſen; an ihre Stelle treten Ölſardinen – ein ſehr geſundes Ge

richt am frühen Morgen, wie der Meſſevorſtand verſichert – Corned

beef oder „Blechochſe“ – ſo hat der Seewitz den in Blechbüchſen

eingemachten Ochſenbraten getauft. Dazu gibt es Hartbrot, ſo viel

dein Herz begehrt.

Um 12 Uhr wird gefrühſtückt, und mit einem wirklich fabel

haften Appetit ſtrömen auf den erſten Schlag des in China an

gekauften „Tamtam“ die Meſſemitglieder zuſammen. „Steward,

was gibt's heute?“– „Curry mit Reis!“ Der Reiscurry iſt das Lieb

lingsgericht faſt aller ſeebefahrenen Leute. Das aus Indien ſtam

mende Currypulver hat ſich in England längſt eingebürgert; in

Indien und Oſtaſien iſt Reis mit Curry zwei- bis dreimal täglich

auf dem Speiſezettel verzeichnet und wird von vielen wirklich drei

mal am Tage genoſſen. Es iſt ein gelbbraunes, aus den ver

ſchiedenſtenÄ Gewürzen zuſammengeſetztes Pulver, aus dem

die Curryſauce bereitet wird, die zu ganz trocken gekochtem Reis

hinzugeſetzt, prächtig ſchmeckt, – namentlich wenn andere Zuthaten -

wie friſches Huhn, Eierkuchen, Gurkenſalat 2c. zur Stelle ſind. So

gut wird es uns auf See nun nicht, aber auch mit Blechochſen

braten und dem Mehlfladen, den der Koch als Eierkuchen auf den

Tiſch ſchickt, ſchmeckt das Gericht vortrefflich und wird in großen

Mengen verzehrt.

Freilich – alle Tage kann es nicht Curry geben; dafür tritt

dann Hammelkohl ein – wie ein wohlſchmeckendes „präſerviertes“

Gemiſch von Hammelfleiſch und Wirſingkohl genannt wird; Stangen

kleiſter – alias Maccaroni mit Schinken – Corned beef mit

Bratkartoffeln oder – „Laps Kauſch“. – Laps Kauſch iſt ein Gericht,

welches – wie das Schwein – ſeinen häßlichen Namen mit Recht

trägt. Es beſteht lediglich aus einem Kartoffelbrei, in welchen Salz

fleiſch und Zwiebeln verteilt ſind, und es erſcheint in ſeinem vollen

Glanz, wenn erſt an Stelle der friſchen „präſervierte“ Kartoffeln

getreten ſind; ein Biſſen davon genügt, um den wütendſten Hunger

für Stunden zu ſtillen. Traurig opfert der Steward die vollen

Schüſſeln den Tieren des Meeres, nur der Meſſevorſtand hat –

ſchandenhalber – ein gemeſſen Teil hinabgewürgt, aber für alle

Zeiten dieſes Gericht verſchworen.

Um */6 Uhr iſt wiederum Eſſenszeit; und hierbei entfaltet ſich

erſt der ganze Reichtum der „präſervierten“ Genüſſe. Spargel,

Bohnen, Schoten, allerhand Kompots, dazu Hammel- und Ochſen

braten, Wurſt und Zungenfleiſch bieten ein mannigfach wechſelndes

Menu, welches an Sonn- und Feiertagen durch Tauben- und Hühner

paſteten, auch Lachs- und Hummermayonnaiſen weſentlich bereichert

werden kann.

Welches Feſt aber, wenn für einen Tag der ganze Präſerven

ſchwindel ausfällt und wir „Schlachtfeſt“ feiern. Am Oberdeck –

in improviſierten Hürden – lagern mehrere Hammel, mit Hühnern

und Puten gemeinſam eingepfercht, während der Scheuerprahm drei

Ferkeln als Wohnſtätte angewieſen iſt. Lange widerſtehen die edlen

Tiere den Anſtrengungen des Seelebens nicht – bekanntlich werden

auch Tiere ſeekrank – langſam magern ſie ab, wenn ſie nicht bald

geopfert werden, wie bei uns. In der dritten Woche gibt's friſche

Spanferkel: ein Feſt, das tagelang vorher und nachher beſprochen

wird, bis das trübe Einerlei der präſervierten Gerichte wieder Herz

und Mund befangen hält.

*) Unter Seefahrer verſtehe ich hier ſelbſtredend nicht die

Paſſagiere der mit allem Komfort ausgeſtatteten modernen Poſt

und Paketdampfer.
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Schwermütig ſitzen auf dem Meſſeſofa drei Seeoffiziere, –

mehr faßt das Möbel nicht, obgleich achtzehn Herren die Meſſe be

völkern – und beobachten die Vorbereitung zum Tiſchdecken; da ent

ringt ſich dem einen ein ſchwerer Seufzer, dem man es anhört, daß

er aus vollem Herzen oder aus – leerem Magen kommt.

„Na, was gibt's denn?“ fragt der Nachbar gutmütig und klopft

dem Schwermütigen ſanft auf die Schulter. „Ach! ich möchte mal

wieder ſo recht gut eſſen!“ ſetzt der Angeredete ſeinen Seufzer fort,

und verſtändnisinnig nicken ſeine Leidensgefährten. – Geduld! in

wenigen Tagen ſind wir im Hafen, und dann beginnt der Triumph

des eben noch ſchwer gekränkten Meſſevorſtandes. Denn zu einem

„ſo recht guten“ Eſſen verhilft dir kein ausländiſcher Hafen;

nirgends wird das Hoteleſſen ſo ſchnell dem Deutſchen zuwider, wie

im Ausland; denn auch hier – wenigſtens in Oſtaſien – bieten

die Tafeln nur präſerviertes

Gemüſe, und das reizlos zu

bereitete friſche Fleiſch ſchmeckt

dem deutſchen Gaumen auf

den Paſtor Stollbein, einen „ſtörriſchen wunderlichen Mann“, der

aber „außer dieſer Laune gut und weichherzig“ war, ihm zur Seite

den neunjährigen Henrich, mit der º in der Hand, rechts davon

die hohe ehrwürdige Geſtalt ſeines Großvaters Eberhard und

daneben ſeinen verwachſenen ſchwächlichen Vater Wilhelm Stilling.

Das Gerücht von dem beſonders geweckten Knaben war weit umher

erſchollen; alle Menſchen redeten von ihm und verwunderten ſich.

So war auch der Paſtor Stollbein neugierig geworden, ihn zu ſehen,

und deshalb eines Tages in des alten Kohlenbrenners Hauſe ein

gekehrt. Da heißt es nun weiter in der Erzählung:

„Nachdem ſich Herr Stollbein geſetzt und ein und ander Wort

mit Wilhelmen geredet hatte, drehte er ſich gegen die Wand, und ſagte

zu Henrich (der „dort grad aufſtand, wie ein Soldat, der das Ge

wehr präſentiert und – – dem Paſtor immer ſtarr in die Augen

ſah“): „Guten Morgen, Hen

rich!“ – „Man ſagt guten

Morgen, ſobald man in die

Stube kommt.“ – Stollbein

die Dauer nicht; an Bord

aber iſt die Verpflegung dann

vorzüglich, und niemand er

kennt dies rückhaltloſer an,

als der deutſche Landsmann,

der etwa zu Gaſte in die

Meſſe geladen wird. – Und

wenn dann wieder ein langer

Seeaufenthalt „den unaus

ſprechlichen Schmerzvergange

ner Tage“ zurückruft, dann

ſteht im Hintergrund lockend

und lieblich, die gegenwärtige

Pein verſüßend, die Heimat,

der das Schiff in ſchnellem

Laufe zueilt. H. K.

Jung-Stilling.

Heinrich Jung, der ſich

in ſeinen Schriften – wohl

um ſeiner Verbindung willen

Zur Erinnerung an

mit den „Stillen im Lande“

– Stilling nannte und

darum in der Litteraturge

ſchichte als Jung-Stilling

fortlebt, war einer der frucht

barſten Schriftſteller ſeiner

Zeit (geb. 1740, † 1817). Er

hat – außer forſt- und ſtaats

wiſſenſchaftlichen Schriften –

eine ganze Reihe myſtiſch ge

färbter Romane und Erzäh

lungen geſchrieben; „Szenen

aus dem Geiſterreiche“ mit

geteilt, eine „Theorie der

Geiſterkunde“ entworfen, eine

Zeitſchrift „der graue Mann“

und ein „Taſchenbuch für

Freunde des Chriſtentums“

viele Jahre lang herausgege

ben. Aber alles das iſt heute

nahezu vergeſſen, obgleich viel

davon ſeiner Zeit in verſchie

dene europäiſche Sprachen

überſetzt wurde und ſich ſogar

„Stillingsgemeinden“ darum

ſammelten. Was von ihm

fortlebt und fortleben wird,

iſt ſeine immer wieder aufge

legte und noch heute geleſene

Selbſtbiographie. Die Perle

dieſes zwiſchen Roman und Bericht ſchwebenden Buches, das den

Lebensgang des merkwürdigen Mannes vorführt, iſt aber der erſte

poetiſch vollendetſte Teil, der 1777 unter dem Titel: „Henrich

Stillings Jugend. Eine wahrhafte Geſchichte“ durch die

Vermittelung Goethes in Berlin gedruckt wurde. Goethe, der ſeinem

Freunde im neunten Buche von „Dichtung und Wahrheit“ ein

liebenswürdiges Denkmal geſetzt hat, war ſchon in Straßburg durch

dieſe Lebensgeſchichte gefeſſelt worden, die Jung „auf das anmutigſte

vortrug“, indem er „dem Zuhörer alle Zuſtände deutlich und lebendig

zu vergegenwärtigen wußte.“

Dieſes Jugendidyll hat von jeher die verſchiedenartigſten Geiſter

von Goethe, Wieland und Lavater bis auf Schenkendorf, Auerbach

und Freiligrath gefeſſelt. In einem ſeiner ſchönſten Gedichte hat

der Sänger des „Löwenritts“ das „herzig kleine Buch“ als „die

erſte deutſche Dorfgeſchichte“ und als „einen rechten Spiegel alter

Bauerntugend“Ä Eine charakteriſtiſche Szene daraus ſtellt

das Bild Daniel Chodowieckis dar, welches der erſten Ausgabe

als Illuſtration beigegeben war. Im Lehnſtuhle erblicken wir da

Chodowieckys Titelkupfer º „Henrich Stillings Jugend“. Eine wahrhafte Geſchichte.

... Berlin und Leipzig bey George Jacob Decker. 1777. 8".

merkte, mit wem er's zu thun

hatte, daher drehte er ſich mit

ſeinem Stuhl neben ihn und

fuhr fort: „Kannſt du denn

auch den Katechismus?“ –

„Noch nicht all.“ – „Wie!

noch nicht all, das iſt ja das

erſte, was die Kinder lernen

müſſen.“ – „Nein, Paſtor,

das iſt nicht das erſte. Kinder

müſſen erſt beten lernen, daß

ihnen Gott Verſtand geben

möge, den Katechismus zu be

greifen.“ Herr Stollbein war

ſchon im Ernſt ärgerlich, und

eine ſcharfe Strafpredigt an

Wilhelmen war ſchon aus

ſtudiert, doch dieſe Antwort

machte ihn ſtutzig. „Wie

beteſt du denn?“ fragte er

ferner. – „Ich bete: lieber

Gott! gib mir doch Verſtand,

daß ich begreifen kann, was

ich leſe.“ – „Das iſt recht,

mein Sohn, ſo bete fort!“ –

„Ihr ſeid nicht mein Vater.“

– „Ich bin dein geiſtlicher

Vater.“ – „Nein, Gott iſt

mein geiſtlicher Vater, ihr ſeid

ein Menſch, ein Menſch kann

kein Geiſt ſein.“ – „Wie,

haſt du denn keinen Geiſt,

keine Seele?“ – „Ja frei

lich! wie könnt ihr ſo einfäl

tig fragen? Aber ich kenne

meinen Vater.“ – „Kennſt

du denn auch Gott, deinen

geiſtlichen Vater?“ – Hen

rich lächelte. „Sollte ein

Menſch Gott nicht kennen?“

– „Du kannſt ihn ja doch

nicht ſehen.“ – Henrich ſchwieg

und holte ſeine wohl ge

brauchte Bibel, und wies dem

Paſtor den Spruch Römer I.

Vers 19. 20. – Nun hatte

Stollbein genug. Er hieß den

Knaben hinaus gehen und

ſagte zu dem Vater: „Euer

Kind wird alle ſeine Vor

eltern übertreffen; fahrt fort,

ihn wohl unter der Rute zu

halten, der Junge wird ein

großer Mann in der Welt.“ – Die Prophezeiung iſt in Erfüllung

gegangen. Aus dem Bauernjungen iſt ein berühmter Augenarzt und

ein tüchtiger Profeſſor der Nationalökonomie geworden. Der Sohn

des Kohlenbrenners, den Goethe ſeiner Freundſchaft würdigte, ſtarb

als kurbadenſcher Hofrat und Vertrauter ſeines Landesherrn, de

Kurfürſten Karl Friedrich von Baden. R. K.

Geſundheitsrat.

F. V. in Mitau. Iſt wohl eine Kur gegen Fettleibigkeit

bekannt, die ohne weſentliche Abweichung von der gewohnten Lebens

weiſe anzuwenden wäre? -

Eine wirkliche Kur gegen Fettleibigkeit läßt ſich überhaupt

ſchriftlich nicht mitteilen; aber Ihre bedingungsweiſe geſtellte Frage

ließe ſich vielleicht dahin beantworten: lieben und üben Sie

möglichſt harte Arbeit und haſſen Sie jegliches Getränk

(jede Flüſſigkeit, alſo auch Suppen). Beides natürlich, ſoweit es ſich

durchführen läßt.
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In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel. - 4. Homonym.

Klippen liebe ich, Korallen,

Doch noch beſſer mir gefallen

Roſenlippen, Elfenbein –

Mich dahinter ganz allein

Vor den Blicken zu verſtecken.

Und der Länge nach zu ſtrecken.

Bin der Themis unentbehrlich,

Doch dem Recht oft ſehr gefährlich.

Teure Eide kann ich brechen

Und wie ſpitze Dolche ſtechen,

Bin geſchmeidig, glatt und fein,

Ungelenk auch, rauh, gemein;

Bin begeiſtert, inſpiriert,

Und auch wie vom Schlag gerührt;

Jetzt von heilgem Feuer glühend,

Dann von giftgem Haſſe ſprühend.

Y - -- Weil von mir man viel gelitten,- * * -von- EA. t. V Liebt man mich meiſt ausgeſchnitten.

N -3- " - T-Vº“- So bin ich, wie auch geſtaltet,

-1 W: -----YOR- Viel begehrt, warm und erkaltet,

Aus dem Pökel, aus dem Rauch

Oder mit Roſinen auch!

Pf. J.

5. Rätſeldiſtichon.

Jambiſch gebraucht führt als Titel

mich mancher Gelehrte,

Doch als Trochäus betont, bin ich

ein großes Plateau.

Schachaufgabe von S. Loyd. 2. Rätſel. 6.

5

C d E f g h –--

–Z = Ich liege im Schranke, vergeſſen, verl / . . - -

8 º E F Äd Ä ichÄ E- - . –
/ Z- Zºº- Doch wenn mich die Hände der Liebe erfaſſen, – – – – ––

7 Erwacht in mir neuen Lebens Gewalt. u i e

V Z A 3. –– --- --

L Z Z Z Doch lieg' ich im Herzen, da bin ich lebendig. _ * _______

6 - Es Ä dieÄ es lächeltÄ a | | | | | | e

- Fºr +++
E 3. Die ſechsunddreißig leeren Felder des

4

Z é 2 Die zwölf leeren Fel- Quadrats ſind mit je einem Buchſtaben ſo

33 Z - - K 1 s t der des Quadrats Ä auszufüllen,Ä derÄ diagonalen

=- 22 ------ 2 mit je einem Buchſta- Reihen ein Buch des alten Teſtaments nennt,
2 M M Na 3. Ul ben ſo auszufüllen, daß Ä daß alle wagerechten Reihen bekannte

M - - - V- Pa___| 0 | s | die ſechs wagerechten Wörter ergeben. Die ſieben wagerechten

1 M- S c rr Reihen bekannte Na- Reihen aber in andrer Folge, bezeichnen:
Z Z L M- Z A - de men ergeben und daß 1. Einen der ſieben Erzengel.

WEISS. S g - nie #Ä ſenkrechte 2. EinÄS Südeuropa.

- 1 Il G. eihe, von oben nach 3. Eine Stadt in Sibirien.

Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt. unten geleſen, gleich 4. Einen König des Altertums.

1. Buchſtabenrätſel einem altteſtamentlichen Namen, die vierte 5. Einen römiſchen Feldherrn.
.. BUCIſl ſenkrechte Reihe, in derſelben Richtung geleſen, 6. Eine der Hauptperſonen in Leſſings

Mit i ein Vogel, doch kein Sänger; gleich einem andern Namen lautet, der aus der Nathan der Weiſe.

Mit n und o ein Vogelfänger. griechiſchen Sage allgemein bekannt iſt. 7. Tonkünſtler.

Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.

Inhalt: Unſer Neffe. Erzählung von L. F. Born. – Aus unſern Herbſtmanövern: Feldartillerie im Feuer. Originalzeichnung

von R. Knötel. – Ein Rückblick auf die Cholera in Spanien. Von Fr. Fliedner. – Malivuka. Eine Erzählung von Auguſt Niemann.

Illuſtriert durch Abbildungen nach der Natur in Photographieen des Herrn G. von Brauchitſch auf Samoa. – Am Familientiſch: Zu unſern

Bildern: Schlechter Heimweg. Gemalt von Paul Tübbecke. Am Bach. Gemalt von R. Warthmüller. – Ein Talisman. – Seekoſt. Von

H. K. – Zur Erinnerung an Jung-Stilling. Von R. K. Mit einer Illuſtration von Chodowiecky zu J. Stillings Jugendgeſchichte. –

Geſundheitsrat. – In unſerer Spielecke.

Unſern neueingetretenen Abonnenten

teilen wir ergebenſt mit, daß der ſoeben beendigte XXI. Jahrgang des Daheim, „welcher unter anderm an größeren Romanen und Er

Ä enthält: Verrechnet von C. Bernhardt – Herrn Fortunatus Brautfahrt und Die Reiſe nach Rothenburg von

Moritz von Reichenbach – Die Mohre vonÄ von Germanis – Odyſſeus von H. Seidel – Souverän von A. v. d. Elbe

– Sigrit von F. Berg – Der Schatz des Fräuleins von Itzleben von Hans Hillna – Das tiefe Geheimnis von Zoé von

Neuß, ſowie an luſtigen Geſchichten und Humoresken: Der nette Student von Hans Arnold – Der alte Fölſch, eine Seehumoreske

von N. Werner– Das gebannte Geſpenſt, eine Seehumoreske– Im Neſt von Th. H. Pantenius und die Militärhumoresken von

H. Ferſchke: Major Nepomuk, das Schlachtfeſt, die Spritzfahrt nach Kleve, noch vollſtändig zu haben iſt und gebunden zum Preiſe

von 10 Mark 80 Pfennig, in Nummern für 8 Mark durch alle Buchhandlungen oder wo ſolche nicht leicht zugänglich, von uns direkt

bezogen werden kann. – Von früheren Jahrgängen ſind bei uns noch vollſtändig vorrätig: der VIII. (1872, nur gebunden), IX. (1873),

XI–XIII. (1875–77), Preis pro Jahrgang: in Nummern 7 Mark 20 Pf, gebd. 9 Mark 60 Pf.; ſodann XV.–XX. Jahrgang (1879

bis 1884), Preis pro Jahrgang: in Nummern 8 Mark, gebunden 10 Mark 80 Pf. Einzelne Quartale und Nummern – für letztere iſt

der Betrag mit Porto den Aufträgen gleich mit beizufügen: für 1 Nummer 35 Pf, 2 Nummern 60 Pf., 3 Nummern 85 Pf. – können

faſt aus allen Jahrgängen noch abgegeben werden, desgleichen auch Einbanddecken zu jedem, auch oben nicht aufgeführten, Jahrgang zum

Preiſe von je 1 Mark 40 Pf. Daheim-Expedition in Leipzig.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuftripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim-Expedition (Velhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.
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Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 10. Oktober 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. Mä2.

Unſer Neffe. Nachdruck verboten.

Erzählung von L. F. Born. Geſetz v. 11./VI. 70.

(Fortſetzung.)

Herr von Reiſach trat überhaupt in kein Verhältnis zu ſelbſt wie an andere ſchien er ſtets einen ſo hohen Maßſtab

dem Knaben; ſo wie es am erſten Tage zwiſchen ihnen ge- der Vollkommenheit zu legen, daß er nie zur Ruhe kam.

weſen, ſo blieb es lange Zeit hindurch. Er erfüllte ſeine Schwer ließ er ſeine Umgebung dann unter ſeiner Ungeduld

Pflicht an ihm, und wachte beſonders mit Strenge darüber, und Verſtimmung leiden, und verfolgte die Unwahrheit, die

daß er in keiner Beziehung äußerlich gegen Hugo zurückgeſetzt Oberflächlichkeit, wo ſie ihm begegnete, mit grauſam treffender

wurde. Beide wurden gleich gekleidet, wohnten mit dem Ironie, oder ließ ſie mit Achſelzucken an ſich vorübergehen.

Lehrer zuſammen, und Georg erhielt ſeinen Pony und ſein Sein ſtark ausgeprägtes Selbſtgefühl ließ ſich durch ſeine

reichliches Taſchengeld ebenſo gut wie der andre. Eins aber Stellung und ſeine Verhältniſſe wohl erklären: die Reiſachs

gab ihm der Onkel nicht, die Liebe, nach der das Kinderherz hatten lange Zeit in der Umgegend unbeſtritten den erſten

bei ſeiner Vereinſamung in dem unharmoniſchen Haushalte Platz eingenommen, und der Baron galt weit und breit für

unbewußt verlangte. Dennoch hatte Georg einen heimlichen den reichſten Mann unter den ländlichen Grundbeſitzern. Er

Zug zu ihm, er beobachtete ihn im ſtillen, ſein Gedächtnis hatte es vortrefflich verſtanden, die günſtige Lage des Neuhofs

ſammelte treulich ein, was ſich auf ihn bezog, ja er trug durch induſtrielle Anlagen auszunutzen, und ſein Wohlſtand

in kindiſcher Weiſe eine Art unglücklicher Liebe zu ihm, die war noch immer im Zunehmen begriffen. Er war freigebig

erſt allmählich unter der gleichmäßigen Kälte des andern und gaſtfrei im großen Maßſtab, ohne doch in ein beſonders

erſtarb. freundliches Verhältnis mit einer der Nachbarfamilien zu

Bis vor etwa acht Jahren hatte Herr von Reiſach im treten. Die zahlreiche Nachkommenſchaft ſeines Onkels Hugo

Staatsdienſt geſtanden und dann ſeinen Abſchied genommen, fand allezeit ein offnes Haus und bereitwillige Unterſtützung

Bald darauf ſtarb ſein Vater, er ging auf Reiſen und ließ in Neuhof. Denn der Baron hatte einen ſtark entwickelten

Neuhof durch einen Inſpektor bewirtſchaften. Erſt nach fünf- Familienſinn und einen hohen Begriff von den Pflichten eines

jährigem Wanderleben ließ er ſich dauernd dort nieder, und Familienoberhauptes. Aber keiner ſeiner Angehörigen fand

übernahm die Leitung des Gutes mit ebenſo viel Energie als es ganz leicht, Hilfsleiſtungen und Gefälligkeiten von ihm an

Erfolg. Um das öffentliche Leben kümmerte er ſich wenig, zunehmen. Seine Wohlthaten hatten immer etwas Drückendes,

ſoviel ſeine Standesgenoſſen ſich auch bemühten, ihn dafür zu ſelbſt für den leichtſinnigſten und dreiſteſten der Vettern.

gewinnen. Aber innerhalb des Kreiſes, den er ſich gezogen, Frau Emma von Reiſach und ihre Mutter verſtanden es von

war er raſtlos thätig: es gab kaum ein Gebiet des menſch- allen Verwandten am beſten, ihn zu ihrem Vorteil auszu

lichen Wiſſens, in dem er nicht bis auf einen gewiſſen Grad nutzen. Sie gaben ſtets zu verſtehen, daß ſie dem Vetter zur

zu Hauſe war, aus dem er nicht in geiſtreicher, lebendiger Führung des Haushalts und zur geſelligen Repräſentation

Weiſe mitzuteilen verſtand. Dennoch geſchah es ſelten, daß unentbehrlich ſeien, wer aber Ulrich und ſeine Eigenheiten

er in der Unterhaltung von dieſen Schätzen etwas zu Tage näher kannte, begriff niemals recht, warum er ſich die Laſt

förderte. Für gewöhnlich ging durch ſein ganzes Weſen ein ihrer Gegenwart in Neuhof auferlegte. Er ſtand jetzt in

Zug erbarmungsloſer Kritik und tiefen Überdruſſes. An ſich ſeinen beſten Jahren, und wieviel Herzen hatte die Hoffnung,

XXII. Jahrgang. 2. k.
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einmal Herrin vom Neuhof zu werden, ſchon ſchneller ſchlagen

laſſen. Frau Emma hatte ſicherlich einmal zu den Hoffenden

gehört, aber ſie ſchien bald und ſchnell den Gedanken aufge

geben zu haben, und verſchwendete jetzt ſchon im voraus ihr

Mitleid an Ulrichs zukünftige Gemahlin. „Wenn er über

haupt noch einmal heiratet!“ Die Damen von des Barons

Bekanntſchaft aber wollten ihn auf Frau von Reiſachs Worte

hin noch nicht aufgeben. Es war freilich der ganz mittelloſen

Offizierswitwe nicht zu verdenken, daß ſie eine Veränderung

in Neuhof nicht wünſchte und alle ihre kleinen Minen ſpringen

ließ, ſobald ſich eine ſolche Gefahr nur von weitem zeigte.

Grund zu ernſtlicher Beſorgnis hatte der Vetter ihr kaum

noch gegeben, – er ging ſeinen eignen Weg, ganz hingenom

men durch Geſchäfte und Studien, und ſchien den Verkehr mit

Frauen als die läſtigſte all' ſeiner Pflichten zu betrachten.

Die Damen, Georg und Hugo ſahen ihn faſt nur bei Tiſch,

wo er das geſellſchaftliche Geplauder der beiden erſten mit

höflicher Gelaſſenheit anhörte, und nur zuweilen eine ironiſche

Bemerkung einfließen ließ.

Indes gab es immer noch Verhältniſſe, in denen der

Baron eine unerwartet menſchliche und weiche Seite offen

barte. Zu dieſen gehörte ſeine Liebe zu der kleinen Marie.

Sie hatte bei ihm eine Ausnahmeſtellung, ſpielte ſtundenlang

in ſeinen Zimmern, welche den übrigen Hausgenoſſen ſchwer

zugänglich waren. Bei Tiſch ſaß ſie neben ihm, und er fand

es der Mühe wert, ſie mit allerlei Spielen und Scherzen zu

unterhalten. Wenn ſie dabei aufjauchzte, konnte auch er zu

weilen herzlich mitlachen. Georg und das Kind ſah er nicht

gern zuſammen und trennte ſie, wo er konnte. Das einzige

Mal, wo er aus ſeiner kühlen Ruhe gegen den Neffen heraus

trat, war bei Gelegenheit einer verunglückten Waſſerpartie,

welche die Kinder auf dem großen Teich im Dorf unternom

men hatten. Mariechen hatte dabei das Gleichgewicht ver

loren und war kopfüber in das ſchlammige Waſſer geſtürzt,

ſo daß Georg ſie mit wirklicher Gefahr und großer Anſtrengung

wieder aufs Trockene ziehen mußte. Der Baron kam dazu,

als er ſie triefend nach Haus brachte, und die gnädige Tante

mit der Kinderfrau eben zornig über ihn herfielen. Ohne ein

Wort zu ſagen, packte er den Knaben mit eiſernem Griff und

ſchleppte ihn in ſein Arbeitszimmer, welches Georg bis dahin

noch nie betreten hatte. Die ſcharfe Züchtigung, welche nun

folgte, ließ der Miſſethäter in halber Betäubung über ſich er

gehen, und nachdem der Onkel ihn wieder auf die Füße geſtellt

hatte, ſahen ſich beide ganz erſtaunt an; der Vorfall war ihnen

gegenſeitig ſo überraſchend gekommen. Georg gewann viel

ſchneller ſein Gleichgewicht wieder, als Herr von Reiſach, –

über der Neugier, dem Entzücken, mit dem er ſich zum erſten

mal in dieſen Räumen umſah, hatte er Schreck und Schmerz

bald vollſtändig vergeſſen. „Oh, Onkel Ulrich,“ platzte er

heraus, „darf ich mir einmal dieſen Säbel anſehen? Haſt du

damit einem Türken den Kopf abgeſchlagen? Hugo ſagt, du

hätteſt ſolch einen Säbel, und den Kopf des Türken einge

macht in einem Glaſe!“ Herr von Reiſach ſah ganz verdutzt

aus, dann zuckte ein Lächeln um ſeine Mundwinkel, er legte

den Stock weg und ſagte trocken, aber nicht unfreundlich:

„Hugo hat dir recht viel dummes Zeug aufgebunden, aber

meinetwegen kannſt du dir die Sachen anſehen.“

Die Zimmer mußten freilich einem lebhaften Kinde wie

ein Wunderland vorkommen: alle die Gegenſtände, welche der

Baron von ſeinen Reiſen mitgebracht hatte, waren hier auf

geſtellt, und Georg konnte ſich nicht ſatt ſehen an den Waffen

und Bildern, an den ausgeſtopften Tieren und an dem Gewürm,

das wirklich in Gläſern eingemacht, halb unkenntlich und ſehr

ſchauerlich auf den langen geſchnitzten Regalen umherſtand.

Georg wandelte wie verzückt von einem zum andern, und

oh Wunder! Onkel Ulrich folgte ihm und ließ ſich herab, ihm

einiges aus den Sammlungen zu erklären. Zuletzt traten ſie

ſogar in die Bibliothek ein, in des Onkels innerſtes Heiligtum,

welches Georg immer ganz beſonders geheimnisvoll erſchienen

war. Das große dämmerige Eckzimmer hatte einen Ausgang

nach dem Garten zu, und es war den Knaben ſtets ſtreng

verboten geweſen, in der Veranda vor dieſer Glasthür zu

ſpielen und zu lärmen. Nur heimlich hatten ſie zuweilen ver

ſucht, durch die halbverhängten Scheiben zu lugen. Doch

fanden ſich Georgs hochgeſpannte Erwartungen einigermaßen

enttäuſcht. – Das Zimmer enthielt in ſeinen Augen gar

nichts Merkwürdiges. Nur ſehr viel Bücher, Mappen, phyſi

kaliſche Inſtrumente und einige Kopieen auserleſener Kunſt

werke. Dem Kinde fiel nicht auf, was einem Alteren zu

denken gegeben hätte, nämlich der gänzliche Mangel aller per

ſönlichen Beziehungen und Lebenserinnerungen in des Barons

Wohnung. Keine Porträts – keine Geſchenke – keine Arbeit

von Frauenhand. Nur Mariechens Photographie ſtand auf

ſeinem Schreibtiſch, und daneben das verblichene Miniaturbild

eines jungen Mannes. Uber dem ſteifen Koſtüm aus dem

letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts ſtrahlten ein paar

große helle Augen den kleinen blondhaarigen Enkel an, und

ein aufmerkſamer Beobachter konnte leicht die Familienähnlich

keit zwiſchen dem Bild und dem Knaben entdecken.

„Das iſt Großpapa,“ ließ ſich Georg vernehmen, „aber

er ſieht hier viel hübſcher und freundlicher aus als auf dem

Bilde im großen Saal.“ Onkel Ulrich nickte, und Georg

wurde immer zutraulicher. Als ihn der Onkel endlich gehen

hieß, mit der Verheißung, ihm bald einmal mehr zu zeigen,

faßte er ſich das Herz zu einer Bitte, die ihn ſchon lange be

ſchäftigt hatte. Er zog ein Kouvert aus der Taſche, in das er

ſo gut wie möglich einen Silberthaler und einen Brief verpackt,

und das er folgendermaßen adreſſiert hatte: „An meine

Mutter Frau Reiſach in Berlin.“ „Onkel Ulrich,“ bat er

ſchüchtern, „willſt du auf dieſen Brief ſchreiben, was noch

fehlt? Herr Troſchel ſagt, die Adreſſe ſei nicht richtig.“ Herrn

von Reiſachs eben noch freundliche Züge verfinſterten ſich

ſchnell, er nahm den Brief in die Hand wie einen unſaubern

Gegenſtand, den man mit Widerwillen berührt. „Warum haſt

du Geld hineingeſteckt?“ fragte er kurz und ſcharf. „Ich

habe jetzt ſo viel Geld,“ war die ehrliche Antwort, „und

meine Mutter hat ſo wenig. Für dieſen Thaler kann ſie viel

Brot kaufen, das weiß ich.“ „Die Wohnung deiner Mutter

iſt mir unbekannt,“ ſagte der Baron, und gab den Brief

zurück. „Bei Schulzens wohnt ſie, aber ich habe die Straßen

nummer vergeſſen,“ entgegnete Georg niedergeſchlagen. Der

Baron zuckte die Achſeln: „Du wirſt dieſen Brief nicht ab

ſchicken, Georg. Ubrigens kann ich dir ſagen, daß deine

Mutter jetzt mehr Geld hat, als früher. Sie wird vorläufig

keinen Mangel wieder leiden. Geh jetzt und bitte Herrn

Troſchel, ſofort zu mir zu kommen.“

Er wandte ſich ab. Georg richtete die Beſtellung an den

Lehrer aus und ging dann langſam in den Garten hinunter.

Im Vorbeigehen ſah er durch die offne Thüre des Wohn

zimmers Frau von Reiſach, welche vor dem Kamin auf einem

niedrigen Seſſel ſaß. Sie hielt ihr Töchterchen auf dem

Schoß, und hatte den einen Arm um Hugo geſchlungen,

welchen ſie zärtlich küßte. Eine bittere Empfindung zog durch

Georgs kleine Seele: „Dich küßt niemand!“ Er ſtellte ſich

im Garten unter die jetzt winterlichen Bäume, an eine Stelle,

wo man über Thal und Hügel hinweg in die blaue ferne

Ebene ſchaute. Da hinaus mußte Berlin liegen, aber ſein

Brief konnte nicht hingelangen, denn kein Menſch wußte, wo

die Mutter und Fränzchen zu finden waren.

Er hatte niemals eine recht zutrauliche Liebe zur Mutter

empfunden, er litt nicht eigentlich unter der Trennung von

ihr, aber die Unmöglichkeit, wieder mit Mutter und Bruder

in Verkehr zu treten, legte ſich ihm doch kalt und ſchwer aufs

Herz. Ein unendliches Gefühl von Verlaſſenheit kam über

ihn, er legte ſich auf die Erde und weinte in den Raſen hinein.

Doch Kinderleid dauert nicht lange, die Nähe der Eſſenszeit

brachte ihn auf andere Gedanken, er kehrte ins Haus zurück

und nahm ſeinen gewohnten Platz bei Tiſch wieder ein. Ver

geblich ſuchten ſeine Augen einen Blick von Onkel Ulrich zu

erhaſchen, die Scheidewand hatte ſich wieder zwiſchen beide

geſchoben, und Georg betrat des Onkels Zimmer fürs erſte

nicht wieder.
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Alle vierzehn Tage führte Herr Troſchel ſeine Zöglinge

in die Kirche, Herr von Reiſach begleitete ſie niemals und die

Damen hatten gewöhnlich dringende Abhaltung. In der von

den Reiſachs geſtifteten Neuhofer Kirche hatten die Bewohner

des Schloſſes einen Kirchſtuhl inne, ſo groß wie eine behag

liche Stube, und ſobald den Knaben die Predigt des alten Pfar

rers langweilig wurde, konnten ſie von dort aus ihre Studien

machen in der Reiſachſchen Familiengeſchichte. Die ganze

Wand ihnen gegenüber war bedeckt mit Grabdenkmalen ihrer

Vorfahren, mit wohlgenährten trauernden Genien, Friedens

und Kriegsemblemen und zahlloſen Wappenſchildern. Eins

unter dieſen Gebilden aber war wirklich ſchön zu nennen, die

knieende Geſtalt einer Frau von Reiſach aus dem ſechzehnten

Jahrhundert, aus weißem Marmor, trotz ihrer ſteifen Tracht

und Stellung von ſchönen Zügen und lebendigem Ausdruck.

Nahe bei dieſer Geſtalt hatten die Althofer Reiſachs ihre Plätze,

und Sonntag für Sonntag konnte man dort das Fräulein

vom Althof mit ihrer Geſellſchafterin erblicken, in grauem oder

ſchwarzem Anzug, deſſen nonnenhafte Einfachheit die Zungen

ihrer Mitchriſtinnen öfter in Bewegung ſetzte. Georg ſah ſie

von ſeinem Platz aus ſtets im Profil, und er unterhielt ſich

ſonntäglich damit, ihr ernſtes ſcharfgeſchnittenes Geſicht mit

dem der marmornen Ahnfrau zu vergleichen, um eine Ahnlich

keit zwiſchen beiden zu entdecken.

Chriſtine von Reiſach war eine ſchlanke vornehme Er

ſcheinung, ſah aber älter aus, als die vierunddreißig Jahre,

welche man ihr nachrechnete, eigentlich geſtatteten. Es ließ

ſich wohl denken, daß ſie ihrer Zeit eine ſchöne Blondine ge

weſen, aber ihre Schönheit war früh abgeblüht, die Züge zu

groß und zu ſcharf geworden. In der Nachbarſchaft galt ſie

überall für eine alte Jungfer par excellence, geizig gegen ſich

ſelbſt und gegen ihre Angehörigen, thöricht wohlthätig gegen

Arme, eigenſinnig und menſchenſcheu. Wenn man dem Baron

nachſagte, daß er an nichts und niemanden auf Erden und im

Himmel mehr glaube, ſo glaubte Fräulein Chriſtine nach der

Meinung ihrer Nachbarn zu viel, und wenn jemand behauptet

hätte, daß ſie niemals ein anderes Buch berühre als die

Bibel, daß ſie faſte und ſich kaſteie, und ihre Geſellſchafterin

Hunger leiden laſſe, ſo würde man das ganz natürlich gefunden

haben. – Frau von Reiſach haßte die Kouſine im Grunde ihres

Herzens, aber ſie mochte es ihrer Kinder wegen nicht mit der

Erbtante verderben, und ſo wurde Hugo, ſchön angethan, zwei

bis dreimal im Jahre mit nach Althof genommen. Georg

mußte bei dieſen Gelegenheiten zu Haus bleiben, und das alte

Haus mit Fräulein Chriſtine wurde für ihn allmählich ein

Gegenſtand lebhafter Neugier.

Einige Monate nach ſeiner Ankunft in Neuhof ſaß Frau

von Biegeleben mit ihrer Tochter eines Nachmittags im Wohn

zimmer, während die Knaben in der tiefen Fenſterniſche ſpielten.

Fräulein Chriſtine und ihre Eigentümlichkeiten gaben den

Frauen ein willkommenes Thema, um damit die Langeweile

eines Wintertags zu kürzen, und dabei ließen ſie ſich durch

die Gegenwart der Kinder durchaus nicht ſtören. Sie waren

ſo gut im Zuge, daß ſie das Geräuſch eines Wagens ganz

überhört hatten, und verloren ein wenig die Contenance,

als ein Diener ohne weitere Meldung die Thür öffnete und

das Fräulein vom Althof in ihrem langen grauen Mantel

und großen ſchwarzen Hut eintrat. Dieſe ſchien ebenfalls

nicht ſehr angenehm überraſcht zu ſein. „Guten Tag Emma“,

ſagte ſie ziemlich kühl, reichte dieſer die Hand und begrüßte

Frau von Biegeleben aus der Ferne. „Ich glaubte die Damen

im Garten – will nicht ſtören. Mein Beſuch gilt nur einer

geſchäftlichen Angelegenheit, die ich mit Ulrich abzumachen habe.“

Emma rief die Kinder herbei: „Du kennſt Hugos kleinen

Kameraden noch nicht, liebe Chriſtine“, ſagte ſie mit ihrer

ſanfteſten Stimme, und ſandte dabei durch den Schleier ihrer

blonden Wimpern beobachtende Blicke zur Kouſine hinüber.

Hugo küßte der „lieben Tante“ die Hand, Georg wollte

ſeinem Beiſpiel folgen, aber Chriſtine ſchien ſeine Abſicht

nicht zu bemerken. Sie zog wie frierend ihren Mantel zu

ſammen und ſtarrte über die Kinder hinweg zum Fenſter

hinaus. „Der Georg hat eine merkwürdige Ähnlichkeit mit ſeinem

Großvater Reiſach, findeſt du das nicht auch?“ bemerkte Emma.

„Ich habe kein Auge für Ahnlichkeiten“, war die Antwort.

In dem Augenblick erſchien der Hausherr in der Thüre, winkte

dem Fräulein und verſchwand mit ihr in ſeinem Arbeits

zimmer. Die Zurückbleibenden wechſelten einen verſtändnis

vollen Blick: „Komm, Mama“, ſagte Emma und zog die

Schultern in die Höhe, „wir wollen jetzt wirklich in den

Garten gehen. Ich habe genug für heute an einer ſo liebens

würdigen Begegnung.“

Die Knaben vertieften ſich wieder in ihr Spiel, und es

mochte wohl ein Stündchen vergangen ſein, als die Thür un

ſanft aufgeriſſen wurde, und Fräulein Chriſtine, gefolgt vom

Baron, eintrat. Ihr ſonſt farbloſes Geſicht war gerötet, ſie

begann haſtig im Zimmer auf- und abzuſchreiten, und ihre

Hände ballten ſich vor innerer Erregung. Ihr Vetter nahm

Platz und begann kaltblütig den Inhalt von Frau Emmas

Nähkäſtchen zu mißhandeln. „Ulrich, du rätſelhafter Menſch“,

rief ſie mit ausbrechender Heftigkeit, „haſt du denn kein Herz

im Leibe, daß du es fertig bekommſt, Tag für Tag dieſelbe

Luft mit dem Kinde einzuatmen – in dieſe Augen zu ſehen!

War denn nicht alles längſt abgethan und begraben, und jetzt

wühlſt du die bittere Vergangenheit in unbegreiflicher Laune,

ohne jede Veranlaſſung wieder auf!“ „Aus Laune?“ fragte er

ruhig zurück, „wer pflegt denn ſonſt zu predigen von chriſt

licher Geduld, Vergebung und Selbſtverleugnung? Ich kenne

meine teure Kouſine nicht wieder.“ Sie ſtand ſtill und

ſchwieg ein Weilchen wie betroffen. „Ich verſtehe dich nicht,

Ulrich“, ſagte ſie dann kalt. „Wollteſt du Barmherzigkeit

üben, ſo hätteſt du den Knaben in einer Rettungsanſtalt,

meinetwegen in einer ordentlichen Bürgerfamilie unterbringen

ſollen. Das war der rechte Platz für ihn. Er gehört nicht

mehr zu uns!“ „Das verſtehſt du alſo unter chriſtlicher Barm

herzigkeit!“ erwiderte er mit ironiſcher Betonung. „Wahrlich,

Chriſtine, ich werde mich noch bekehren, wenn man bei euch

ſo billig zur Heiligkeit gelangt.“ „Läſtere nicht“, fuhr ſie auf,

„ich weiß doch, was dich eigentlich zur Adoption des Jungen

veranlaßt hat, Ulrich. Du biſt wieder mit ihr in Verkehr

getreten, – durch Briefe, Szenen, aufgewärmte Erinnerungen

hat ſie ihren Willen durchgeſetzt, nicht wahr?“ Er ſprang auf

und ſchleuderte das Nähkäſtchen zur Erde. Sie lachte hart,

aber er faßte ſich ſchnell wieder, wies auf die Kinder und

ſagte gelaſſen: „Wir ſind nicht allein, Chriſtine.“ Sie fuhr

zuſammen, legte die Hände vors Geſicht und gewann mit ein

paar langen, ſchluchzenden Atemzügen ihr gewohntes Weſen

wieder zurück. „Ich möchte gehen“, ſagte ſie dann, „zu lange

war ich ſchon hier.“ Ihr Vetter legte ihr den Mantel um

die Schultern, ſie ſah ihn dabei wehmütig an: „Du thuſt das

Deinige, um mir dein Haus immer mehr zu verleiden, Ulrich.“

„Das iſt mir aufrichtig leid, Chriſtel“, ſagte er mit ungewohnter

Herzlichkeit, „wir beide haben nicht ſoviel Freunde in der

Welt, als daß wir das verlieren möchten, was wir aneinander

haben.“ Sie nahm ſchweigend ſeinen Arm und ließ ſich von

ihm hinausführen. Die beiden Kinder ſahen ſich verblüfft

und verſchüchtert an, dann ſchlichen ſie leiſe hinaus in das

Treppenhaus. Von dort konnten ſie beobachten, wie Chriſtine

ihren Ponywagen beſtieg und mit energiſcher Hand die Zügel

ergriff. Noch ein Neigen des Kopfes und ſie fuhr davon,

während ihr Vetter in tiefe Gedanken verſunken ihr nachſchaute.

Mehr als ein Jahr war ſeit jenem Tage vergangen, und

Georg hatte Althof noch nie betreten. Es war zu Pfingſten,

ein heißer Tag gegen Ende Mai, und Frau von Reiſach war mit

den Kindern auf ein benachbartes Gut gebeten. Gegen Abend

wurde die Luft immer drückender, drohende Wolken begannen

ſich aufzutürmen, und Frau von Reiſachs Gaſtfreunde wünſchten

ſie zurückzuhalten. Sie aber drängte nach Haus, und meinte

noch reichlich Zeit zu haben, um vor Ausbruch des Gewitters

Neuhof zu erreichen. So brach die kleine Geſellſchaft auf.

Der Weg führte ſtellenweis ziemlich ſteil bergab, an Althof

vorbei und über die ſteinerne Brücke. Es dauerte nicht lange,

ſo begann der Donner zu grollen, ein heftiger Wind fegte den



20

Pferden die Staubwolken und erſten Regentropfen in die

Augen, ſie begannen ſehr unruhig zu werden. Frau von

Reiſach rief dem Kutſcher zu, er möge in Althof halten, das

ihnen ſchon ganz nahe lag. Aber kaum waren die Worte

aus ihrem Munde, als ein ſtarker Donnerſchlag hernieder

praſſelte, und der Blitz den Wagen eine Sekunde lang wie

mit Flammenmeer umgab. Die Pferde ſprangen zur Seite,

und jagten dann wie wahnſinnig den abſchüſſigen Weg hin

unter an Althof vorbei auf die Brücke. Noch ein Donner

ſchlag, ein Schwanken, ein Krach, die Pferde ſtürzten zuſammen

und der Wagen wurde gegen das ſteinerne Brückengeländer

geſchleudert. Bis die Inſaſſen einigermaßen wieder zur Be

ſinnung gekommen waren, hatte ſich ſchon Hilfe aus Althof

eingefunden. Fräulein Chriſtine erließ wie ein Feldherr ihre

Befehle und legte im ſtrömenden Regen ſelbſt mit Hand an,

um Menſchen und Pferde wieder auf die Beine zu bringen.

Der Kutſcher fluchte, die Bonne ſchrie mit den Kindern um

die Wette, Frau Emma war halb ohnmächtig vor Schreck,

trotzdem aber fand ſich, daß niemand ſehr ernſtlich verletzt

worden war, bis auf Georg, der bewußtlos ins Haus getragen

wurde. Man legte ihn auf das Sofa in Chriſtinens kleinem

Kabinett, während Frau Emma mit den Ihrigen das große

Wohnzimmer nebenan einnahm. Das erſte, was Georg ver

nahm, als er wieder zum Bewußtſein kam, war Fräulein von

Reiſachs Stimme, in hellem Kommandoton: „Fräulein Fromm,

wo ſtecken Sie denn? Hier liegt der Junge ganz verlaſſen

und niemand bekümmert ſich um ihn.“ Fräulein Fromm, die

Geſellſchafterin, näherte ſich dem Sofa, wich aber mit Gekreiſch

zurück und beteuerte, kein Blut ſehen zu können. „Albern

heiten!“ war die Antwort, aber das gnädige Fräulein mußte

ſich doch überzeugen, daß von dieſer Seite keine Hilfe zu er

warten ſei. „So rufen Sie jemand anderes! Wo iſt Johann?“

„Bei dem geſtürzten Pferde. Die Köchin iſt zum Doktor und

Karoline bei der gnädigen Frau.“

„Ihr habt alle heute abend euer bißchen Verſtand ver

loren. Holen Sie mir denn wenigſtens Waſſer, Schwamm

und leinene Tücher, – aber ſchnell!“ Dann ſchloß ſie die

Thür, überließ das Chaos nebenan ſeinem Schickſal, ſetzte

ſich zu Georg und begann vorſichtig aber gleichgültig, als ſei

er ein Stück zerbrochene Ware, das Blut abzuwaſchen, das

aus einer langen Stirnwunde quoll. Er ſchlug die Augen

auf und ſtöhnte. „Wo haſt du Schmerzen?“ fragte ſie mit

etwas unſicherer Stimme. „Mein Arm – ach mein Arm!“

wimmerte er. Der Arm war offenbar gebrochen, jeder Ver

ſuch, ihm eine beſſere Lage zu geben, vermehrte nur die Qual.

„Ich kann dir nicht helfen“, ſagte ſie in ihrer kurzen Weiſe,

„du mußt ſtill liegen und warten, bis der Doktor kommt.“

Er biß reſolut die Zähne aufeinander und unterdrückte von

nun an jeden überflüſſigen Schmerzenslaut. Hätte er geweint

und geſchrieen, ſo würde ſie wenig Mitleid empfunden haben,

aber ſeine energiſche Selbſtbeherrſchung berührte eine verwandte

Saite in ihr, und ſie begann ungeduldig den Arzt herbei zu

wünſchen. Doch der erſehnte Helfer brachte zunächſt nur

ſchlimmere Pein, denn das Einrichten des übel gebrochenen

Armes und das Nähen der Stirnwunde war eine lange qual

volle Prozedur für das Kind. Es that ihm gar wohl, daß

Fräulein Chriſtine ihn mit ſanfter Gewalt feſt hielt und ihm

freundlich zuredete. So gut wußte ſie ſeinen Mut aufrecht

zu halten, daß der Doktor nach vollbrachter Arbeit bewundernd

ſagte: „Der Junge hat ſich benommen wie ein Held. Nicht

wahr, gnädiges Fräulein?“ „Sehr gut“ ſtimmte ſie ihm bei.

Da ſchlug Georg ſeine hübſchen, hellen Augen zu ihr auf, und

ein ſtolzes Lächeln glättete für einen Augenblick das ſchmerz

verzogene Geſicht. Um ihren Mund zuckte es bei dem Anblick

ganz eigen, und ihre weiße ſchlanke Hand zitterte ein wenig,

als ſie ihm freundlich über die Wange ſtrich.

Nach einer Weile wurde es ſtill im Haus, die Verun

glückten waren mit der großen, vorſündflutlichen Kutſche nach

Haus gefahren worden, über die ſie ſich bis dahin oft genug

luſtig gemacht hatten. Chriſtine hatte Georg eigenhändig um

gekleidet und zu Bett gebracht, jetzt ſaß ſie neben ihm bei dem

dämmerigen Licht einer Schirmlampe, in ihrem grauen Kleide,

ein ſchwarzes Spitzentuch über das volle blonde Haar gebun

den. Ihre Hände hielten ein großes Strickzeug in geräuſch

loſer Bewegung, ſobald ſie nicht mit dem Kranken beſchäftigt

waren. Sie hatte viel zu beruhigen, denn Georgs fieber

erregte Phantaſie ſah überall aus den Ecken und Winkeln des

Zimmers, mit ſeinen tiefen Niſchen und ſeinem fremdartigen

altmodiſchen Hausrat, ſich dunkle Geſtalten erheben und als

ſchwarze Schatten an den Wänden hinhuſchen. Was aber

waren die Schreckgeſtalten, welche ihn ängſtigten, gegen die

Geſpenſter, welche ſeine Pflegerin in jener Nacht beſuchten, gegen

all' die Geiſter der Vergangenheit, mit welchen ſie einen langen

harten Kampf zu beſtehen hatte! Sie war immer beſtrebt

geweſen, dem Herrn, dem ſie diente, eine aufrichtige und treue

Magd zu ſein, und vielleicht ſandte Er ihr heute ſeinen Engel,

um ihr ſtreiten zu helfen, um ihr den Weg zu weiſen aus der

dürren Wüſte, durch die ſie gewandelt war ſo manches Jahr

in ein friedlicheres und fruchtbares Land. War das kranke

Kind an ihrer Seite vielleicht auch ein Bote Gottes, das Kind

mit den klaren Augen und dem ſonnigen Lächeln? Sein

Antlitz glich einem anderen, an dem ihre Blicke einſt mit

Wonne gehangen, aber hinter dieſem Lächeln barg ſich noch

keine Schuld, und durch dieſe Augen konnte man noch bis auf

den Grund einer harmloſen Kinderſeele hinabſehen. Wenn

ſie ſich entſchloſſen abwendete, und die neue Liebesregung in

ihrer Seele zu unterdrücken ſuchte, ſo ſtreckte ſich die kleine

heiße Hand immer wieder hilfeſuchend nach ihr aus. Das

Kind bedurfte ihrer ſo notwendig, und jedes liebreiche Wort,

das ſie zu ihm ſprach, jeder Schluck Waſſer, den ſie ihm reichte,

war ein Tropfen Lebensbalſam auf ihr eigenes, heißes, trockenes

Herz, das ſolange in unnatürlicher Einſamkeit gedarbt hatte.

(Fortſetzung folgt.)

Unter den Dienern des Feuers.

Von W. v. Maſſow.

Ein Bild voll ſonderbarer und unvermittelt nebeneinan

der ſtehender Gegenſätze iſt es, deſſen Hauptzüge ich dem Leſer

im folgenden vorführen will, – ein Bild, welches dem in der

Erd- und Völkerkunde Bewanderten zwar nicht gänzlich fremd

ſein wird, deſſen Einzelheiten aber gewiß als weniger allge

mein bekannt angenommen werden können. Wo die letzten

Ausläufer des Kaukaſus ſich nach Oſten erſtrecken und von den

Fluten des kaſpiſchen Meeres beſpült werden, liegt die Halb

inſel Apſcheron, ein kahles, unwirtliches, bald von Stürmen

umbrauſtes, bald von glühender Sonne verſengtes Felſenland

mit ſpärlicher Vegetation. Dieſes faſt einer Wüſte gleichende

Gebiet iſt der Schauplatz des merkwürdigen Zuſammentreffens

einer modernen Induſtrie mit einer alten, halb verſchollenen

heidniſchen Religion. Der uralte Kultus der Feueranbeter

und die Ausbeutung von Petroleumquellen: – das iſt eine

Zuſammenſtellung, welche faſt etwas Komiſches hat; dennoch

finden wir auf Apſcheron beides friedlich nebeneinander!

Der Feuerkultus iſt im weſentlichen dieſelbe Religion,

als deren Reformator in der Vorzeit der weiſe Zoroaſter

auftrat und zu der ſich auch die Völker der Meder und Perſer

im Altertum bekannten. Der Glaube an einen ſegnenden

und gütigen Gott Ormuzd, deſſen Plänen das Reich eines

mächtigen böſen Geiſtes Ahriman entgegenzuwirken beſtrebt

iſt; die Pflicht des Menſchen, in dieſem Kampfe zwiſchen den

Geiſtern des Lichtes und der Finſternis die Werke Ormuzds

zu fördern, die des Ahriman zu ſtören und den endlichen not

wendigen Sieg des erſteren vorbereiten zu helfen; – das ſind

die bekannten Grundzüge dieſer Religion. Keineswegs aber

glaubte ſchon der Altperſer dieſen Kampf nur auf das ethiſche

Gebiet beſchränkt. Er faßt das Bild von Licht und Finſter

nis buchſtäblich auf. Auch die ſinnlichen Erſcheinungsformen

Ormuzds in der Natur ſtehen in geheimnisvoller Beziehung

zu ſeinem Weſen, und Pflicht des Gläubigen iſt es, ſie vor

den Einflüſſen Ahrimans, d. h. vor Verunreinigungen zu

ſchützen. Am reinſten und heiligſten aber - erſcheint die

ſchöpferiſche und läuternde Kraft Ormuzds im Feuer; ſelbſt
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die Sonne, von der Leben und Wärme in der Natur ſtammt,

iſt nur ein Träger dieſer Himmelskraft. Der Perſer alten

Glaubens hält es daher für eins der wichtigſten und gott

gefälligſten Werke, das Feuer, dieſe beſondere Offenbarung ſeines

Gottes, vor Entweihung und Unreinigkeit zu bewahren, in

ſeiner Nähe zu beten und in Selbſtprüfung und Entſagung

ſein Inneres läutern zu laſſen.

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß dieſe tiefſinnige

Lehre ſich nicht in ihrer Reinheit erhielt. Die Gefahr einer

Begünſtigung von Aberglauben und Trägheit lag zu nahe, als

daß nicht – zumal bei der Eigentümlichkeit orientaliſchen

Weſens – eine Entartung hätte eintreten müſſen. Der Islam

hat denn auch die längſt gealterte Religion der Feueranbeter

aus ihrer alten Heimat faſt vollſtändig hinweggefegt. Nur

in Farſiſtan und den Grenzgebirgen hielten ſich die verein

zelten Anhänger des alten Glaubens. Ein Teil flüchtete nach

Indien und fand in dem für Symbolik und religiöſe Beſchau

lichkeit empfänglichen Sinn der Bevölkerung neuen Boden.

Unter den Hindus zählt das Parſentum, wie man den Feuer

kultus auch wohl nennt, gegenwärtig die meiſten Anhänger.

Wie aber kamen die Parſen oder, wie die Neuperſer ſagen,

„Guebern“ nach Apſcheron?

Die Kunde, daß im fernen Norden am Geſtade des kaſpi

ſchen Meeres ein Land ſei, in welchem Flammen aus dem

Erdboden emporſteigen, mochte wohl ſchon früh zu den Per

ſern gelangt ſein. Dann aber führten die Völkerbewegungen

ſpäterer Zeit perſiſche Stämme in die Wohnſitze ſüdöſtlich des

Kaukaſus, welche ſie noch jetzt inne haben. Wenn aber ein

Fleck unſerer Erde geeignet iſt, den Guebern als Heiligtum zu

erſcheinen, ſo iſt es dieſer, welcher auch andern Völkern Anlaß

zu abergläubiſchen Vorſtellungen gab. Hier ſchien in Wahr

heit ein Königreich des Feuers zu ſein. Daher blieb Ap

ſcheron, auch als Perſien dem Islam verfiel, der Zufluchtsort

frommer Wallfahrer, welche im Anſchauen und Pflegen des

heiligen Elements ihre Tage verbrachten. Natürlich wurde

auch die Perſon Zoroaſters damit in Verbindung gebracht,

und die – freilich durchaus unbegründete – Uberlieferung

bezeichnet das heutige Guebernkloſter als eine der heiligen

Stätten, wo der weiſe Mann gelebt, Offenbarungen empfangen

und gelehrt haben ſoll.

Daß ſich hier bis in die neueſte Zeit dieſer Kultus ſo

ungeſtört erhalten konnte, war eine natürliche Folge der abge

legenen Lage der Halbinſel. Überhaupt ſind die Kaukaſus

länder im Altertum und Mitteltalter von den Eroberungs

beſtrebungen der Weltreiche ſtets nur oberflächlich und vorüber

gehend berührt worden. Weder die Altperſer, noch die Mace

donier, noch ſelbſt die Römer haben in dieſen Gegenden eine

wirkliche Herrſchaft von einiger Dauer ausgeübt. Die meiſten

Spuren hat die mongoliſche Herrſchaft hinterlaſſen, wie bis

auf den heutigen Tag die Stärke der tartariſchen Bevölkerung

neben der perſiſchen im öſtlichen Transkaukaſien beweiſt. Erſt

in unſern Tagen nach Befeſtigung der ruſſiſchen Macht im

Kaukaſus hat ſich die moderne Induſtrie den „Dienern des

Feuers“ genähert und von ihren Heiligtümern Beſitz ergriffen.

Der Boden der Halbinſel enthält nämlich eine große Menge

von Quellen brennbaren Erdöls, „Naphtha“ genannt, aus

welchen durch Entfernen von Rückſtänden und flüchtigen Gaſen

Petroleum und Paraffin gewonnen wird, während die

Rückſtände ſelbſt ein ſehr billiges und vorteilhaftes Heizmaterial

für Dampfmaſchinen ergeben. Stellenweiſe iſt nun der Erd

boden derart mit Naphtha erfüllt, daß die flüchtigen Gaſe des

ſelben bis an die Erdoberfläche dringen und den Boden völlig

durchtränken. Zwar bildet ſich gewöhnlich unter dem Einfluß

der Witterung eine dünne Kruſte, durch welche die Gaſe nicht

hindurchdringen können; aber ein einfacher Spatenſtich in die

unmittelbar darunter liegende lockere und poröſe Erdſchicht

läßt ſie ſofort ausſtrömen. Hieraus ziehen die Einwohner

des Landes zu allerlei praktiſchen Zwecken Nutzen und nehmen

gern auch einen Nebenverdienſt mit, wenn ſich die Gelegenheit

bietet, fremden Beſuchern die Wunder von Apſcheron zu zeigen.

Die berühmteſte Stelle dieſer Art iſt der Ort Surachan

bei Baku. Als ich mit einigen Reiſegefährten im vorigen

Jahre den Feuertempel von Surachan beſuchte und wir über

die halb felſige, halb ſandige Höhe fuhren, auf welcher das

Kloſter der Guebern liegt, ſahen wir eine Anzahl Leute in

perſiſcher Tracht an brennenden Feuern beſchäftigt. Als ſie

unſern Wagen ſahen, liefen ſie mit lebhaften Zurufen herbei;

gleichzeitig hielt auch unſer Kutſcher, machte uns auf die Feuer

aufmerkſam und ſagte uns, daß es dort etwas zu ſehen gäbe.

Wir ſtiegen aus und folgten einem der Perſer, welcher an

einer beliebigen Stelle mit ſeinem Spaten den Boden etwas

aufkratzte. Er zog dann ein Streichholz hervor, zündete es

an und hielt es über das loſe Erdreich. In demſelben Augen

blickpuffte eine rieſige Flamme aus dem Boden empor und

brannte hell und hoch aufflackernd ſo lange fort, bis die Stelle

wieder mit Erde zugeſchüttet wurde. Ein noch viel merkwür

digeres und auffallenderes Schauſpiel derſelben Art kann man

bei windſtillem Wetter an einer Stelle der Küſte genießen,

wo ſich die Ausſtrömungen der Naphthagaſe bis unter das

Waſſer fortſetzen. Hier wird einfach – der Leſer wolle den

etwas abenteuerlich klingenden Ausdruck recht verſtehen – die

Oberfläche des Waſſers angezündet. In den ſeltenſten Fällen

allerdings gelingt das Experiment, da jede ſtärkere Bewegung

des Waſſers das ungehinderte Ausſtrömen des Gaſes unter

bricht. Daß ſich aber die Naphthaquellen noch weit in den

Meeresgrund erſtrecken, davon kann ſich jeder überzeugen,

welcher zur See den Weg an der ſogenannten „Landzunge

des Schah“ (ruſſiſch: Schachowa kossá), der äußerſten Spitze

von Apſcheron, vorbei nach dem Hafen von Baku zurücklegt.

Die klare, hellgrüne Farbe des Meeres iſt dort hin und wieder

von ſchwarzen Streifen unterbrochen, welche das Aufſteigen

von Naphthagaſen verraten.

Die oben erwähnte Möglichkeit, auf ſo einfache Art ein

Feuer auf freiem Felde ohne Zuhilfenahme anderen Materials,

als eines Streichholzes zu entzünden, iſt natürlich eine große

Bequemlichkeit für die Bewohner, welche ſich durch Aufſchichten

von Steinen kleine, allerdings ſehr primitive Backöfen er

richten, die aber doch völlig ihren Zweck erfüllen. Derartige

improviſierte Ofen bemerkten wir in dem allernächſten Um

kreiſe in ſehr großer Zahl.

Trotz der längſt bekannten Eigenſchaften des Erdöls hat

es bekanntlich ziemlich lange gedauert, bis es möglich wurde,

das daraus herzuſtellende Brennmaterial allgemein zu ver

wenden. Erſt der Vorgang der Amerikaner, welche das Pe

troleum bei uns einbürgerten, gab der ruſſiſchen Induſtrie

Veranlaſſung, ihre Aufmerkſamkeit auf dieſes Gebiet zu richten.

Das Haupthindernis aber bildete die Schwierigkeit des Trans

ports. Das ruſſiſche Petroleum wurde dadurch ſo verteuert,

daß an ein erfolgreiches Eintreten in die Konkurrenz nicht zu

denken war. Erſt im Jahre 1881 wurde Baku mit Tiflis

und dadurch auch mit dem Schwarzen Meere durch eine Eiſen

bahn verbunden und eine Zweigbahn von Baku nach Surachan

hergeſtellt. Seit dieſer Zeit hat die ruſſiſche Petroleum

Induſtrie einen außerordentlichen Aufſchwung genommen, und

gegenwärtig fließen allein für die Nobelſchen Fabriken in

Baku in der Nachbarſchaft letzterer Stadt über 60 Quellen.

Auch auf Surachan erſtreckt ſich der Bereich der Induſtrie,

und der Feuertempel ſelbſt gehört jetzt zu dem Grundſtück

einer großen Fabrik.

Es iſt begreiflich, daß das Vordringen einer ihnen gänz

lich fremden und feindlichen Kultur die Feueranbeter von dem

lange gehüteten Schauplatz ihrer Gottesverehrung allmählich

aufſcheucht. Während früher das Kloſter beſtändig von an

dächtigen Guebern bewohnt war, erſcheinen jetzt nur noch von

Zeit zu Zeit Wallfahrer, größtenteils Hindus, welche nach

einer gewiſſen Zeit in ihre Heimat zurückzukehren pflegen.

Bald werden wahrſcheinlich auch dieſe ausbleiben, und der

Feuertempel wird alsdann der Verödung und dem Verfall

überlaſſen ſein. Einſtweilen hat ſich jedoch noch eine andere

Klaſſe von Feueranbetern der Sache bemächtigt. Mit dem

Fortſchreiten europäiſcher Kultur in dieſen Gegenden iſt näm

lich der Feuerkultus mehr als früher ein Gegenſtand der Neu
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gier und Aufmerkſamkeit geworden. Dieſer Umſtand wurde

nicht ſo bald bemerkt, als er auch für die Bewohner des

Landes eine große Verſuchung wurde, daraus Nutzen zu ziehen.

Seitdem erſcheinen ſehr häufig unechte Feueranbeter, welche

die Erfahrung machen, daß es keine bewährtere Handhabe

zum Betteln und Einſammeln von Trinkgeldern gibt, als die

Neugier der Menſchen anzulocken und ſich auf ſolche Weiſe

intereſſant zu machen. Dieſe braven Leute ſind außerdem

uneigennützig genug, ſogar ein Ubriges zu thun; ſie ſind näm

lich viel mehr für die Unterhaltung der Zuſchauer beſorgt, als

die wirklichen Guebern. Die letzteren nähern ſich nach Er

füllung einfacher Reinigungsvorſchriften dem heiligen Symbol

unter den im Orient gewöhnlichen Zeichen der Andacht und

Verehrung; dann verharren ſie in Gebet und ſtiller Betrach

tung. Ihre Nachahmer aber haben ſich ein vollſtändiges

Syſtem von Zeremonieen und myſtiſchen Gebräuchen ausgedacht

und finden dieſe eigenen Anſichten über Feueranbetung viel

wirkſamer und vorteilhafter.

Wer in unſern Tagen das Kloſter der Guebern beſuchen

will, wird ſich eigentümlich berührt fühlen, wenn er ſich

plötzlich vor dem Thor eines weiten Fabrikhofes befindet und

ihm dort, wie es uns ging, geſagt wird, daß er am Ziel ſei.

Der Portier, ein behäbiger Perſer, der vor dem kleinen Häus

chen zur Linken ſaß und behaglich ſeine Pfeife rauchte, empfing

uns mit freundlicher Höflichkeit und erteilte uns die nötige

Auskunft. Nach wenigen Augenblicken haben wir den Hof

überſchritten und ſtehen am Eingang eines Gebäudes, aus

dem uns das betäubende Getöſe arbeitender Dampfmaſchinen

entgegentönt. Zu beiden Seiten eines langen Mittelganges

ſehen wir eine Reihe von mächtigen Ofen und Keſſeln, aus

deren halbgeöffneten Thüren eine rote Glut herüberſtrahlt.

Darüber ein Gewirr von ſich drehenden ſchwirrenden Rädern

und Treibriemen. Ein ſcharfer Petroleumgeruch erfüllt den

ganzen Raum, in dem eine furchtbare Hitze herrſcht. Man

denkt ſicherlich in dieſer Umgebung eher an alles andere, als

an die Spuren orientaliſcher Vorzeit!

Der Führer, an den wir gewieſen waren und den wir

hatten herbeirufen laſſen, trat jetzt heran und bat uns, ihm zu

folgen. Wir gingen über den Hof an eine andere Seite der

Mauer; eine ſchmale Pforte wurde geöffnet, und mit einem

Schritte waren wir in einer vollſtändig fremden Welt. Wir

waren im Hofe des Feuertempels. Es iſt ein merkwürdiges

altes Gemäuer, das einen morſchen und ruinenhaften Eindruck

macht. Eine hohe weiße Mauer ſchließt einen viereckigen, mit

Gras bewachſenen Hof ein. An der Innenſeite befinden ſich

kaſemattenartige, enge und niedrige Behauſungen, die Kloſter

zellen zur Aufnahme der Wallfahrer. Halb verfallen und

ohne die geringſten Spuren irgend welcher Sorge für Wohn

lichkeit ſtarren dieſe öden, ungaſtlichen Räume uns entgegen,

eher Höhlen, als menſchlichen Wohnungen vergleichbar. Frei

lich werden ſie ja längſt nicht mehr zu längerem Verweilen

benutzt, doch verſicherte unſer Führer, daß ſie ſelbſt in früheren

Zeiten nicht anders ausgeſehen hätten. Letzterer hatte, während

wir die Zellen betrachteten, die heiligen Feuer rings um den

Tempel entzündet. Der eigentliche Tempel nämlich liegt in

der Mitte des Hofes. Es iſt eine ziemlich kleine, auf vier

Eckpfeilern ruhende und an den Seiten offene ſteinerne Halle,

innerhalb deren eine Plattform die Stelle der eigentlichen

Anbetung bezeichnet. Sie hat in der Mitte eine Offnung,

aus der die heilige Flamme emporlodert, wenn die Wallfahrer

ihre Andacht dort abhalten. Die außerdem noch im Hofe

brennenden Feuer ſteigen aus eiſernen Röhren empor, welche

in den Boden geſtoßen ſind und ungefähr um die Höhe eines

knieenden Mannes daraus hervorragen. Das Flackern und

Züngeln der Feuer in dem von der Außenwelt ganz ab

geſchloſſenen Kloſter bringt einen ſonderbaren und unheimlichen

Eindruck hervor. Man denke ſich nun dazu um dieſes Heilig

tum verſammelt braune, düſtere, mumienähnliche Geſtalten,

von Bußübungen, Faſten und den Beſchwerden einer langen

Reiſe durch Wüſten und unwirtliche Gebirge hart mitgenom

men, teils in ſchwärmeriſchem Anſchauen der vermeintlichen

Erſcheinung ihres Gottes, teils in dumpfem Hinbrüten ver

ſunken: – ſo hat man die Vervollſtändigung des fremdartigen

und ſtimmungsvollen Bildes. War es uns auch nicht ver

gönnt, die andächtigen Hindus, welche kurz vorher angelangt

waren, bei ihrem Gottesdienſt ſelbſt zu ſehen, ſo trafen wir

ſie doch in Baku und konnten in Gedanken dieſe charakteriſti

ſchen Typen in das Bild hineinverſetzen, welches wir kurz

vorher bei Beſuch des Tempels in uns aufgenommen hatten.

Wie lange wird es dauern, und der ganze Feuerdienſt

gehört der Geſchichte an! Wir können es wenigſtens hoffen,

daß über dieſem ſeltſamen Gemiſch tiefſinniger Wahrheiten,

grob ſinnlich aufgefaßter Allegorieen und abergläubiſcher Vor

ſtellungen bald das wahre Licht des Chriſtentums aufgehen wird.

Daß die nüchterne moderne europäiſche Proſa ſich ſo dicht und

unvermittelt neben dieſes Stück Altertum geſtellt hat, trägt

gegenwärtig zwar nur dazu bei, die Wirkung des Gegenſatzes

zu vergrößern; bald aber wird das Moderne die Alleinherr

ſchaft erlangt haben. Doch auch dieſes letztere iſt nicht ohne

Intereſſe, und ſo wollen wir denn auch der Nachbarſchaft des

Feuertempels einen kurzen Beſuch widmen.

Bei Balachan, einem kleinen Dörfchen nördlich von

Baku und nicht weit von Surachan, befinden ſich die meiſten

Petroleumquellen nebeneinander. Eine ſteinige und, wie die

ganze Umgebung, vegetationsloſe Anhöhe an den Ufern eines

Salzſees enthält die umfangreichen Anlagen zur Gewinnung

von Naphtha, welches durch Röhren und Rinnen direkt in die

Fabrikwerke geleitet wird, die einen ganzen Stadtteil von

Baku bilden. Offne Abzugsgräben ſammeln außerdem, was

an Naphtha etwa beim Ausſtrömen aus den Quellen verloren

geht. Dies iſt durchaus nicht unbedeutend. Beſonders, wenn

bei der Bohrarbeit gleichzeitig Salzwaſſerquellen eröffnet ſind,

läßt man das durch dieſelben verdünnte Erdöl einfach abfließen,

und ſo ſind viele Einſenkungen in der Nähe der Bohrſtellen

durch kleine Naphthateiche ausgefüllt, zwiſchen denen man mit

Mühe einen Weg findet. Manche dieſer Teiche ſind bereits

halb ausgetrocknet und haben an den Rändern und auf dem

Boden weiße Salzkryſtalle abgelagert. Sie haben etwas un

gemein Odes und Unheimliches und erwecken unwillkürlich die

Vorſtellung, als ſei dort jedes Leben erſtorben. Sie erſcheinen

ſo ſtill und ſtarr, und der ſcharfe Petroleumgeruch verſcheucht

viele der Tiere, welche ſonſt auch in die größte Einſamkeit

Leben bringen. Auch wäre es ſchwer, hier nur den kleinſten

Grashalm zu entdecken. Die langen Züge der Kamele, welche

hier als Laſttiere verwendet werden, erinnern noch mehr an

die Wüſte. Uber jeder Quelle erhebt ſich ein turmartiger,

hölzerner Bau in Obeliskform, welcher die Bohrmaſchine auf

nimmt. Die eröffneten Quellen ſpringen anfangs unter ſo

ſtarkem Druck, daß das Naphtha wie eine rieſige Fontäne in

einer gewaltigen Säule nahezu zehn bis zwölf Meter hoch

emporgeſchleudert wird. Sobald als möglich wird dann aber

ein Rohr eingeſetzt, welches die Flüſſigkeit in horizontaler

Richtung in die Abzugsrinnen führt. Mit welcher Gewalt

noch lange nach Eröffnung der Quelle das Erdöl ausſtrömt,

davon konnte ich mich in Balachan überzeugen. Ein ſeit vier

Tagen arbeitendes Werk ſchleuderte einen ſtarken Naphthaſtrahl

noch beinahe zwanzig Schritt weit. Ja, manchmal ſprudeln

die Quellen ſo gewaltſam und führen ſoviel Schlamm mit

ſich, daß ſie, ehe man Zeit hat, Maßregeln dagegen zu er

greifen, plötzlich ein Grundſtück überfluten und mit einer dichten

Schlammſchicht umhüllen. Eine kleine, in einer Einſenkung

gelegene ſteinerne Hütte zur Aufbewahrung von Werkzeugen

war auf dieſe Weiſe förmlich verſchüttet und mußte nach Aus

trocknung des Terrains wieder ausgegraben werden. Recht

bedeutende Veränderungen in der Bodengeſtaltung ſind durch

die Schlammablagerungen des abfließenden Naphtha bewirkt

worden. Selbſtverſtändlich ſind die Gefahren, welche das

allzu heftige Ausſtrömen der Quellen mit ſich bringt, gering

gegenüber der furchtbaren Kataſtrophe, welche durch unvorſich

tiges Umgehen mit Feuer entſtehen kann. Die Arbeiter ſelbſt

wiſſen, daß in einem ſolchen Falle eine Rettung aus dem

vorausſichtlich entſtehenden Flammenmeer kaum möglich ſein
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würde. Daher unterwerfen ſie ſich gern einer äußerſt ſtreng

gehandhabten Kontrolle.

Aus dem Bezirk der Quellen von Balachan fließt, wie

erwähnt, das Naphtha durch eine Röhrenleitung nach der

Stadt. Die Nobelſchen Fabriken in Baku, in welchen die

weitere Bearbeitung des Erdöls vorgenommen wird, ſind von

wahrhaft großartigem Umfang. Ein dichter ſchwarzer Qualm

bezeichnet ſchon aus der Ferne dem in die Bucht von Baku

Einfahrenden die Stelle, wo die „ſchwarze Stadt“ (Tschorny

gorodok) liegt, wie die Einwohner den Komplex von Fabriken

nennen. Hier alſo haben die modernen „Diener des Feuers“

die Stätte ihrer Wirkſamkeit aufgeſchlagen. Dieſe erſcheint

zwar faſt zu nüchtern gegenüber dem alten Feuerkultus, deſſen

Nachfolgerin ſie geworden iſt. Wir können uns wohl heiliges

Ol vorſtellen, aber gerade das Petroleum nach ſeiner jetzigen

Beſtimmung iſt denn doch etwas gar zu weit von dem Begriff

der Heiligkeit entfernt, zumal ſeitdem es Petroleurs und Petro

leuſen gegeben hat. Aber der Sache läßt ſich doch noch eine

andere Seite abgewinnen. So ganz ohne Poeſie iſt glück

licherweiſe keine menſchliche Arbeit, auch nicht das Werk der

rußgeſchwärzten Arbeiter, welche in ihrer Weiſe an den mäch

tigen Keſſeln den „Feuerdienſt“ betreiben. Folgen wir den

Ladungen, welche die Schienenſtränge der ſchwarzen Stadt faſt

ſtündlich der Eiſenbahn zuführen, ſo führt uns die Reiſe

vielleicht gar in die Heimat, und wenn wir weiter forſchen,

ſo finden wir wohl den Feuergeiſt von Apſcheron ſehr ma

nierlich in einen ſtilvollen Behälter gebannt, und ſeine Flamme

beleuchtet nicht hohläugige, vertrocknete Guebern, ſondern

einen traulichen und behaglichen Kreis chriſtlicher Deutſcher.

Im Zwiſchendeck eines Paſſagierdampfers.

(Zu dem Bilde auf S. 25.)

Am Bollwerk liegt der neue Schnelldampfer, der ſeine zweite

Reiſe von Deutſchland nach Amerika machen ſoll. Die erſte hat er

in acht Tagen und vierzehn Stunden zurückgelegt; die Zeitungen haben

überall ſein Lob verkündet und nicht vergebens, denn viele Hunderte

von Europamüden ſind aus allen Teilen des Landes zuſammen

geſtrömt, um auf dem prachtvollen Schiffe, das in wenig mehr als

einer Woche die achthundert Meilen des Ozeans durchmeſſen wird,

die Uberfahrt zu machen. Und es iſt wirklich ein majeſtätiſcher

Anblick, den es bietet, ein Triumph der Schiffsbaukunſt. Seine ge

waltigen Dimenſionen imponieren und geben den Reiſenden ein

eben ſolches Gefühl der Sicherheit, wie die fürſtliche und mit allem

erdenklichen Komfort verſehene Einrichtung der Kajütten und Kam

mern den angenehmſten Aufenthalt verſpricht.

In ſtummer Bewunderung ſteht ein Trupp biederer Landleute

auf dem Hauptdeck und ſchaut durch die geöffneten Thüren in die

Salons, die ihnen feenhaft erſcheinen, bis ihnen bedeutet wird, daß

ihr Aufenthalt eine Treppe tiefer, im Zwiſchendeck liegt. Dort ſieht

es freilich etwas anders aus, als ein Stockwerk höher. Ein weiter

kahler Raum empfängt die Schar; in ihm herrſcht ein Halbdunkel,

an das ſich das Auge erſt gewöhnen muß, da er durch die Ochſen

augen, die runden Glaslinſen in den Bordwänden, und durch die

Luken nur ſpärlich Licht empfängt. Statt der Fauteuils und ſchwel

lenden Divans ſieht man nur ſchmuckloſe hölzerne Bänke, und in

der Mitte ſind in langen Reihen Gerüſte mit je zwei Lagerſtätten

übereinander aufgeſchlagen, in denen jedoch Seegrasmatratzen und

wollene Decken die Stellen der ſeidenen Betten der Kajüttspaſſagiere

vertreten. Holzkiſten an den Seiten ſind zur Aufnahme von Reiſe

gegenſtänden beſtimmt – das iſt die ganze Ausſtattung. Sie paßt

freilich beſſer zu den Holzſchuhen und den ſchwieligen Händen der

Zwiſchendeckspaſſagiere, als das prachtvolle Mobiliar der Kajütten,

und jeder von ihnen macht es ſich auch ſo wohnlich und bequem,

wie die Umſtände es geſtatten. Nur acht Tage! wie ſchnell ſind ſie

entſchwunden, und da kann man ſchon einzelne Unbequemlichkeiten

mit in den Kauf nehmen.

Ja, es iſt eine kurze Zeit, aber wie lang kann ſie dennoch

werden, namentlich im Zwiſchendeck bei ſchlechtem Wetter! Es iſt

Herbſt und der Biskayiſche Meerbuſen ſorgt genügend für letzteres.

Huh! wie es weht. Die Offiziere auf der Kommandobrücke können

ſich kaum halten; in den Böen raſſelt der Hagel eiſig nieder, die

See toſt und ſchleudert das Schiff jäh umher, das ſich mühſam

durch die ſchweren Wellen ſeinen Weg bahnt. Um das überbrechende

Waſſer von den Schiffsräumen abzuhalten, ſind die Luken übergelegt,

und der Aufenthalt im Zwiſchendeck beginnt für die Hunderte auf

ihm Gelagerten ſehr ungemütlich zu werden. Die Dunkelheit, in

der einige von der Decke herabhängende Lampen trübſelig hin- und

herpendeln, das Kreiſchen und Knarren der Balken und Planken,

das dumpfe Stoßen der Schraube und Anſchlagen der See, der

„Seelenduft“ der eng zuſammengepferchten Menſchenmaſſe, der ſich

mit dem Fett- und Kohlengeruche der Maſchine miſcht – und bei

alledem ſeekrank! Es iſt zum Gotterbarmen. Da rollt eine beſon

ders ſchwere See heran. Ziſchend bricht ſie über den Bug und

wälzt ihre Waſſermaſſen nach hinten über das Deck. Sie ſchlagen

die Luken fort und ſtürzen hinunter in das Zwiſchendeck.

Ein hundertfacher Jammerſchrei ertönt von dort herauf; die

Unglücklichen glauben, ihre letzte Stunde ſei gekommen. Die heftige

Bewegung des Schiffes ſchleudert ſie wild durcheinander, und ver

zweifelnd klammern ſie ſich an irgend einen Gegenſtand, der Rettung

verheißt. Das Waſſer rauſcht klatſchend von Bord zu Bord – es

iſt eine herzzerreißende Szene, und unſer Bild zeigt ſie mit er

ſchreckender Treue.

Und dennoch iſt die Sache keineswegs ſo ſchlimm, wie ſie aus

ſieht und den armen Auswanderern vorkommt. Dem Schiffe fehlt

nichts – es war nur ein Sprützer, wie die Seeleute ſagen, wenn

auch ein ziemlich grober. Er hat viel Schrecken, Jammern, naſſe

Füße und Kleider, derbe Püffe und ſchmerzende Glieder verurſacht,

aber weiter kein Unglück.

Der Kapitän läßt die Maſchine langſamer gehen; infolge deſſen

hören die heftigen Bewegungen auf und die Sprützer bleiben außen

bords. Die Mannſchaft ſchöpft das Waſſer aus dem Zwiſchendeck

und an deren Späßen ſehen die geängſteten Paſſagiere, daß es

diesmal noch nicht an Leib und Leben geht. Endlich legt ſich auch

Sturm und See und im Weſten taucht die erſehnteÄ auf.

Welch beſeligendes Gefühl, wieder feſten Boden unter den Füßen

zu haben! Es war zwar nur eine kurze Überfahrt, aber wie un

endlich lang iſt ſie trotzdem den Armen geworden.

Wohl verklärt ein poetiſcher Schimmer das Meer und das

Seeleben, aber es kann auch ſchrecklich proſaiſch werden, namentlich

bei Sturm auf dem Zwiſchendeck eines agierda.
. W('TNET.

Malivuka.

Eine Erzählung aus Samoa von A. Niemann.

Illuſtriert durch Abbildungen nach der Natur in Photographieen des

Herrn G. von Brauchitſch auf Samoa.

(Schluß.)

Mehrere Tage waren vergangen ſeit jenem Kampfe, und

friedlich lebte der Jüngling wieder in ſeiner gemächlichen

Ruhe, da kam von der anderen Seite der Inſel her ein be

fremdlicher Zug zu den zerſtreut liegenden Hütten. Drei

Reiter näherten ſich, weiße Männer in europäiſcher Tracht

auf geſattelten und gezäumten Pferden, und vor ihnen her

lief ein Inſulaner, der ihnen den Weg zeigte. Der ernſt

blickende Mann, welcher der vornehmſte unter den Ankömm

lingen zu ſein ſchien, ſah ſich bedächtig um und lenkte ſein

Pferd dann auf die Hütte zu, welche den beſten Anblick bot,

die Hütte des jungen Deutſchen. Er ſah ein braunes Weib

mit einem Kinde vor der Thür ſitzen, und als ſie furchtſam

aufſtand und hineingehen wollte, winkte er ihr und ließ ſie

durch den Führer, den braunen Landsmann beruhigen.

„Sage mir, wo iſt der weiße Fremdling, der bei euch

wohnt?“ fragte der Führer.

Malivuka aber hörte die Frage mit ahnungsvoller Scheu

und blickte furchtſam auf die Roſſe und Reiter. Sie wandte ſich ab

und lief, das Kind an den Buſen preſſend, in die Plantage hinein,

wo ihr Mann mit den Brotfruchtbäumen ſich zu thun machte.

„O Herr!“ rief ſie, „es ſind weiße vornehme Leute aus

der Stadt da, und ſie fragen nach dir.“

Verwundert blickte der Jüngling ſie an, ergriff unwill

kürlich die Axt, die neben ihm an einem Stamme lehnte, und

ſchlenderte verdroſſenen Ganges der Hütte zu, während Mali

vuka mit hochklopfendem Herzen ihm folgte. Er ging auf die

Reiter zu und ſah ſie mißtrauiſch an, indem er ſich an den

Thürpfoſten lehnte. Sie aber erwiderten ſeine Blicke mit

Mienen unverhohlener Verwunderung, und der ernſt blickende

Mann, der vor den anderen hielt, konnte ein Lächeln nicht

unterdrücken, als er den ſtarken Jüngling betrachtete, der bar

füßig vor ihm ſtand, verbrannt von der Sonne, mit dem

ſamoaniſchen Schurz und einer weißen Kattunjacke bekleidet,

das ſchöne Geſicht mit den blauen Augen von ungebändigter

Lockenfülle umwallt.

Er redete ihn in deutſcher Sprache an. „Es iſt mir zu

Ohren gekommen“, ſagte er, „daß vor einigen Tagen ein

Kampf am Strande ſtattgefunden hat, in welchem ein Weißer

ſich hervorgethan hat. Sind Sie dieſer Weiße?“

„Es iſt ein harter Kampf geweſen,“ antwortete der

junge Mann, dem der Ton der Mutterſprache ſeltſam klang.

–
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„Ich bin der deutſche Konſul in Apia,“ fuhr der Herr

„Ich habe mit Ihnen zu reden.“

Mit dieſen Worten ſchwang er ſich vom Pferde und

ging in die Hütte, während die anderen draußen blieben.

Er winkte dem Beſitzer der Hütte ſich ihm gegenüber zu ſetzen

und fuhr fort: „Eine deutſche Bark, namens Anna Maria,

Kapitän Jan Viſſar, iſt vor etwa fünfzehn Monaten in dieſen

Gewäſſern verloren gegangen, ohne daß man eine Spur von

dem Schiffe hat auffinden können. Gehörten Sie vielleicht

dieſem Fahrzeug an?“

„Ja, Herr, ich diente auf dem Schiff als Leichtmatroſe.“

„Sind Sie der einzige, der gerettet wurde?“

„Ja, Herr!“

„Und wie heißen Sie?“

„Ich heiße Georg Martini.“

„Georg Martini!“ rief der Konſul ganz erſtaunt. „Das

iſt wahrlich eine eigentümliche Fügung unerwarteten Zuſammen

treffens! Sie ſcheinen ſich hier trefflich eingewöhnt zu haben,

Martini, und beinahe ein richtiger Samoaner geworden zu ſein.“

Er ſah dabei Malivuka an, die ſoeben zur Thüre herein

gekommen war, ſich auf dem Fußboden niedergekauert hatte

und den Herrn mit ängſtlichen Augen anſtarrte.

Der junge Mann errötete und drehte verlegen an dem

Stiele der Axt, die er noch immer in den nervigen Fäuſten hielt.

„Verſteht dies braune Mädchen deutſch?“ fragte der

Konſul. – „Nein, Herr.“

„Das iſt gut, denn ich habe etwas mit Ihnen zu be

ſprechen, was Sie allein hören ſollen. Mir iſt vor einiger

Zeit ein Schreiben aus Deutſchland zugegangen, worin ich auf

gefordert werde, mich nach dem Verbleib der Bark Anna Maria

und namentlich nach einem Matroſen Georg Martini umzu

thun, da man vermutet, daß die Bark in dieſen Gegenden

verloren gegangen ſei. Georg Martini wird aus einem be

ſonderen Grunde geſucht. Beachten Sie dies wohl! Es iſt

ein für Sie ſehr erfreulicher Umſtand. Ihr Vater intereſſiert

ſich für Sie, Martini, und will an Ihnen ein Unrecht gut

machen, das er Ihrer Mutter gegenüber verſchuldet zu

haben meint.“

Der junge Mann errötete von neuem bis unter die Haare.

„Sie wiſſen doch wohl, wer Ihr Vater iſt?“ fragte der

Konſul. – „Nein, Herr.“

„Ich darf Ihnen den Namen nennen,“ ſagte der Konſul

nach einer Pauſe des Nachdenkens. „Es iſt der Graf K.,*)

ein ſehr vornehmer und hochgeſtellter Mann. Nun Ihre

Mutter verſtorben iſt, erinnert ſich der Graf mit erneuter

Lebhaftigkeit ſeines Sohnes und hat die Nachforſchungen ver

anlaßt,- an denen auch ich beteiligt bin. Doch war ich ohne

Hoffnung auf irgend welchen Erfolg des Suchens, bis in dieſen

Tagen die Erzählung von einem weißen Manne, der unter

den Inſulanern gekämpft habe, ſich in Apia verbreitete.“

Der Matroſe ließ den Herrn ſprechen, antwortete nichts

und ſah ihn nur mit einem Blicke an, der nach der Bedeutung

ſeiner Worte fragte.

„Es iſt ein großes Glück für Sie, daß ich ſo auf Ihre

Spur gelenkt wurde, mein lieber Martini,“ fuhr der Konſul

fort. „Denn ſonſt wären Sie vermutlich bis an Ihr Lebens

ende hier in dieſen zweifelhaften Verhältniſſen geblieben.

Ihr Vater will ſich Ihrer annehmen, und er iſt der Mann

dazu, Sie vorwärts zu bringen. Ich werde Sie auf dem

nächſten Schiffe, welches nach Deutſchland abgeht, in die Heimat

befördern laſſen. Kommen Sie zunächſt nach Apia, damit

wir Sie menſchenwürdig ausſtatten!“

Der junge Mann kraute ſich mit der ſtarken Hand in

dem goldigen Haar und ſah den Konſul verlegen an.

„Nun?“ fragte dieſer.

„Ich mag nicht“, ſagte Martini.

„Wie? Sie wollen nicht?“ fragte der Konſul überraſcht.

„Was wollen Sie nicht? Nicht nach Apia kommen? Nicht

*) Man hat den Namen des Grafen verſchwiegen und ebenſo

den wahren Namen ſeines Sohnes aus Rückſicht auf noch lebende

Perſonen mit einem vorgeſchobenen verdeckt.

fort.

mit Kleidung und Geld verſehen werden? Nicht in die Heimat

und zu Ihrem Vater reiſen, der Ihnen möglicherweiſe die

glänzendſte Laufbahn eröffnet?“

„Es gefällt mir hier gut“, antwortete der junge Mann

zögernd, „und dann habe ich hier meine Frau und . . .“

„Ihre Frau?“ fragte der Konſul. „Dieſe Eingeborene?“

„Ja“, ſagte jener, „meine Frau.“

Malivuka mußte gemerkt haben, daß von ihr die Rede

war, inſtinktmäßig drängte ſie ſich an die Kniee des Gatten

und preßte ihr Kind feſter an ſich, während ihre dunkeln Augen,

faſt denen eines ſcheuen Wildes ähnlich, von einem der Männer

zu dem andern wanderten.

„Mein lieber Martini“, ſagte der Konſul, „Sie ſind

offenbar durch den langen Aufenthalt unter dieſem gutmütigen

Völkchen den Anſchauungen der ziviliſierten Welt entfremdet

worden. Es wäre beſſer geweſen, wenn Sie gleich nach dem

Unglück, welches Ihr Schiff traf, den Anſchluß an Ihre

Landsleute in Apia geſucht hätten, anſtatt hier Beziehungen

anzuknüpfen, die Ihrer nicht ganz würdig ſind. Überlegen

Sie ſich, was Sie thun! Natürlich will ich Ihren Gefühlen

nicht zu nahe treten, aber nach meiner Kenntnis und Erfahrung

hinſichtlich dieſer Eingeborenen wird ſich das gute Geſchöpf,

welches Sie Ihre Frau nennen, leicht zu tröſten wiſſen, wenn

Sie ihr Geſchenke zurücklaſſen, die ihrem Geſichtskreiſe und

ihren Bedürfniſſen angemeſſen ſind. Uberlegen Sie, was Sie

thun und ob Sie ſich für immer zu den Wilden rechnen wollen.

Uberlegen Sie auch, was Sie einem Vater ſchuldig ſind, der

ſich nach Ihnen ſehnt, der alles aufbietet, Nachricht über Sie

zu erhalten und der gewiß, wenn Sie zurückkehren, nichts ver

ſäumen wird, Sie zu einem nützlichen und angeſehenen Mit

gliede der menſchlichen Geſellſchaft zu machen. – Wie iſt es,

wollen Sie kommen?

Der junge Mann ſah Malivuka an, blickte auf den Konſul,

dachte an Deutſchland zurück und ſagte endlich: „Iſt das

alles ſo richtig, Herr Konſul, wie Sie es vorſtellen, und iſt

mein Vater wirklich willens, für mich zu ſorgen?“

„Würden ſonſt ſolche Anſtalten gemacht worden ſein,

um Sie aufzuſuchen?“ fragte der Konſul dagegen.

„Das iſt wahr“, ſagte der Matroſe. „Dann will ich

alſo kommen.“

„Es freut mich, daß Sie den Entſchluß gefaßt haben,

mein lieber Martini“, ſagte der Konſul, indem er aufſtand.

„Schieben Sie die Ausführung nicht zu lange hinaus. In

acht Tagen geht ein Dampfer nach Hamburg ab, und mit dem

Schiffe können Sie reiſen.“ – „Ein ſonderbarer Menſch“,

ſprach der Konſul draußen zu ſeinen Begleitern, als er mit

ihnen zurückritt. „Eine merkwürdige Indolenz in dem

hübſchen Kerl, ſo daß man kaum an ſeine Heldenthat gegen

die Räuber von Malaiſa glauben mag.“

Während deſſen blieb der junge Mann in einem Zuſtande

der Verwirrung zurück, der ihm ganz neu war, und ſeine ver

ſtörte Miene erſchreckte Malivuka. Sie fragte ihn voll Sorge,

was der Beſuch der vornehmen Fremden zu bedeuten habe,

als er ſie aber unwirſch zurückwies, zog ſie ſich in einen

Winkel zurück, küßte ihr Kind und weinte. Martini ging

durch ſeine Plantage, in welcher er jeden Baum und jede

Pflanze kannte, und wunderte ſich, wie lieb ihm das alles

plötzlich geworden war. Er nahm ſich vor, in der Nacht

heimlich wegzugehen, ohne daß Malivuka es merkte.

Die Nacht kam heran, er warf ſich auf ſein Lager, blieb

aber wach und harrte des günſtigen Augenblicks der Flucht.

Der Mond ſchien hell und konnte ihm den Weg nach Apia

zeigen. Als ihm die regelmäßigen ruhigen Atemzüge Mali

vukas bewieſen, daß ſie ſchlief, erhob er ſich, ſtützte ſich auf

den Arm und ſah das braune Weib und das kleine Kind an

deſſen Seite nachdenklich an. Was würde aus dem Kinde

werden? Es war ſehr niedlich. Es hatte eine helle Farbe,

beinahe wie ein deutſches Kind, und ſeltſam glänzendes Haar,

von einem Schimmer wie dunkle Bronze. Was würde aus

Malivuka werden? Er betrachtete ihre ſamtartige Haut und

ſah noch die Spuren ihrer Thränen unter den langen ſchat
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tigen Wimpern. Der junge Mann ward noch verwirrter,

als er bis jetzt geweſen war, er ſeufzte, er wußte nicht mehr,

was er thun ſollte. Endlich dachte er, das Schiff ginge ja

erſt in acht Tagen ab, und bis dahin würde er ſchon nach

Apia kommen. Er wollte in einer der nächſten Nächte weg

gehen, es ſei noch Zeit. Und dann ſtreckte er ſich wieder aus,

ſchlief ein, und war, als er am Morgen erwachte, zufrieden,

ſich in der Hütte zu ſehen. So ging es eine Nacht nach der

andern, einen Tag nach dem andern, bis die Woche verſtrichen

war. Am Tage vor Abgang des Schiffes war der junge

Mann in Beſorgnis, der Konſul möchte etwa wiederkommen

und ihn holen, als aber nichts ſich ereignete, als der Termin

vorüber war und das Schiff nun weg ſein mußte, da kehrte

ruhige Heiterkeit in ſein Gemüt zurück, er vergaß allmählich,

was ihn beunruhigt hatte, und lebte wieder ſorgenlos wie

früher. Auch Malivuka hatte ihren kurzen Schmerz vergeſſen

und lachte wieder und ſang von früh bis ſpät, wie ein Kind.

Ein halbes Jahr verging für die ungleiche Familie unter

den Palmen und Brotfruchtbäumen in glücklicher Stille,

prächtig gedieh die Plantage, und leuchtend blickte der ſüdliche

Himmel auf die niedrige Hütte herab, da ward Martini eines

Nachmittags von neuem durch die Ankunft des ungebetenen

Gaſtes überraſcht, der ihn ſchon einmal aus ſeiner Ruhe auf

geſchreckt hatte. Er ſah, vor der Thür ſitzend, Reitergeſtalten

erſcheinen und erkannte von weitem ſchon den Konſul. Be

ſtürzt ſtand er auf, winkte Malivuka, die mit dem Kinde

ſpielte, und verſteckte ſich mit beiden in der Anpflanzung. Als

aber ſein Name wiederholt gerufen wurde, kam er beſchämt

hervor und trat mit verdroſſener Gebärde dem Beſucher

entgegen. „Sie haben Ihr Wort nicht gehalten, Martini“,

ſagte der Konſul. „Ich habe Sie vergeblich erwartet.“

Martini murmelte etwas Unverſtändliches in den Bart

und kratzte ſich hinter dem Ohre.

Der Konſul ſtieg vom Pferde und ging mit ihm beiſeite,

ſo daß ſeine Begleiter die Unterredung nicht mit anhören

konnten, denn er ſah die Verlegenheit des jungen Mannes.

„Ich habe Ihretwegen nach Deutſchland geſchrieben“,

ſagte er, „und nun einen Brief von Ihrem Herrn Vater er

halten. Uberzeugen Sie ſich, daß es ihm Ernſt iſt mit ſeinem

Verlangen, Sie wiederzuſehen.“ Er zog ein Schreiben aus

der Taſche und gab es Martini, der nun in halber Geiſtes

abweſenheit, weil er in Gedanken bei Malivuka weilte, den

eleganten Briefbogen hin und herwandte und deſſen Inhalt

mehreremale überflog. Graf K. ſchrieb dem Konſul, er möge

darauf beſtehen, daß der Verirrte zurückkehre, es liege ihm

ſehr viel daran, ſeinen Sohn zu ſehen, und er werde ihn mit

väterlicher Liebe empfangen und für ihn ſorgen.

„Dieſes Schreiben iſt nicht das einzige, was mir in Ihrem

Intereſſe zugegangen iſt“, ſagte der Konſul. Auch die Behörde

hat mir geſchrieben, daß ich dafür ſorgen ſollte, Sie zurück

zuſchaffen. Dazu hat Ihr Herr Vater eine Anweiſung wegen

der nötigen Mittel geſchickt. Hier, ſehen Sie, mein lieber

Freund, dieſe Summe iſt die Ihrige, wenn Sie ſich entſchließen,

der Stimme der Pflicht und der Vernunft zu gehorchen.“

Er griff wiederum in die Taſche und zeigte dem jungen

Manne eine Börſe voller Goldſtücke.

„Ich kann mir denken, daß es Ihnen ſchwer fällt, ſich

von hier loszureißen“, fuhr der Konſul fort, als Martini

noch immer ſchwieg und bald das Geld, bald den Brief an

ſtarrte. „Aber Sie wollen doch wohl nicht vollſtändig ver

wildern! Sie ſind doch der Angehörige eines gebildeten Volkes,

Sie haben Angehörige in der Heimat. Für eine Zeitlang

mag es hingehen, ſich, wie Sie gethan haben, in den Natur

zuſtand zurückzuverſetzen, aber ſchließlich beſinnt ſich ein tüch

tiger Mann doch auf ſich ſelbſt. Es war unrecht von Ihnen,

daß Sie nicht damals ſchon, als Sie mir verſprochen hatten,

nach Apia zu kommen, Ihr Verſprechen hielten. Nun aber

müſſen Sie der Sache ein Ende machen.“

„Aber ich mag nicht“, ſagte Martini. „Ich bin hier ganz

zufrieden.“ Der Konſul ſchüttelte den Kopf. „Ich will das

nicht hören“, ſagte er. „Schämen Sie ſich. Das unnütze
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Leben, der Umgang mit den Eingebornen hat Sie geiſtig

heruntergebracht. Sie werden völlig verkommen, wenn Sie

das noch länger fortſetzen.“

„Ja ja“, antwortete Martini, halb zuſtimmend.

will denn mein Vater mit mir machen?“

„Das weiß ich nicht. Aber ſeien Sie überzeugt, daß er

die beſten, wohlwollendſten Abſichten mit Ihnen hat. Und

– um zum Schluß zu kommen – Sie werden nicht nur ge

beten, zurückzukehren, ſondern ich erteile Ihnen hiermit den

Befehl. Sie ſind deutſcher Unterthan, Sie ſind im militär

pflichtigen Alter, Sie dürfen ſich nicht Ihren Pflichten ent

ziehen. Wenn Sie nicht freiwillig kommen, ſo werde ich

Maßregeln ergreifen müſſen, die ich gern vermeiden möchte.

Ich zähle alſo auf Ihre vernünftige Einſicht und rechne darauf,

daß Sie innerhalb der nächſten drei Tage bei mir in Apia

auf dem Bureau des Konſulats erſcheinen werden.“

Damit wandte ſich der Konſul ab, ſtieg wieder auf und

ritt davon. Martini blieb mit dem Briefe und der Börſe zu

zurück. „Liebe Malivuka“, ſagte er traurig zu dem braunen

Weibe, das ſchüchtern von weitem geſtanden hatte und nun

zu ihm eilte, „ich muß weg. Aber ſei ruhig, ich komme bald

wieder.“ Malivuka ſtieß einen gellen Schrei aus und ſah ihn

mit ſo entſetzten Augen an, daß es ihm ins Herz ſchnitt.

„Sei ſtill und gräme dich nicht“, ſagte er tröſtend.

„Es hilft nichts, ich muß weg. Die vornehmen Leute wollen

es, und ich muß gehorchen. Aber ich bleibe nicht für immer

weg, ich komme wieder.“

„O, wohin willſt du gehen?“ fragte ſie voll Verzweif

lung. „Iſt es hier nicht ſchön? Sieh deinen Sohn an, das

prächtige Haus und die reichen Bäume und Felder! Wird es

anderswo ſchöner ſein? Ich ſterbe, wenn du mich verläßt.“

„Sei nicht ſo thöricht“, ſagte er. „Ich komme wieder.

Sieh, dies viele Gold ſchicken ſie mir. Ich werde noch viel

mehr mitbringen, wenn ich wiederkomme. In meiner Heimat

iſt alles noch viel prächtiger als hier. Mein Vater will, daß

ich zurückkehre, und er iſt ein großer Häuptling. Aber ich

komme wieder, Malivuka, und dann wollen wir fröhlich ſein.“

„Du wirſt niemals wiederkommen, wir werden niemals

wieder fröhlich ſein“, ſagte ſie, und die Thränen ſtrömten aus

ihren Augen. „Du wirſt in deiner Heimat ein weißes Mäd

chen nehmen und mich vergeſſen.“

Sie warf ſich zu Boden, rang die Hände, ſchluchzte, zog das

Kind an ſich, küßte es und drückte es, und ſchrie dann wieder

jammervoll. Martini konnte das Bild nicht länger mit an

ſehen. Er ging zur Seite, irrte durch die Plantage, ſetzte

ſich dann in die Hütte, las den Brief wieder und wieder,

zählte das Geld und ſtarrte aus dem Fenſter nach dem Meere,

das als heller Streif dort unten am Horizonte glänzte. End

lich raffte er ſich auf. Es war ihm der Gedanke gekommen,

er könnte Malivuka und das Kind mitnehmen. Er machte

ſich ſogleich auf die Füße, er wollte nach Apia gehen und den

Konſul fragen. Von dieſem Vorſatze ſagte er Malivuka

nichts. Sie würde doch keinen Verſtand annehmen, ſagte er

ſich. Aber wenn er zurückkehrte und ſie hole, um mit ihm

übers Meer zu fahren, dann werde ſie getröſtet ſein.

Mit mächtigen Schritten wandelte er dahin, überſtieg

das Gebirge und erreichte in wenigen Stunden Apia. Leicht

fand er das Konſulat, trat ein, obwohl ſchon die Nacht herein

brach, und fand den Konſul beim Lampenſchein auf der Ve

randa ſitzend. Eine Geſellſchaft von Herren und Damen um

gab ihn, und verwundert ſahen ſie alle auf den wunder

hübſchen Mann in der ſonderbaren halbwilden Tracht, den

der Diener hereinführte. -

„Wahrhaftig, da iſt er!“ rief der Konſul, der ſeiner Ge

ſellſchaft gerade von dem verwilderten Landsmann erzählt

hatte. Er ging dem jungen Mann entgegen, führte ihn in

ſein Arbeitszimmer und hörte ſein Begehren an.

„Geben Sie mir die Hand, mein lieber Martini“, ſagte

er dann. „Ich wünſche Ihnen Glück, daß Sie ſich losgemacht

haben. Der erſte Schritt iſt der ſchwerſte. Was Sie da

ſagen von Mitnehmen Ihrer braunen Gefährtin, macht Ihrem

„Was



Herzen alle Ehre, iſt aber der bare Unſinn. Das arme Ge

ſchöpf wäre, von hier weggeführt, verraten und verkauft.

Sie können auch keine Banane, keine Baumwollenſtaude von

hier mitnehmen und in Deutſchland anpflanzen. Jedes Ge

ſchöpf gedeiht nur auf dem Boden, der ihm von der Natur

angewieſen worden iſt. Das gilt für Malivuka, wie für Sie

ſelbſt. Machen Sie keine Dummheiten! Ziehen Sie ſich bei

mir um, ich werde Ihnen einen Anzug geben. Kommen Sie

herüber und erzählen Sie von Ihren Erlebniſſen, es wird

uns höchlich intereſſieren.“

Er rief einen Diener, ließ Martini in ein Nebenzimmer

führen, ließ ihm andere Kleidung bringen, und der junge

Mann, wie betäubt, halb in Scham, als ein Wilder

dazuſtehen, ließ alles mit ſich geſchehen. Bald trat

er in der Tracht eines Pflanzers zu der Geſell

ſchaft und erzählte, von neugierigen Fragen be

ſtürmt und vom Wein, den man ihm bot, belebt,

ſeinen Schiffbruch und ſeine Abenteuer unter den Sa

moanern. – Er kehrte nicht zur Hütte zurück. Von

den Händen geleitet, die ihn nun ergriffen hatten,

beſtieg er ſchon am folgenden Tage ein Schiff, das

nach England ging, und ſuchte zu vergeſſen.– Als

Malivuka entdeckte, daß ſie

allein war, da ſtürzte ſie nieder

und verlor die Beſinnung. Erſt

das Weinen des Kindes, das

ſich an ſie ſchmiegte, erweckte

ſie, und ſie blickte in der nacht

dunkeln Wohnung voll Ver

zweiflung um ſich. Dann

ſprang ſie auf, nahm das

Söhnchen auf den Arm und

fing an, ſuchend umherzueilen.

Beim ſchwachen Licht des

Sternenhimmels ſtrich ſie mit

weitgeöffneten thränenloſen

Augen umher, ſuchte die Fel

der ab, die Baumwollplanta

gen, die geraden Alleen von

Brotfruchtbäumen, die der

Stolz ihrer Beſitzung waren,

unddann die weitereUmgebung,
Arbeiter von der Inſel Malaita.

Arbeiter von der Inſel Malaita.

das ganze Dorf. Raſtlos, vom Fieber getrieben, das ſchlafende

Kind im Arme, irrte ſie umher, bis die Sonne aufging und die

Dorfbewohner erwachten. Da ergriff ſie die Angſt, von den

Landsleuten geſehen zu werden, ſie kehrte in ihre Hütte zurück

und ſank ermüdet auf ihr Lager. Aber nur wenig Stunden ſchlief

ſie, bald ward ſie vom Gram erweckt, erhob ſich und eilte auf

den Gipfel des Berges, von wo ſie das Meer überblicken konnte.

Dort ſpähte ſie nach den Schiffen aus, die etwa mit weißen

Segeln oder mit ſchwärzlicher Rauchfahne dahin zögen. Sie

wußte wohl, wo er, den ſie ſuchte, war, aber ſie getraute ſich

nicht nach der Stadt zu gehen; nur das Schiff, auf dem er

floh, wollte ſie ſehen. Schiffe kamen herein in den Hafen von

Apia, Schiffe zogen hinaus; bis die Nacht herein

brach, kauerte ſie auf dem Berge, den Knaben

im Arme. Ein Dampfer hatte gegen Mittag

die Inſel verlaſſen, und ſie blickte ihm ſtunden

lang nach, bis ihren ſcharfen Augen der kleine

ſchwarze Punkt des enteilenden Fahrzeugs ent

ſchwunden war. Noch lange blickte ſie auf den

ÄF Fleck, wo ſie es zuletzt geſehen hatte – war

er mit dieſem Schiffe davongefahren? Sie war

nicht zornig. Wie der treue Hund, der ſeinen

Herrn verloren hat, ſuchte

ſie. Sie fühlte, daß ſie des

weißen Mannes unwürdig

ſei. In der Dunkelheit kehrte

ſie zurück und ſchlich ängſtlich

in die Hütte, gramvoll durch

weinte ſie die Nacht. Und

am folgenden Tage begann das

Suchen von neuem, ſorgſam

entwich ſie den Blicken und

Fragen ihrer braunen Lands

leute, ſo lange ſie konnte. Tag

reihte ſich an Tag, Nacht an

Nacht. Er hatte geſagt, er

werde wiederkommen, dies

Wort allein hielt ſie aufrecht.

Aber ein Monat ſchloß ſich

an den andern, und er kam

nicht zurück. Die beſten Män

ner ihres Stammes beſuchten



ſie, redeten ihr zu, wollten ſie tröſten, wollten die Hütte in Beſitz

nehmen, ihre Plantage bebauen. Aber ſie wies alle zurück, ſie

blieb allein. Er hatte geſagt, er werde wiederkommen, und Ma

livuka blieb dem weißen Herrn treu. So ſchloß ſich ein Jahr

an das andere, dreimal vollendete ſich der Kreislauf der

Jahreszeiten, und noch immer war Malivuka allein mit dem

heranwachſenden Kinde, deſſen große blauſchwarze Augen ſie

oft wunderſam anſahen. Sie hatte die Flaggen der Fahr

zeuge kennen gelernt. Was ſie in glücklichen Zeiten unbeachtet

hatte vorübergehen laſſen, war von großer Bedeutung für ſie

geworden. Sie wußte, daß er ein Deutſcher war, und bald

lernte ſie auf ihrem ſpähenden Ausblick nach dem Hafen und

dem Meere hin die ſchwarz-weiß-roten Streifen von dem

Sternenbanner und dem Union Jack unterſcheiden, indem kun

dige Männer aus dem Dorfe, die mit Apia Handel trieben,

ihr die Zeichen der frem

den Nationen erklärten.

Kein deutſches Schiff

entging ihrem Blicke,

hatte er doch geſagt, er

werde wiederkehren. –

Und eines Abends zeigte

ſich ein großes Schiff am

Horizont, das die Auf

merkſamkeit des Dorfes

auf ſich zog, nachdem

Leliokama, der Häupt

ling, vom Gebirge nie

derſteigend,erzählt hatte,

es ſei größer und ſchö

nerals irgend ein Schiff,

das bis jetzt die Inſel

beſucht habe. Beim Un

tergange der Sonne ſah

Malivuka es jenſeits der

Korallenriffe mit ſeinen

ſchlanken Maſten und

den feinen Linien des

Takelwerks, und ſie

glaubte die ſchwarz

weiß-roten Streifen zu

erkennen. Aber am fol

genden Morgen, als ſie

auf den Berg zurück

kehrte, da war es ver

ſchwunden, und ſie ging

geſenkten Hauptes in

die Plantage an die Ar

beit. Sie pflückte die - Baumwollpflückerin auf der Inſel Upolu liokama herbeigelaufen,

ſchimmernden Flocken Im Hintergrunde blühende Baumwollſträucher, vorn Ananasſtauden. und andere braune

der Baumwolle, um ſie

in Apia zu verkaufen,

denn ſie wollte ihren Knaben kleiden, wie es dem Sohne des

weißen Herrn zukam.

Die Sonne ſenkte ſich dem Meere zu, und ihr glühendes

Licht übergoß die Inſel mit rotem Glanz, da ſchritt weit aus

greifend ein Mann über das Gebirge hin und kam auf die

Hütten zu. Er war von hohem Wuchſe und von breiten

Schultern, unter der ſeemänniſchen Kopfbedeckung blitzten blaue

Augen und glänzte goldiges Haar. Haſtigen Ganges kam

er daher, ſeine braunen Wangen glühten, und ſuchend durch

ſpähte ſein Blick die Umgebung der Hütte Malivukas. Er

ſah die Hütte in verfallenem Zuſtande, die Stürme und der

Regen hatten das Dach zerriſſen, er ſah die Plantage ver

wildert, die üppig gewachſenen Sträucher in einander ver

flochten zu blühender Wildnis. Er drang weiter vor, und

plötzlich hemmte er ſeine Schritte. Er ſah ein Weib zu

ſammengekauert in den Baumwollpflanzen, halb verſteckt durch

eine Ananasſtaude, und vor ihr ſtand ein Sack, in den ſie

hellſchimmernde Blüten häufte. Jetzt hatte ſie ſeine Schritte

vernommen und ſah empor, ſo daß ſich unter ihrem Kinn

eine glänzende Münze zeigte. Dieſe Münze hatte er einſt Ma

livuka geſchenkt, dies mußte Malivuka ſein – ſonſt würde er

ſie kaum erkannt haben. Wie dies Antlitz gramdurchfurcht,

wie dieſer Blick kummervoll war! – „Malivuka!“ rief er.

Sie ſchrie laut auf. Ja, es war der weiße Herr!

Wie furchtbar er ausſah! Sein Anzug war glänzend und

kriegeriſch. Am blinkenden Ledergurt hingen Waffen, das

kurze Schwert der Marinetruppen und der Matroſenrevolver.

Aber ſein ſtarker Arm umfaßte ſie, und ihre Furcht ver

ging. Er war es, der weiße Herr war wiedergekommen, er

hatte ſein Wort gehalten. Sie weinte und lachte vor Freude,

ſie führte ihn in die Hütte, wo ſein Söhnchen ſchlief, und

Thränen liefen ihm über das gebräunte Antlitz, als er das

roſige Bildnis ſah. – Wie ſeltſam erſchien beiden die Welt!

Sie vermochten kaum zu glauben, daß ſie wieder vereinigt

waren. Hatten ſie ge

träumt? Lag die Wirk

lichkeit in dem alten

Glück oder in der grau

ſamen Trennung? Er

ſtand in der Morgen

frühe wieder mit der

Axt in der Hand vor

der Hütte und ſah in

die Wildnis hinein.

Hier wollte er von neuem

Bahn brechen und die

ſchnurgeraden Linien

der Brotbäume befreien.

– Da kam ſein Söhn

chen gelaufen und rief

der Mutter zu. Fremde

ſchöne Männer kämen

den Weg entlang, mel

dete er. Malivuka zuckte

zuſammen, ſie kannte

die Bedeutung vorneh

men Beſuches. Er aber

reckte verdroſſen die ſtar

ken Glieder und erhob

ſich, um auszuſchauen.

Er trat vor die Hütte,

und als er Uniformen

erblickte, die ihm wohl

bekannt waren, da biß

er die Zähne zuſammen

und runzelte die Stirn.

Währenddeſſen kam Le

Männer folgten ihm.

Sie hatten von der Rück

kehr des weißen Mannes gehört und ſahen nun mit Staunen

einen Trupp bewaffneter Matroſen dahermarſchieren.

„Was bedeutet dies, o Herr?“ fragten ſie den weißen

Freund, der finſteren Blickes den Gurt mit den Waffen um

ſchnallte und ſich dann trotzig an den Pfoſten der Thür lehnte.

Da kamen die Matroſen ſchon heran, und ein Mann in

goldverzierter Uniform ging vor ihnen her und rief: „Boots

mann Martini, Sie haben ohne Urlaub das Schiff verlaſſen.

Ich fordere Sie auf, mit mir zurückzukehren.“

Martini rührte ſich nicht, er blickte mürriſch den Offizier

an und ließ dann ſeinen Blick über die Inſulaner hinſchweifen,

die ſich in ſeiner Nähe zuſammengeſchart hatten und in neu

gieriger Spannung zuſahen.

Noch einmal wiederholte der Offizier die Aufforderung,

und wiederum verweigerte der trotzige Mann den Gehorſam,

indem er unmutig die mächtigen Schultern reckte und halb

laute Verwünſchungen zwiſchen den Zähnen murmelte.

„Sie werden als Deſerteur behandelt werden! Hüten

Sie ſich!“ rief der Offizier. Und dann, als Martinis Hand

-
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nach dem Revolver griff, befahl er den Matroſen, den Wider

ſpenſtigen zu ergreifen.

„Rührt mich nicht an!“ rief dieſer drohend, indem er

den Revolver zog. „Ich werde ſchon wieder zum Schiffe

kommen, aber faßt mich nicht an, oder ihr ſeid des Todes.“

Einen Augenblick ſtutzten die Matroſen, dann aber ge

horchten ſie dem erneuten Zuruf des Offiziers und ſetzten ſich

wieder in Bewegung. Aber ein Schuß krachte, einer der

Leute ſtürzte nieder, und als die Inſulaner ſahen, daß der

weiße Gaſtfreund den Kampf aufnahm, da entſannen ſie ſich

des Sieges über die Malaiſen, und Leliokama ſchwang ſeine

ſchön verzierte Keule. Ein allgemeiner Kampf drohte aus

zubrechen. Noch einmal krachte der Revolver in Martinis

Hand, und dem Offizier ward von der ſtreifenden Kugel ein

Achſelſtück abgeriſſen.

Da ertönte das Kommando zum Feuern, die Matroſen,

in zwei Glieder geordnet, neun Mann an Zahl, legten die

Gewehre an, und während die braunen Männer voll Schrecken

zurückwichen, ſtand in ſeiner übermütigen Kraft der weiße

Flüchtling allein den Mündungen ſeiner Landsleute uner

ſchüttert gegenüber. Aber ein wilder Schrei ertönte hinter

ihm, gelenkig mit geſchmeidigem Sprunge, eilte ein braunes

Weib herbei und deckte mit ſeinem Leibe den Geliebten.

„Haltet ein!“ wollte der Offizier rufen, aber ſchon war

es zu ſpät. Sein Säbel ſchlug zwei der angelegten Gewehre

in die Höhe, aber als jetzt die Schüſſe ertönten, als der blaue

Rauch unter den Palmen dahinwallte, da ſah er zwei Geſtalten

tödlich getroffen ſich am Boden winden.

Malivuka ſchied zugleich mit dem weißen Mann, mitten

durch das treue Herz getroffen, aus dem Leben. Blut be

netzte den Boden, der das Glück des ungleichen Paares ge

tragen hatte, und ein gemeinſamer Hügel wölbt ſich jetzt über

den Armen an der Stelle, wo ſie gemeinſam den Tod fanden.

Ihres Sohnes hat ſich Leliokama, der Häuptling, ange

ll 0!!!!!ltºll.

Sternhaufen und Nebelflecke in den Tiefen des Weltraumes.

Von Dr. Klein.

Dem Blicke des Erdenbewohners erſcheint der Himmel, der ſich

über ſeinem Haupte ausſpannt, als etwas Unveränderliches und ge

wiſſermaßen Ewiges. Dieſelben Sterne, die wir heute wahrnehmen,

glänzten auch in der älteſten Vergangenheit. Das Buch Hiob ge

denkt des Orion und des Wagens und die Phönizier richteten ſchon

nach dem kleinen Bären ihre Fahrten in den Okeanos, ja der glänzende

Sirius ſpielt ſogar noch Jahrtauſende früher, im alten Ägypten

und deſſen Jahresrechnung eine hervorragende Rolle. Reiche und

Völker ſind ſeitdem verſchwunden, neue Nationen ſind aufgetaucht,

das Antlitz der Erde hat ſich umgewandelt, aber droben glänzen die

uralten Sterne wie ſeit jeher, ihr Ausſehen hat ſich nicht geändert

und unaufhörlich ergießt ſich der Strom ihrer Lichtſtrahlen zur

Erde. So wird es begreiflich, daß der Menſch, der ahnungsvoll zu

den Geſtirnen aufblickt, dort jene Unvergänglichkeit und hehre Ruhe

zu finden wähnt, die er hienieden vergebens ſucht. Aber wie auf

der Erde ſo auch im Sternenraum ſpäht doch der irdiſche Blick ver

gebens nach demjenigen, was Dauer hat im Wechſel der Geſtal

tungen. Vergänglich iſt was die Erde trägt, aber nicht minder ver

gänglich ſind die Sterne des Himmels. Das Daſein des Menſchen

geſchlechts und ſelbſt unſerer Erde iſt aber nur wie eine Sekunde

im Leben des ganzen Sternenhimmels, und wir dürfen nimmer

hoffen, unmittelbare Augenzeugen großer Umgeſtaltungen in dem

Weltraume zu ſein. Nur einzelne Szenen, großartig an ſich aber

bedeutungslos im Entwickelungsgang des Ganzen, ſpielen ſich bis

weilen vor den Augen des Erdenbewohners ab und verkünden aus

unermeßlichen Fernen die Geburts- oder die Sterbeſtunde einer Welt!

Wenn man mit mächtigen Sehwerkzeugen verſehen in die Tiefen

des Raumes eindringt, ſo begegnet man dort zwei Arten von Welt

körpern, nämlich Sternen, bald einzeln oder mehrfach, bald in

Gruppen und Haufen zuſammengedrängt, und Nebelflecken. Vor

allem war es Fr. Wilh. Herſchel, der die genaue Unterſuchung der

Sterngruppen und Nebelflecke unternahm und damit zuerſt das

Senkblei in die Tiefen der Himmelsräume und in den Ozean der

Zeit warf. Es ſind jetzt gerade hundert Jahre verfloſſen, als der

große Mann ſeine ſelbſt verfertigten Teleſkope auf jenen ſchwachen

Lichtſtreif anwandte, der unter dem Namen der Milchſtraße bekannt

iſt und in bald breiterem bald ſchmälerem, teilweiſe auch doppeltem

Zuge den ganzen Himmel umſchlingt. „Als ich“, berichtet Herſchel,

„mein Fernrohr auf einen Teil der Milchſtraße richtete, fand ich,

daß es den weißen Schein in kleine Sterne auflöſte. Die herrliche

Menge von Sternen aller Größen, die ſich hier meinem Blicke dar

ſtellte, war zum Erſtaunen. Ein Streif, deſſen Sternmenge ich durch

das Feld meines Teleſkops oftmals in einer Stunde habe durchgehen

ſehen, mag wohl nicht weniger als 50 000 Sterne enthalten haben,

die noch groß genug waren, daß man ſie deutlich zählen konnte.

Aber außer dieſen vermutete ich wenigſtens noch zweimal ſo viele,

die ich nur dann und wann aufſchimmern ſah. Es iſt ſehr wahr

ſcheinlich, daß unſere Sonne ſich in dieſer großen Sternſchicht,

Milchſtraße genannt, befindet, obwohl nicht im eigentlichen Mittel

punkte derſelben. Es läßt ſich dies aus der Geſtalt der Milchſtraße

abnehmen, die um den geſamten Himmel in einem größten Kreiſe

ſich zu ziehen ſcheint, wie ſie es allerdings thun muß, wenn die

Sonne ſich innerhalb derſelben befindet.“ Auch zahlreiche Nebelflecke

und Sternhaufen beobachtete Herſchel um dieſe Zeit und fand, daß

jene Nebel in ſeinen größten Inſtrumenten ſich als enge, gedrängt

ſtehende Haufen von Sternen auswieſen. Später zeigte ſich, daß es

auch wirkliche Nebelflecke im Weltraume gibt, zarte, duftartige Ge

bilde von oft merkwürdigen Geſtalten, ferner Nebelſterne, nämlich

Fixſterne, die mit runden, großen, leuchtenden Atmoſphären umgeben

ſind. Auf dieſe Weiſe kam Herſchel zur Uberzeugung vom Vor

handenſein eines wahrhaften Weltdunſtes, einer nebeligen, ſelbſt

leuchtenden Materie von äußerſter Zartheit, die ſich in ſo ungeheurer

Menge im Raum vorfinde, daß ſie „die Begriffe der Menſchen

Ä In manchen Fällen zeigt ſich dieſer Nebel als überaus

ſchwacher Schimmer und ohne feſte, erkennbare Grenzen; in anderen

Beiſpielen ſieht man hellere, kleinere Nebelmaſſen nahe beieinander,

wahrhafte „Nebelneſter“. Dann wieder begegnet man am Himmel

Nebeln, die an einigen Punkten des Innern heller ſind, endlich

ſolchen von völlig runder Geſtalt. In Wirklichkeit ſind ſie kugel

förmig und viele zeigen gegen die Mitte hin eine ſtufenweiſe Ä
nahme der Helligkeit, ja manche haben einen leuchtenden, ſternartigen

Kern im Zentrum. Herſchel wies ſcharfſichtig darauf hin, daß wir

in dieſen verſchiedenen Geſtalten die einzelnen Phaſen fortſchreitender

Entwickelung vom Zuſtande geſtaltloſer Nebeligkeit bis zu demjenigen

eines runden Nebelballes mit ſternartigem Kern vor uns ſehen. Ja

noch mehr: Es gibt ſternige Nebel, die ſich faſt gar nicht mehr

von „Fixſternen unterſcheiden und auf dieſe Weiſe ein vollſtändi

ger Ubergang vom Nebel zum Stern bilden. „Dieſe Methode, den

Himmel zu betrachten“, ſagt Herſchel ſelbſt, „ſetzt ihn in ein neues

Licht. Nun gilt die Anſicht, als gleiche er einem üppigen Garten,

der eine große Mannichfaltigkeit von Erzeugniſſen in blühenden

Beeten enthält, und wir haben den Vorteil, daß wir den Schwung

unſerer Erfahrung gleichſam auf eine unermeßliche Dauer ausdehnen

können. Denn, um das Bild aus dem Pflanzenreiche fortzuſetzen,

ſo iſt es nicht einerlei, ob wir fortleben müſſen, um erſt nach und

nach das Aufſproſſen, Blühen, Früchtetragen, Verwelken und Ver

dorren einer Pflanze anzuſehen oder ob eine große Anzahl von

Exemplaren aus jedemÄ, den die Pflanze durchläuft, uns

auf einmal vorgeführt werden.“ Wirklich iſt die Betrachtungsweiſe

Herſchels die einzig mögliche, um Licht über die Vorgänge bei der

Weltenbildung im Univerſum zu verſchaffen, und daß ſie dabei zu

Anſchauungen leitet, die im großen und ganzen der Wahrheit

entſprechen, das hat ein neueres Hilfsmittel der Forſchung erwieſen,

nämlich das Spektroſkop. Während Herſchel ſeine Schlüſſe nur auf

das Ausſehen der Gebilde im Weltenraum, die ſeine Teleſkope ans

Licht zogen, begründen konnte, hat die Spektralanalyſe möglich ge

macht, den Lichtſtrahl ſelbſt zum Reden zu bringen über die Natur

und Beſchaffenheit des Himmelskörpers, von dem er ausging. Alle

glühenden, feſten oder flüſſigen Körper zeigen, wenn ihr Licht durch

die prismenförmigen Gläſer geht, ein farbiges Band, ein ſogenann

tes kontinuierliches Spektrum, während ein glühendes Gas nur ein

Spektrum zeigt, das aus wenigen hellen Linien beſteht und die Zahl

und Farbe dieſer Linien gleichzeitig Aufſchluß über die Natur dieſes

Gaſes gibt. Man erkennt hieraus, wie das Spektroſkop imſtande

iſt, die Beſchaffenheit der Geſtirne aufzudecken. In der That zeigte

es ſogleich, daß die Fixſterne im allgemeinen Sonnen ſind wie unſere

Sonne und daß auf ihnen chemiſche Elemente glühen, die wir auch

auf der Erde kennen: Natrium, Magneſium, Waſſerſtoff, Calcium,

Eiſen, Wismut 2c. Schon dieſe Thatſache iſt von größter Bedeu

tung, denn ſie zeigt uns, daß die ſtofflichen Elemente unſerer Erde

auch in den fernſten Fernen des Raumes vorhanden ſind, mit an

deren Worten, daß das Weltall, ſo weit wir zu ſehen vermögen,

einen einheitlichen Urſprung hat. Mit dieſem Nachweiſe hatte die

Wiſſenſchaft einen Rieſenſchritt nach vorwärts gemacht, einen Schritt,

den die größten Geiſter der Vergangenheit für unmöglich würden

gehalten haben. Doch noch weitere Aufſchlüſſe folgten. Es zeigte ſich

bald, daß die einzelnen Fixſterne, ſo zahlreich ſie auch ſind, ſich in

einige große Gruppen oder Klaſſen unterſcheiden laſſen. Dieſe

Än aber bezeichnen, wie beſonders Profeſſor Vogel in Potsdam

mit Nachdruck betont hat, im allgemeinen die Entwickelungsphaſen

dieſer Sterne. Mittels des Spektroſkops iſt es alſo möglich, die

Sterne herauszufinden, welche noch eine gewiſſe Jugendlichkeit zeigen,

die ſich in einem höheren Glutzuſtande ausprägt, und ſie von an

dern, deren Hitze ſchon bedeutend vermindert iſt, zu unterſcheiden. Zu

den Sternen erſterer Art gehört der ſtrahlende Sirius, der in ſeiner

Heimat unſere Sonne an Leuchtkraft bei weitem übertrifft; Sterne,

die bereits deutliche Anzeichen von Alter, d. h. Abnahme ihrer

Wärme verraten, ſind u. a. der helle rötliche Stern Beteigeuze im

Orion und der Hauptſtern im Bilde des Herkules. Unſere Sonne
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gehört zu einer mittleren Klaſſe, die durch hohe Temperatur aus

gezeichnet iſt, aber doch ſchon Spuren von Abnahme der Wärme zeigt.

Sie wird alſo vorausſichtlich länger leuchten als der Stern Beteigeuze

im Orion, aber Sirius wird wahrſcheinlich noch Licht in den Welt

raum ausſenden, wenn unſere Sonne längſt erloſchen und auf der

Erde keine Spur von Menſchengeſchlecht mehr vorhanden iſt. Es

mag in gewiſſem Sinne vermeſſen erſcheinen, von ſolchen Zeiten zu

reden, und die Vorſtellung eines in Nacht und Eis begrabenen, jedes

Lebens beraubten Erdballes, der eine lichtloſe Sonne umkreiſt, um

Ä in dieſer ſein Ende zu finden, wehren wir gern ab, allein

die Wiſſenſchaft läßt eine andere Perſpektive gar nicht zu.

Sehen wir auf ſolche Weiſe im Reiche der Fixſterne die Phaſen

einer beſtimmten Entwickelung vor uns, ſo führen uns die Nebel

flecke ein anderes Stadium des Weltbildungsprozeſſes vor Augen.

Der leuchtende Weltdunſt, den der geniale Herſchel in ihnen einſt

erkannte, iſt dort thatſächlich vorhanden, die bei weitem meiſten

Nebel ſind äußerſt verdünnte, leuchtende Gasmaſſen. Das Spek

troſkop zeigt in ihnen die hellen Linien glühender Gaſe und zwar

die Linien, welche Stickſtoff und Waſſerſtoff anzeigen. Es iſt ſonach

kein Zweifel mehr, daß die Nebelflecke Bildungen von weſentlich

anderer Art ſind als die Fixſterne, in den meiſten Fällen wahr

ſcheinlich die Keime oder die Urformen zukünftiger Sonnenſyſteme.

Wie bereits erwähnt, fand Herſchel, daß viele Nebelflecke in ſeinen

Rieſeninſtrumenten als dicht gedrängte Sternhaufen erſchienen, andere

wurden zwar nicht deutlich in Sterne aufgelöſt, aber es blieb dem

Anſcheine nach doch kein Zweifel, daß auch ſie aus Sternen beſtehen,

die erſt an noch größeren Fernrohren einzeln ſichtbar ſein würden.

Manche Nebelflecke ſind alſo wirkliche Sternhaufen und das Spek

troſkop hat dieſes beſtätigt, indem es bei einigen Nebelflecken das

Spektrum als Farbenband zeigte. Soweit war die Erforſchung der

fernſten Himmelsräume und ihres kosmiſchen Inhalts gediehen, als

im Jahre 1866 eine wunderbare Erſcheinung eintrat. Im Stern

bilde der Krone flammte, am 16. Mai jenes Jahres, plötzlich ein

vordem ſchwaches Sternchen zu einer bedeutenden Helligkeit auf; ſein

Licht wuchs im Zeitraum weniger Stunden um das fünfzig- bis

hundertfache an. Schon in früheren Jahrhunderten hatten ähnliche

Erſcheinungen an andern Stellen des Himmels ſich gezeigt, und der

große Newton war geneigt, ſie als Brand und Zerſtörung eines

Weltkörpers zu deuten. bot die Spektralanalyſe ein Mittel

den Vorgang genauer zu ſtudieren. Kaum war die Nachricht vom

Aufflackern des Sterns in England angelangt, als der berühmte

Spektroſkopiker Huggins ſogleich ſein Inſtrument auf das wunder

bare Objekt richtete. Hier ſah er nun zu ſeinem Erſtaunen ein

Spektrum, desgleichen ihm bis dahin noch nicht vorgekommen war.

Dasſelbe beſtand nämlich zunächſt aus einem farbigen Bande mit

dunkeln Linien, wie es unſere Sonne zeigt, darüber aber breitete ſich

ein zweites Spektrum mit den hellen Linien des glühenden Waſſer

ſtoffs aus. Der Stern war alſo eine Sonne, ähnlich der unſrigen,

aber eingehüllt in einen Nebel vonÄ Waſſerſtoff, der, wie

Huggins aus dem Glanz ſeiner hellen Linien ſchloß, eine bedeutend

größere Hitze beſaß als die Temperatur des Sternes. Wie ſoll man

dieſe merkwürdige Erſcheinung deuten? Iſt der Stern auf ſeinem

Wege durch den Weltraum in einen Waſſerſtoffnebel gekommen, oder

hat ſich plötzlich aus ſeinem Innern eine große Menge Waſſerſtoff

entwickelt, der in Brand geratend, die feſte Maſſe des Sterns zum

höheren Glühen brachte, oder ſind zwei Weltkörper aufeinander ge

ſtoßen und hat der ungeheure Anprall das Aufleuchten der ver

einigten Maſſen hervorgerufen? Jede dieſer Erklärungen hat Gründe

für ſich. Huggins hält die zweite Deutung für die wahrſcheinlichere;

ich ziehe die dritte vor und glaube, daß die Erſcheinung durch den

Herabſturz eines Planeten auf jenen Fixſtern entſtanden iſt. Im

Jahre 1876 erſchien abermals ein neuer Stern, diesmal im Schwan.

Er war von goldgelber Farbe und nahm ſchnell an Licht ab, ſo

daß er bald wieder an der Grenze der Sichtbarkeit ſtand, ſelbſt für

große Teleſkope. Das Spektrum zeigte auch helle Linien, unter denen

beſonders diejenigen desÄ und Stickſtoffs ſtark hervor

leuchteten. Bald wurde es jedoch ſchwächer und nach acht bis neun

Monaten war es auf eine einzige helle Linie reduziert. Es glich

nun völlig dem Spektrum einer beſonderen Art von kleinen runden

Nebelflecken, die Herſchel wegen ihrer Scheibenform und gleichför

migen, matten Helligkeit, planetariſche Nebel genannt hat und über

deren Natur er nicht klar werden konnte. Durch dasÄ
ſind uns nun Winke über letztere geworden, denn man darf ſchließen,

daß ſolche kleine Nebel, die ſich äußerlich nur durch ihr Spektrum

von einem Fixſtern unterſcheiden, die letzten uns ſichtbaren Phaſen

einſt aufgeloderter Sterne bezeichnen. ir haben alſo in dieſen

Nebeln nicht die Keime werdender Welten, ſondern die Reſte von

ſolchen, vielleicht die glühenden Trümmer eines Weltenbrandes vor

uns. Das Auftauchen neuer Sterne an der Himmelsdecke iſt eine

überaus ſeltene Erſcheinung. So weit die hiſtoriſche Überlieferung

reicht ſind nur vierundzwanzig Fälle dieſer Art mit größerer Sicher

heit bekannt. Man darf jedoch nicht vergeſſen, daß beſonders früher

nur Sterne, die ſº hell aufleuchteten, Beachtung finden konnten;

was ſich ehemals dem bloßen Auge entzog, konnte überhaupt

nicht wahrgenommen werden. Daß an und für ſich der Vor

gang in dem nach vielen Millionen zählenden Heere der Fixſterne

nicht allzu ſelten ſein kann, beweiſt der Umſtand, daß allein im

gegenwärtigen Jahrhundert fünf Fälle dieſer Art konſtatiert werden

konnten. Der jüngſte iſt der durch die Zeitungen bekannte Vorgang

im Nebelflecke der Andromeda. Dieſer Nebel gehört zu den hellſten

des Himmels und kann ſchon mit bloßem Auge als ein mattes

Wölkchen wahrgenommen werden. Man findet die Stelle des Him

mels leicht, wenn man ſich in der gegenwärtigen Jahreszeit abends

gegen acht Uhr mit dem Geſicht nach Oſten wendet und bei heiterem

Himmel den Blick gegen den Scheitelpunkt hinaufwendet. Man trifft

dann auf mehrere helle Sterne, welche durch ihre Stellung ein latei

niſches W nachahmen und das Sternbild der Caſſiopeja bilden.

Von hier aus etwas gegen Südoſten abwärts ſieht man verſchiedene

andere mäßig helle Sterne, welche zur Konſtellation der Andromeda

gehören, und hier findet man mit Hilfe der nachſtehenden kleinen

Sternkarte zur Auffindung des Nebels der Andromeda.

Karte ohne Schwierigkeit den fraglichen Nebel. In dieſer Karte ſind

die Sterne der Caſſiopeja, welche zur Orientierung dienen, und

ebenſo diejenigen der Andromeda durch gerade Linien verbunden

worden. Der Andromedanebel iſt von Herſchel häufig beobachtet

worden, doch konnte er ihn niemals in Sterne auflöſen. Im Jahre

1848 fand dagegen Bond in Cambridge in dem zentralen Teil

dieſes Nebels zahlreiche Sterne, von denen mehr als anderthalb

tauſend einzeln gezählt wurden. Daneben erſchien jedoch die Nebel

materie in denÄ Umriſſen unverändert, ſo daß alſo in jenem

Gebilde Nebel und Sterne in wunderbar rätſelhafter Weiſe vereinigt

ſind. Das Spektroſkop zeigt auch ein kontinuierliches Spektrum,

was alſo auf einen Sternhaufen deutet. In der zweiten Hälfte des

Auguſt erſchien nun nahe dem dichteſten und mittelſten Teile des

Nebels ein etwas gelblicher Stern ſechſter Größe. Im Fernrohr zeigt

derſelbe keinen Unterſchied gegen die beobachteten Fixſterne, nur iſt

ſein Licht ruhiger; bei guter Luft und in ſtarken Ferngläſern ſieht

man rechts neben dieſem Stern eine ſchwache etwas hellere Nebel

anhäufung, auch ſtehen noch mehrere andere, ſehr ſchwache Stern

chen herum. Wir haben es hier offenbar mit einer Erſcheinung

zu thun, welche mit derjenigen der neuen Sterne in der Krone

und im Schwan Ähnlichkeit beſitzt, aber doch auch, wie das Spek

troſkop zeigt, davon abweicht. Das Fehlen der hellen Linien im

Spektrum des neuen Sterns in der Andromeda, ſowie die Licht

ſchwäche ſeines Spektrums überhaupt, ſind ſehr merkwürdig. Es iſt

jedoch offenbar noch zu früh, Erklärungen hierüber geben zu wollen,

ehe die ſpektroſkopiſchen Beobachtungen geſchloſſen ſind. –– Das,

was wir bis jetzt über die Natur dieſer oder ähnlicher Erſcheinungen am

Fixſternhimmel wiſſen, iſt noch wenig, aber doch auch wunderbar viel,

wenn wir die ungeheuren Entfernungen dieſer Weltkörper von uns

in Betracht ziehen. Unter den geringſten noch zuläſſigen Voraus

ſetzungen iſt der Andromedanebel mehrere hundert Billionen Meilen

von uns entfernt. Nehmen wir nun an, ein denkendes und be

obachtendes Weſen habe ſich zur Zeit der Erbauung Roms von der

Erde aus erhoben und mit der Geſchwindigkeit einer Kanonenkugel

in der Richtung auf jenen Nebel zu bewegt, ununterbrochen bis zur

heutigen Stunde. Wie würde dieſem wohl der neue Stern ſich

darſtellen? Genau ſo wie uns auf der Erde, er würde dem Be

obachter trotz des langen Weges, den dieſer bereits zurückgelegt hat,

nicht heller und nicht größer erſcheinen! Und wenn dann dieſer

Beobachter noch eine Million Jahre hindurch ſich mit der unver

änderten Geſchwindigkeit einer Kanonenkugel dem Sterne näherte,

ſo würde ihm der Stern auch immer nur als Punkt ohne merk

lichen Durchmeſſer erſcheinen, an dem er nichts unterſcheiden könnte,

ſeine Entfernung würde noch ſtets im Unendlichen wurzeln. Der

Menſch dagegen unternimmt es von der Erde aus, den unermeßlichen

Abgrund des Raumes mittels ſeiner Inſtrumente zu überwinden!



Am Familientiſch.

Lebensdauer der Ameiſe.

Der engliſche Naturforſcher Sir John Lubbock, welcher ſich mit

dem Studieren der Ameiſen beſchäftigt, hat jetzt wieder einige Er

fahrungen über dieſelben veröffentlicht. Er hat nachgewieſen, daß

die Ameiſen noch nach Verlauf von mehreren Jahren ihre Freunde,

die aus demſelben Neſte ſtammen, wiedererkennen; ebenſo unter

ſcheiden ſie jede aus einem fremden Neſte ſtammende Ameiſe, die

unter ſie gerät, ſofort. Zwei Ameiſen beſitzt Sir John noch gegen

wärtig, die er bereits im Jahre 1874 gefangen hat und die damals

ſchon ausgewachſen waren, jetzt alſo wohl zwölf Jahre alt ſind. Es

ſind zwei Königinnen, die noch fortfahren Eier zu legen und ab

geſehen von etwas ſteifen Beinen kein Zeichen von Altersſchwäche

beſitzen.

Rechtsrat.

Zur Beantwortung ungeeignet ſind die Anfragen von K. in

H. – E. in Sp. b. B.

Iſt ein Einjährig-Freiwilliger, der beerbt iſt, alſo eigenes Ver

mögen z, nach dem preußiſchen Geſetze Staatsſteuern zu zahlen

verpflichtet? - H. a. d. S.

Nach dem Geſetze vom 25. Mai 1873 ſind aktive Soldaten von

der Staatsſteuer nur dann befreit, wenn ſie nicht aus dem Betriebe

Dameſpielaufgabe.
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Weiß zieht und gewinnt.
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1. Dreiſilbige Scharade.

Ein Mann an erſter Stelle ſteht,

Ein Meiſter war's in Erz;

Doch nimmer er zum Gießhaus geht,

Sein Weg ging himmelwärts.

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.

eines Gewerbes oder der Landwirtſchaft oder aus Grund- oder

Kapitalvermögen ein Einkommen von mindeſtens 140 Thalern jähr

lich haben. – – – - - -

Mit dem zunehmenden Velocipeden-Sport mehren ſich in nicht

unbedenklicher Weiſe die Unglücksfälle, die dadurch herbeigeführt

werden, daß ſelbſt ſehr ruhige Pferde, durch das plötzliche und den

Tieren ungewohnte Erſcheinen der Radfahrer, dieſelben ſcheu werden

und dem Zügel nicht mehr gehorchen.

Derartige Vorkommniſſe gehören hier, im Harz, nicht zu den

Seltenheiten und es ſind ſelbſt ſehr vorſichtige Geſchirrführer ſamt

ihren Inſaſſen dadurch ſtark geſchädigt.

Gibt es geſetzliche Vorſchriften, die das Befahren der öffent

lichen Straßen mit Fahrzeugen der bezeichneten Art, die geeignet

ſind den Verkehr zu gefährden, verbieten oder beſchränken?

Mehrere Wißbegierige.

Geſetzliche Vorſchriften exiſtieren darüber nicht, dagegen iſt die

Polizei berechtigt und verpflichtet, im Wege der Verordnung den

Verkehr auf den Landſtraßen zu regeln. Hinſichtlich der Radfahrer

kann ſie Verfügungen treffen, welche denſelben gegen die ihnen be

gegnenden Geſchirre beſtimmte Rückſichten auferlegt. So würde es

nicht unbillig ſein zu verordnen, daß der Radfahrer vor einem ihm

begegnenden Gefährt abzuſteigen hat. Auch kann das Radfahren

auf beſtimmten Verkehrswegen oder ſonſt gefährlichen Straßen ganz

verboten werden, wie dieſes in Berlin geſchehen iſt.

Schachſpielaufgabe.

1. Tb 4–g 4 Ke8– f7

2. Tg 4–g 7 Kf7– e 8 oder – e 6

3. Sg8–f6 oder e7 – e8 D:
A

1. . . . . K e8–d 7

2. Tg 4 –g 7 Kd 7 – e 8 oder anders

3. Sg8– f6 oder e 7–e 8 D:

1. Buchſtabenrätſel.

Papagei – Papageno.

2.

Das Andenken.
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4. Homonym.

Zunge.

5. Rätſeldiſtichon.

Auch heißt ein Mann ſo, deſſen Sohn (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.) Dekan.

Einſt alle überragt -

"ÄÄÄs Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Nr. 1. 6.

Die Letzten ſind ein Ohrenſchmaus Bilderrätſel. J. R KU Ts K

Im Wald, im Bruderkreis Entweder – oder, eins von beiden mußt du doch. L e p | i du S

Und auch im lieben Gotteshaus Nun, welches willſt du? Sag! – Ich ſage: Musiker

Zu Gottes Lob und Preis. weder – noch; "

Wenn keins von beiden mir gefällt, iſt das Sala | d | i . n

Das Ganze dort im Frankenland Und iſ mein Brauch. h Gabri F l

Im ſchönen Saalegrund nd iſt mir beides recht, ſag' ich ſowohl – M. at an anMacht dich, der nirgends Heilung fand, als auch. # at a p zl | Il

Mit Gott wohl kerngeſund! Pf. J. (Friedr. Rückert.) H. e | r | 0 | d | e | s

Inhalt: Unſer Neffe. Fortſetzung. Erzählung von L. F. Born. – Unter den Dienern des Feuers. Von M. v. Maſſow. –

Im Kabinett des Kunſtkenners. Bild von V. St. Lerche. – Im Zwiſchendeck eines Paſſagierdampfers. Von R. Werner. Mit Illuſtra

tion. – Malivuka. Schluß. Erzählung aus Samoa von Auguſt Niemann. Mit vier Illuſtrationen. – Sternhaufen und Nebelflecke in den

Tiefen des Weltraumes. Mit Kärtchen. Von Dr. Klein. – Am Familientiſch: Lebensdauer der Ameiſe. – Rechtsrat. – In unſerer Spielecke.

Zur gefälligen Beachtung für unſere Poſtabonnenten.

Diejenigen unſerer Abonnenten bei der Poſt, welche ihre Beſtellung auf das erſte Quartal des neuen Jahrganges des Daheim

zu ſpät aufgegeben und infolge deſſen die erſte Nummer dieſes Quartals (XXII. Jahrgang No. 1) von ihrem Poſtamt nicht erhalten haben,

machen wir darauf aufmerkſam, daß das betreffende Poſtamt die fehlende Nummer gegen Zahlung der Beſtellgebühr von 10 Pf, nach

liefert, auch jedes frühere Quartal und einzelne Nummern, ſoweit ſie überhaupt noch zu haben ſind, beſorgt. Von uns direkt bezogen koſtet

jede Nummer inkl. Porto 35 Pf. (2 Nummern 60 Pf., 3 Nummern 85 Pf.), welche in Briefmarken dem Auftrage beizufügen ſind.

Daheim-Expedition in Leipzig.
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XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 17. Oktober. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. W 3.

Unſer Meffe.

Erzählung von L. F. Born.

(Fortſetzung.)

Gegen Morgen war Georg eingeſchlafen, und als er Transport bewerkſtelligt werden.“ Georg war dem Geſpräch

erwachte, hörte er neben ſich Fräulein Fromms ſcharfe Stimme ſo weit gefolgt, um zu merken, daß es ſich darum handelte,

ſagen: „Es iſt wahrhaftig wahr, Herr Doktor, ſie war mit

Nachdruck verboten.

Geſ. v. 11./IV. 1870.

dem Vater dieſes Jungen verlobt, richtig verlobt, ſag' ich

Ihnen. Die halbe Ausſteuer war ſchon beſorgt, und der

Hochzeitstag beinahe beſtimmt. Da lernte er die Clausnitz

kennen – ſie ſehen und lieben war eins. Ich glaube gar

nicht, daß er Fräulein Chriſtine jemals geliebt hat, wie wäre

das auch möglich, bei ſolchem Mangel an Sanftmut und

Weiblichkeit! Nun – ſie gingen beide mit einander durch,

und Fräulein Chriſtine –“ „Bitte, ich kenne die Geſchichte“

unterbrach der alte Doktor den Redefluß und hob warnend

den Finger auf, denn im ſelben Augenblick trat Chriſtine ſelbſt

ins Zimmer. „Sie können gehen“ ſagte ſie zur Geſellſchafterin,

dann ſchob ſie ſacht ihre Hand unter Georgs verbundenen

Kopf und begann ihm ſein Frühſtück einzulöffeln. Der Doktor

ſah ihr mit nachdenklichem Geſicht zu, während ſie ihm über

den Verlauf der Nacht Bericht erſtattete und ſich dagegen von

ihm Nachricht geben ließ über die Kranken in der Stadt und

Umgegend, welche er in ihrem Auftrage behandelte. Als er

ſich entfernt hatte, meldete ſich ein neuer Beſuch. Herr von

Reiſach war, gewiſſenhaft wie immer, zeitig aufgebrochen, um

nach ſeinem Neffen zu ſehen. Er ſchien betroffen bei Georgs

Anblick: „Das ſieht ja übler aus als ich erwartete, Chriſtine.

Nach Emmas Beſchreibung glaubte ich, wir könnten ihn gleich

heute nach Neuhof transportieren und dich von ſeiner An

weſenheit befreien.“– „Ich glaube gar!“ erwiderte ſie. „Emma

hatte geſtern völlig den Kopf verloren, – ich habe mich ver

geblich bemüht, ihr begreiflich zu machen, daß er durchaus

hier bleiben muß.“ – „Das thut mir ſehr leid, Chriſtine! Aber

ich kann dir wenigſtens die Behrens ſchicken, damit du mit

der Pflege nichts zu thun haſt, und in einigen Tagen muß der

XXII. Jahrgang. 3. s.

ihn von ſeiner neuen Beſchützerin zu trennen, und der Gedanke

dünkte ihm ſchrecklich. Voll Angſt ſah er ihr in die Augen

und klammerte ſich feſt an das graue Kleid. Sie legte ihre

Hand liebkoſend auf ſeinen Kopf: „Ich brauche niemand“

ſagte ſie „und ich wünſche das Kind zu behalten, bis es

wieder geſund iſt. Dir kann es ja gleich ſein, Ulrich.“ Der

Baron legte die Hände auf den Rücken zuſammen und be

trachtete ſie mit großen Augen, wie eine abnorme Kurioſität,

die ihm bis dahin noch nie vorgekommen. Er ſchien um

Worte verlegen, die ſein Erſtaunen genügend auszudrücken

vermochten: „Gott ſteh' uns bei“, ſagte er endlich, „welch'

eine Laune iſt das nun wieder? Wie lange iſt es denn her, ſeit

du mir vorſchlugſt, einen gewiſſen jemand in einer Rettungs

anſtalt oder höchſtens in einer „anſtändigen Bürgerfamilie“

unterzubringen!“ Chriſtine verteidigte ſich mit keinem Wort,–

eine feine Röte ſtieg in ihre Wangen, ſie ſchlug die Augen

nieder, und ein jugendlich anmutiger Ausdruck belebte ihre

Züge. „Ich bitte dich, Ulrich, laß mir das Kind“, wieder

holte ſie, beugte ſich nieder und drückte einen langen weichen

Kuß auf Georgs Geſicht. Sehr erregt ergriff er ſie beim Arm

und zog ſie vom Bett fort in die Fenſterniſche: „Chriſtine–

Chriſtine, willſt du all' das Elend der Vergangenheit noch

einmal durchmachen? Wenn wir nun ähnliches an ihm erleben,

wie an denen, von welchen er herkommt? Ich kann es tragen,

denn ich werde niemals mein Herz an ſeines Vaters Sohn

hängen. Du aber wirſt zum zweitenmal zur Närrin werden.“

Sie ſchüttelte den Kopf: „Gönne mir meine Narrheit, Ulrich“

erwiderte ſie, und große Thränen rannen langſam über ihre

Wangen. „Ich habe alles ſchon bedacht, was du mir ſagen

willſt. Spare dir weitere Mühe; ich liebe den Jungen, und
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ich kann nicht wieder von ihm laſſen.“ – Solange Georg

von Fieber und Schmerzen geplagt matt auf ſeinen Kiſſen

lag, fanden er und „Tante Chriſtel“, wie er ſie jetzt nennen

durfte, völliges Genügen aneinander. Sobald aber beſſere

Tage kamen, und er mit neu erwachenden Lebensgeiſtern

noch längere Zeit ſtill im Bett gehalten werden mußte,

verfiel er einer grenzenloſen Langeweile. Die Unterhaltungs

mittel, welche das alte Haus aufzuweiſen hatte, waren ſchnell

erſchöpft, und was wußte Fräulein Chriſtine von den Intereſſen

eines neunjährigen Knaben! Ratlos ſaß ſie eines Nachmittags

am Bett ihres Schützlings, da ſchlug der Hofhund draußen

wütend an, und ein mehrſtimmiges Gekläff antwortete ihm.

Georg richtete ſich lebhaft auf in der Hoffnung, daß irgend

ein Abenteuer die Althofer Kloſterſtille unterbrechen würde,

und Chriſtine trat verwundert ans Fenſter. Sieh, da ſtand

draußen die kleine Marie vom Neuhof von des Barons Dachs

hunden begleitet, und blickte ſehnſüchtig zu der verſchloſſenen

Hausthür auf. Mühſam hielt ſie ein junges Kätzchen in den

Armen feſt, ihr Geſichtchen glühte von Hitze und Anſtrengung,

der Sonnenhut hing im Nacken, und der weiße Anzug war

über und über mit Staub bedeckt. Ganz auf ihre eigene Hand,

ohne zu Haus ein Wort zu ſagen, war ſie den weiten Umweg

auf der ſtaubigen heißen Chauſſee daher gekommen, um ihrem

Spielkameraden das geliebte Kätzchen zu zeigen. „Nach Neu

hof würde Georg nie wieder zurückkommen“, hatte die Mama

geſagt – was blieb ihr alſo übrig, als ihn in Althof zu

ſuchen? Chriſtine verſuchte vergeblich den kleinen Ausreißer

zur Erkenntnis ſeiner Miſſethat zu bringen, Mariechen hatte

nichts im Kopf als Georg und das Kätzchen, und Chriſtinen

war der Beſuch ihres Kranken wegen doch gar zu willkommen.

Sie fertigte ſchnell einen Boten nach Neuhof ab und führte

die Gäſte hinauf. Georgs Geſicht verklärte ſich beim Anblick

der Vierfüßler; Mariechens Erſcheinen, die ſeinetwegen allein

in die weite Welt ausgezogen war, intereſſierte ihn durchaus

nicht. Dieſe nahm ſich ſeinen ſchnöden Undank nicht ſehr zu

Herzen, ſie erholte ſich auf Tante Chriſtels Schoß bei ſüßer

Milch von ihren Strapazen und lachte und jubelte mit Georg

um die Wette über die drolligen Spiele der lieben Tiere, die

ſich's zum Schrecken des Fräuleins ſämtlich auf Georgs weißem

Bette bequem machten. Aber ſie wehrte ihnen nicht und

benahm ſich überhaupt ſehr ſchwach in ihrer neuen Tanten

rolle: das Lachen der Kinder klang gar zu hell und ſüß durch

dieſe öden, ſtillen Räume, die viele Jahre lang einen ſolchen Ton

nicht vernommen hatten. Der Neuhofer Wagen kam ihr wie den

Kindern viel zu früh, und ein beglückendes Gefühl zog durch

ihre Seele, als Mariechen die Armchen um ihren Hals legte

und zuvorkommend verſicherte, daß ſie morgen ganz gewiß

wieder kommen werde. Um Georgs willen lud Chriſtine auch

Hugo für den folgenden Tag ein, und ſeitdem waren die

Kinder faſt täglich in Althof zu finden. Ihnen folgten andere

große und kleine Freunde, und die Breſche, welche durch

Georgs Ankunft in Chriſtinens chineſiſche Mauer gelegt war,

erweiterte ſich zuſehends. Sie ſchloß ſich auch dann nicht

wieder, als Georg geneſen nach Neuhof zurückkehren mußte.

Chriſtine kam mit dem Baron und Frau von Reiſach dahin

überein, daß die Kinder jeden Sonntag Nachmittag und den

größten Teil der Ferienzeiten bei ihr zubringen durften, ſie

überwand ſich und bat darum als um eine Gunſt, die ihr vom

Vetter mit Gleichgültigkeit, von Emma ſehr bereitwillig gewährt

wurde. Da Georg ſich nun einmal unbegreiflicher Weiſe die

Gunſt der Althofer Kouſine erworben hatte, ſo ſollten ihre

Kinder wenigſtens ſoviel wie möglich daran teil haben. Zu

Weihnachten brannte für die drei ein Lichterbaum im alten

Hauſe, im Frühjahr und Sommer wurden ihnen zu Liebe

ſogar die Kinder der Nachbarn und einiger Ensheimer Fami

lien eingeladen, und durften aufräumen in den Obſtgärten

und an den Spalieren des Fräuleins. Der Verkehr mit den

Kindern aber knüpfte die vergeſſenen und zerriſſenen Bande

mit den Eltern wieder an – jener Pfingſttag war ein Wende

punkt geworden in Chriſtinens Leben.

Sie durfte indes das Glück, ihren Liebling dauernd in

der Nähe zu behalten, nicht lange genießen. Er und Hugo

waren erſt zehn Jahre alt, als Herr von Reiſach ſchon darauf

beſtand, beide Knaben aufs Gymnaſium zu ſchicken. Chriſtine

und Emma mußten ſich fügen, wenn auch nicht, ohne daß

erſtere einen energiſchen Verſuch gemacht hätte, Georgs Erzie

hung allein in die Hände zu bekommen. „Uberlaſſe mir den

Jungen ganz und für immer, Ulrich. Ich will ihn adoptieren

und er ſoll in Zukunft Althof bekommen. Es iſt zwar nur

ein kleines Gut, aber wenn er etwas Geſcheutes lernt, ſo wird

dieſe ſichere Ausſicht für ihn weit heilſamer ſein als die

zweifelhafte Hoffnung auf dein großes Vermögen. Oder biſt

du wirklich entſchloſſen, ihn als den Erben von Neuhof zu

erziehen?“ „Wie kann ich mich darüber jetzt ſchon erklären,

Chriſtine? Ich bin nicht gebunden, Neuhof dem nächſten Ver

wandten zu überlaſſen, es gibt noch genug jungen Nachwuchs

in der Familie, und ich werde doch erſt abwarten müſſen, wie

Georg ſich entwickelt. Meine Schuldigkeit werde ich jedenfalls

an ihm thun, und darum kann ich dir ſeine Erziehung unmög

lich überlaſſen. Allen Reſpekt vor deinem Verſtande, aber

du biſt ſo vernarrt in den Jungen, daß du mir ihn in Grund

und Boden verderben würdeſt. Du erſchwerſt mir ſchon jetzt

ſeine Behandlung, ſei vernünftig, Chriſtine, und füge dich.“

Sie ſah ihn durchdringend an: „Wenn ich Georg adoptiere,

kannſt du als Vormund dein Gewiſſen recht wohl beruhigen.

Aber ich weiß recht gut, warum du ihn mir nicht laſſen willſt.

Im Grunde deines Herzens hängſt du an Idas Kind, und

kannſt dich nicht entſchließen, es aus der Hand zu geben. Du

biſt ein lebendiger Widerſpruch, Ulrich!“ Darauf blieb er ihr

die Antwort ſchuldig, aber er beharrte auf ſeinem Sinn und

trug auch fernerhin die Koſten von Georgs Erziehung und

Unterhalt. Chriſtine durfte dem Knaben ein Taſchengeld

geben, mußte aber geloben, nie ohne des Vormunds Erlaubnis

über eine beſtimmte Summe hinauszugehen.

Die Jahre vergingen – in Neuhof ſtarb Frau von

Biegeleben, und ihre Tochter zog mit Marie in eine kleine

benachbarte Reſidenz, wo ſie durch des Vetters Großmut ein

behagliches Daſein führte. Hugo wurde Offizier und Georg

begann Jura zu ſtudieren. Die Ferien brachte der letztere

in Althof zu, oder in befreundeten Häuſern, die ſich dem

liebenswürdigen, lebensluſtigen Schüler und Studenten aus

angeſehener Familie überall willig aufthaten. Er war überall

wohlgelitten und gewöhnte ſich frühzeitig daran, in ſeinem

Kreiſe eine beſondere Rolle zu ſpielen, von den älteren bevor

zugt, von den jüngeren als eine maßgebende Autorität anerkannt.

Neuhof ſtand einen großen Teil des Jahres über leer.

Dem Baron war das Gut zu klein geworden, er hatte in den

öſtlichen Provinzen Beſitzungen erworben und dort ein neues

Feld für ſeine Thatkraft gefunden. Im Oſten hielt er ſich

Monate lang hintereinander auf und brachte dazwiſchen häufig

einige Tage bei Frau von Reiſach in C. zu. An die Grün

dung eines Hausſtandes ſchien er noch immer nicht zu denken,

aber er war in den letzten Jahren ohne Zweifel viel genieß

barer für ſeine Mitmenſchen geworden, milder und teilneh

mender, weniger ſchroff und mißtrauiſch als ehemals.

Nur auf ſein Verhältnis zu Georg erſtreckte ſich die

günſtige Veränderung nicht, dasſelbe wurde im Gegenteil im

Lauf der Zeit immer unerfreulicher. Beide waren zu verſchieden,

zu ſehr aufeinander angewieſen, als daß ſie auf die Dauer

gleichgültig hätten aneinander hergehen können. Des Barons

ſichtbare Abneigung gegen den Neffen trat immer mehr hervor.

Jeder Schülerſtreich ſchon wurde dieſem als ein Verbrechen

angerechnet, das der Onkel nicht zu vergeſſen vermochte, auf

das er immer wieder mit empfindlichem Tadel zurückkam, um

wie viel härter noch wurden die Unbeſonnenheiten der über

mütigen Studentenjahre beurteilt! Es ſchien, als könne der

Baron das friſch aufſtrebende, kräftige Leben nicht ohne Eifer

ſucht neben ſich ertragen. Georgs jugendliches Selbſtbewußt

ſein empfand er als unleidlichen Hochmut, und das elaſtiſche

ſanguiniſche Temperament des Neffen, ſo verſchieden von

ſeiner eignen Art, gab ihm beſtändigen Anlaß zu Mißtrauen

und Zweifel an deſſen Zuverläſſigkeit. – Georg hatte die
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Schule ungewöhnlich früh verlaſſen können, trotzdem hatte er

als Student viel Zeit verloren, er war kein Verſchwender, aber

ſeine Lebensgewohnheiten waren nach dem vornehmen, luxu

riöſen Neuhofer Stil zugeſchnitten, und dieſe Gewohnheiten

kleideten ihn ganz vortrefflich, wie er ſelbſt ſehr wohl wußte.

Das beſtimmte Jahrgeld, welches er von Onkel und Tante

erhielt und das nicht knapp bemeſſen war, reichte niemals

aus, und ſeine häufigen Geldverlegenheiten dienten nicht dazu,

ſein Verhältnis zum Onkel zu verbeſſern. Dennoch ſah Georg

keine Veranlaſſung ſich einzuſchränken oder ſeine Zeit ängſtlich

zu Rate zu halten. Galt er doch allgemein für den Erben

ſeines Onkels und war ſelbſt ganz davon überzeugt, daß ihm

dereinſt Neuhof wenigſtens zufallen würde. Wozu dann ſparen

und im Winkel eine kümmerliche Exiſtenz führen?

„Warum haßt mich der Onkel?“ So hatte Georg ſchon

oft gefragt, und Chriſtine hatte immer nur die eine Antwort

darauf gehabt: „Frage ihn ſelbſt danach!“ Aber zu einer

Verſtändigung zwiſchen beiden ſchien es zu ſpät. Der Baron

hatte das Vertrauen des Neffen früh im Keime erſtickt, und

Georgs Knabenſchwärmerei für den Onkel war längſt erloſchen.

Sie ſahen ſich nur ſelten, und Georg benutzte jede Gelegenheit,

um einem Zuſammentreffen aus dem Wege zu gehen, denn er

fühlte ſich jetzt kaum noch im ſtande, dem andern gegenüber

die Schranken der gebührenden Rückſicht einzuhalten.

Zuweilen wollte Georg die Löſung des Rätſels in der

Vergangenheit ſuchen, aber auch dort vermochte er ſie nicht

ganz zu finden. Der Baron hatte Georg gegenüber das Ver

hältnis zu ſeinem Bruder nie mit einem Worte berührt,

Chriſtine war Georgs zaghaften Fragen zwar nicht direkt

ausgewichen, aber er empfand bald deutlich genug, wie viel

es ſie koſtete, von der Vergangenheit zu reden. Unter harten

Kämpfen ſchien ſie es allmählich gelernt zu haben, ohne Bitter

keit an Georgs Mutter zu denken, aber je mehr ſie den Sohn

liebte, deſto mehr mußte ihr vor der Möglichkeit grauen, daß

dieſe Frau noch einmal ihren Weg kreuzen und Anſprüche an

Georg erheben könne. Chriſtine wollte vergeben, aber ſie

wünſchte auch zu vergeſſen, das fand Georg begreiflich, und

fügte ſich darein. So erfuhr er erſt durch andere allmählich,

daß ſein Vater, ein ſchöner, liebenswürdiger, leichtſinniger

Offizier, ſich mit der Kouſine verlobt hatte, um wenige Wochen

darauf Georgs Mutter, ein armes adliges Fräulein, zu ent

führen und gegen den Willen ſeines Vaters zu heiraten. Er

war dann ſchnell heruntergekommen, hatte ſeinen Abſchied

nehmen müſſen und war, von ſeinem Vater enterbt, mit ſeiner

Frau bald ganz und gar verſchollen. Georg hörte nie ohne

Bedauern von ſeinem Vater, dem „ſchönen Reiſach“ ſprechen.

Man nahm allgemein an, daß ihn Vater und Bruder in die

Verlobung mit Chriſtine hineingedrängt, und danach durch

übermäßige Härte dem Untergang zugetrieben, ſo daß Georgs

Adoption durch den Baron mehr als eine Sühne wie als ein

Akt der Großmut zu betrachten ſei. Georg war natürlich

ſehr bereit, dieſe Auffaſſung zu teilen; er lebte ſich ganz in

den Gedanken ein, daß der Onkel nur ein begangenes Unrecht

wieder gut mache, und daß er – Georg – Sohnesrechte zu

fordern habe. Es wurde ihm, warmherzig wie er von Natur

war, nicht leicht, ſich mit der Erinnerung an ſeine Mutter ab

zufinden. Er war kaum erwachſen, als er ſchon Verſuche

machte, ſie in Berlin aufzuſuchen, und als ihm das nicht

gelang, erforſchte er mit großer Mühe die Wohnung ſeiner

ehemaligen Gönnerin, Frau Schulz, die er als Witwe, alt

und gebrechlich, aber im vollen Beſitz ihres guten Gedächt

niſſes und ihrer Redefertigkeit wiederfand. Sie war über

alle Maßen gerührt und glücklich, als ſich ihr in dem ele

ganten, leutſeligen jungen Herrn ihr einſtiger Schützling vor

ſtellte, aber auf das, was er zu wiſſen wünſchte, konnte ſie

ihm keine Antwort geben. Frau von Reiſach war bald nach

Georgs Abſchied von Berlin fortgezogen, das Verſprechen,

an Schulzens zu ſchreiben, hatte ſie nicht gehalten, und die

Adreſſe, welche ſie bei der Abreiſe angegeben, war der alten

Frau im Lauf der Jahre abhanden gekommen. So war denn

vorläufig jede Spur verloren.
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Georg hatte vor Fräulein Chriſtine kein Geheimnis aus

der Sache gemacht, und ſie hatte nicht verſucht, ihn von ſeinen

Nachforſchungen abzuhalten, aber ſie empfand ebenſo wie er

ſelbſt im Grunde der Seele ein Gefühl der Erleichterung, daß nun

die Sache als ausſichtslos beiſeite gelegt werden durfte. Was

hatte der Sohn auch von einem Wiederſehen mit der Mutter

zu erwarten, was konnte er ihr bieten? Wie ſollte er ſich zu

einem Bruder ſtellen, der in den beſcheidenſten bürgerlichen

Verhältniſſen aufgewachſen war? Gewiß, es war am beſten

für alle Teile, daß die Trennung eine vollſtändige blieb.

Faſt ſechzehn Jahre waren vergangen, ſeit Herr von

Reiſach den kleinen zerlumpten Knaben in Neuhof eingeführt

hatte, und Chriſtine erwartete heute den Neffen, der einen

Teil der großen Ferien bei ihr zubringen ſollte. Das Ens

thal lag im vollen Glanze eines Hochſommertages, die letzten

Ahren fielen unter der Senſe, und die Obſtbäume neigten die

Aſte zur Erde unter ihrer reichen Laſt. Es war eine geſeg

nete Ernte, welche man in dieſem Jahre einbrachte. Georg

hatte ſich ſein Pferd an die Bahn beſtellt, und als er den

wohlbekannten Weg nach Althof hinunter ritt, dünkte ihn die

Heimat gar ſchön, das Erbe der Reiſachs begehrenswert wie

nie zuvor. Die Erntearbeiter grüßten ehrerbietig und zu

traulich zu ihm herüber, und der Reitknecht ritt grinſend vor

Vergnügen hinter ihm her. „Der hübſche junge Herr!“ Wer

ſah ihn nicht gern kommen! Zu Pferde nahm er ſich beſon

ders gut aus, und er war ein geborener Reiter. Selbſt der

Baron empfand auf dieſem Punkt einen Schatten väterlicher

Eitelkeit, er ſorgte immer dafür, den Neffen gut beritten zu

machen, und in Bezug auf Roſinens Vorzüge waren beide

Herren einmal ganz einig geweſen. Das ſchöne Tier tanzte

ſo luſtig unter ſeinem ſchlanken Reiter einher, als teile es

deſſen ſtolzes Behagen. Jetzt ritt er unter dem alten Thor

bogen in Althof ein. Fräulein Chriſtine ſtand auf den aus

getretenen Steinſtufen vor der Hausthür, der Haushund tobte

vor Freuden ungeſtüm an ſeiner Kette, und was von den

Hofleuten nicht draußen bei der Ernte war, drängte ſich mit

vergnügten Geſichtern an die Fenſter und Thüren, um Georgs

lachende Grüße und Winke zu empfangen – er kannte ſie

alle, und vergaß niemals ein Ensheimer Geſicht.

Solche Tage wie der heutige waren die Gipfelpunkte

von Chriſtinens Daſein, und ein Blick in Georgs helle Augen

gab ihr die Verſicherung, daß auch er ſich der Heimkehr freue.

„Ich glaube gar, du biſt noch gewachſen“, ſagte ſie mit

etwas bebender Stimme, als er ſich niederbeugte, um ſich die

Stirn küſſen zu laſſen.

„Und du biſt natürlich wieder hübſcher geworden“, war ſeine

luſtige Entgegnung. Und das war kein leeres Kompliment. Sie

ſah heute ſchöner aus als vor ſechzehn Jahren, das beginnende

Alter hatte eine mildernde Hand an die ſcharfen Züge gelegt,

Klarheit und Friede waren mehr und mehr darin eingekehrt,

ja um Mund und Augen ſpielte jetzt zuweilen ein Zug von

Schelmerei, der ihnen ſehr anmutig ſtand. Ihre Kleidung

war noch immer von einfachem und beſonderem Schnitt, aber

aus reichen und gewählten Stoffen, und erhöhte das Anziehende

ihrer Erſcheinung. -

Die erſten Stunden vergingen im heiterſten Geplauder.

Georg benahm ſich der Tante gegenüber mit einem liebens

würdigen Gemiſch von Vertraulichkeit und ritterlicher Ehr

erbietung, ſie aber ſonnte ſich im langentbehrten Genuß des

Beiſammenſeins und hörte mit Vergnügen ſeinen Erzählungen

zu von „der Welt da draußen“, der gegenüber ſie viel von

ihrer ehemaligen Abneigung und Schärfe des Urteils eingebüßt

hatte. War es doch ſeine Welt, und ihm und ſeinem Treiben

zulieb hatte ſie ſich längſt gewöhnt, die irdiſchen Dinge mit

mehr Nachſicht zu betrachten als ehedem.

Der Abend fand beide unter den großen Linden am

Rande des Waſſers, auf der alten Gartenbank, die nicht mehr

ſehr feſt auf den Beinen ſtand und die der ſtattliche Georg

immer nur mit Vorſicht zu benutzen wagte. Chriſtinens An

hänglichkeit an alte Möbel und ihr Abſcheu vor modernen

Gegenſtänden und Einrichtungen grenzte zuweilen ans Komiſche,
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aber Georg fügte ſich ſtets gutmütig in alle kleinen Unbequem

lichkeiten des Althofer Haushalts und machte ſich nur durch

endloſe kleine Neckereien Luft. Sich von ihm auslachen zu

laſſen aber gehörte für Chriſtine zu den größten Würzen des

Daſeins.

„Du wirſt diesmal nicht lange bei mir aushalten, Jörgel“,

ſagte ſie jetzt.

„Iſt der Onkel in Neuhof?“ fragte er dagegen.

„Nein. Er hatte Emma und Mariechen zum Beginn

dieſes Monats eingeladen und beabſichtigte ſie in Neuhof zu

empfangen, aber er kann in Ramin durchaus noch nicht

abkommen und wird erſt in zwei bis drei Wochen hier

eintreffen.“

„Es wird ihm ſchwer werden, ſo lange auszubleiben“,

fügte ſie mit einigem Nachdruck hinzu.

Georgs Geſicht erhellte ſich ſichtlich, er unterdrückte noch

bei Zeiten ein energiſches „famos!“ und ſagte dann: „Du

wirſt mich nicht ſobald los werden, wie du glaubſt, Tante

Chriſtel, und ich hoffe du fügſt dich geduldig in dein Schickſal.“

Dabei lehnte er ſich behaglich zurück und verfolgte mit ver

gnügten Blicken den Rauch ſeiner Zigarre; vor ſeinem inneren

Auge begann ſich die angenehme Perſpektive der Neuhofer

Jagdgründe und Reitſtälle aufzuthun, die er einmal gründlich

ohne die läſtige Gegenwart des Onkels zu genießen beabſich

tigte. Chriſtine erriet ſofort den Gang ſeiner Gedanken und

bemerkte in etwas ſcharfem Ton:

nehmen müſſen, Georg.“ Er zuckte mit den Achſeln: „Wir

werden uns jedenfalls gegenſeitig durch eine vorſichtige Zurück

haltung zu ehren ſuchen. Unſere Intereſſen berühren ſich,

Gott ſei Dank, nicht viel. Auf die Hühnerjagd wird die

Kouſine doch ſchwerlich reflektieren.“

„Du weißt gar nicht, was ſie für ein eigentümlich hüb

ſches, liebes Mädchen geworden iſt“, erwiderte ſie verweiſend.

„So – wirklich? Früher hatte es nicht den Anſchein,

als ob viel daraus werden könne. Ich erinnere mich kaum,

daß ich mich je mit einem ſtummeren, blöderen Backfiſch herum

gequält hätte, als damals, wo ich zuletzt die Ehre genoß.

Dabei fällt mir ein, Tante Chriſtel, weißt du denn, was man

ſich von Mariens Ausſichten erzählt?“

Chriſtine nickte, und Georg richtete ſich mit ſo viel Energie

aus ſeiner nachläſſigen Stellung auf, daß die alte Bank

in allen Fugen

krachte. „Das iſt

denn doch aber

eine ungeheuer

liche Idee – er

muß dreimal ſo

alt wie ſie ſelber

ſein!“ ſagte er

erregt. – „Doch

nicht, Georg –

ſie wird bald

zwanzig Jahre

und der Onkel

ſteht zu Anfang

der Fünfziger. Er

hat ſich in letzter

Zeit wahrhaft

verjüngt.“

„Und was ſagt

die junge Dame

ſelbſt dazu?“ –

„Sie hängt an

ihm wie ein gutes,

gehorſamesKind,

und übrigens

ahnt ſie jetzt noch

ſchwerlich etwas

davon. Das

ganze Gerücht Bauern aus einem Dorfe
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beruht bisher nur auf Vermutungen, aber ich muß bekennen,

„Wenn du länger hier

bleibſt, wirſt du manche Rückſichten auf die Damen in Neuhof fuhr Georg mit gereiztem Lachen fort.

daß ich, als Marie im Frühjahr hier war, mir ſchon meine

eigenen Gedanken gemacht hatte, ehe mir Emma noch ihre

Wünſche und Hoffnungen andeutete.“

„Und du freuſt dich der Ausſicht!“ und Georg ſtieß un

geduldig mit dem Fuß die Steine aus dem Wege.

„Ich freue mich, Georg“, war die entſchiedene Antwort,

„verdenke es mir nicht, ich wünſche dringend dieſe oder eine

andere Heirat. Wie innig würde es mich beglücken, wenn ihm jetzt

noch ein ſpätes Glück zuteil würde! Ich wünſche es auch deinet

wegen – wer weiß, ob es nicht das beſte Mittel ſein würde, um

mehr Klarheit in dein unerfreuliches Verhältnis zum Onkel zu

bringen.“ Sie legte die Hand auf ſeinen Arm: „Althof

bleibt dir ja in jedem Falle, und ich kenne den Onkel zu gut,

um nicht zu wiſſen, daß er dir großmütig die Enttäuſchung

verſüßen würde, wenn dir Neuhof entginge.“

Er erhob ſich haſtig und ſchritt, den Kopf in den Nacken

geworfen, auf dem Kieswege hin und her. „Tante Emma

würde triumphieren“, ſagte er ſcharf, „ihre Tochter die Herrin

von Neuhof! Ubrigens wundert es mich doch, warum ſie nie

auf den Gedanken gekommen iſt, auf mich als Schwiegerſohn

zu reflektieren.“

„Dir würde Emma nie ihre Tochter geben, und wenn

ſie die größten irdiſchen Vorteile damit erkaufen könnte“, ver

ſetzte Chriſtine beſtimmt.

„Weiß Gott, womit ich ihren innigen Haß verdient habe“,

„Die Klatſchereien,

mit denen ſie im Frühjahr dem Onkel in den Ohren gelegen

hat, ſollen ihr unvergeſſen bleiben!“

„Das war, weil ihr Hugo Schulden gemacht hatte –

nur darum entſtanden durch ſie die Geſchichten von dem leicht

ſinnigen Leben, das du in Berlin führteſt.“

„Und der Baron nahm alles für bare Münze, ohne ſich

die geringſte Mühe zu geben, hinter die Wahrheit zu kommen“,

fügte Georg bitter hinzu.

„Der Onkel iſt ſein Lebelang aus lauter Widerſprüchen

zuſammengeſetzt geweſen, Georg. Es iſt nicht leicht über ihn

zu urteilen. Er verachtet Emma im Grunde ſeines Herzens

und durchſchaut ihre ungeſchickten Intriguen.“

„Trotzdem gefällt es ihm, ihren Lügen zu glauben, weil

ich es bin, gegen den ſie ſich richten. Bitte, Tante Chriſtel,

Zum 18. Oktober.

aus der Umgegend von Leipzig ſchauen der Schlacht bei Leipzig zu. Gleichzeitige

Darſtellung von Mende, geſtochen von L. Richter.

widerſprich mir nicht, ich kenne den Onkel.“ – „Und ich ſage

dir, Georg, daß

du ihn ſo wenig

kennſt wie ein

Buch, von dem du

nur die erſte

Seite geleſen

haſt. Laſſen wir

das unfruchtbare

Thema“– fügte

ſie ſeufzend hinzu,

„ichmuß dich nur

noch daran erin

nern, wieviel

wahren Grund

zur Unzufrieden

heit der Onkel

hat. Er rechnete

ſicher darauf, daß

du zu Oſtern dein

Examen machen

würdeſt.“

„Fange du nur

nicht gleich am

erſten Abend an

ZU predigen,

Tante Chriſtel.

Dazu haben wir

noch Zeit genug

vor uns. Vor
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dir werde ich mich nicht beſſer machen, als ich bin, aber dann

mußt du mir auch zugeben, daß mich der Onkel bei unſerm

letzten Zuſammenſein ganz nichtswürdig behandelt hat. Wenn

ich nicht der Thunichtgut bin, für den er mich zu halten ſcheint,

ſo iſt das wahrlich nicht ſeine Schuld, er wird mich durch

ſeine maßloſe Ungerechtigkeit noch einmal zum Außerſten treiben!“

Chriſtine preßte die Lippen zuſammen und trommelte

mit den Fingern, als müßte ſie mühſam eine Antwort unter

drücken. Sie ſchwieg beharrlich, und Georg, nachdem er

ein paarmal haſtig auf und abgegangen, ſetzte ſich wieder

zu ihr und lenkte das Geſpräch in andere, angenehmere

Bahnen. – Am nächſten Morgen ging Georg ſchon früh nach

Neuhof herauf. Wenn er den Beſuch bei den Damen gleich

heute abmachte, ſo konnte er ſich nachher um ſo ungenierter

bewegen. Zugleich hatte er übernommen an Marie eine Ein

ladung zu überbringen, wonach ſie heute nachmittag zuſam

men mit Fräulein Chriſtine einen Beſuch in der Nachbarſchaft

machen ſollte. Er ſelbſt hatte ſich ſchon im voraus von der

Fahrt dispenſieren laſſen. (Fortſetzung folgt.)

Das Schriftſtellerelend.

Das Schriftſtellerelend iſt neuerdings gewiſſermaßen

wieder auf die Tagesordnung geſetzt worden. Einige Fälle,

in denen Schriftſteller, die bei ihren Freunden für talentvoll

galten, ihrem Leben freiwillig ein Ende machten, haben den

Anlaß hergegeben, und wir ſind in einer ganzen Anzahl von

Artikeln darüber belehrt worden, daß die Nation ihren Schrift

ſtellern gegenüber ihre Pflicht gröblich vernachläſſige. Dabei

fehlte es denn nicht an Hindeutungen auf Briten und Gallier,

die uns in dieſem Punkt angeblich ſehr beſchämen ſollen.

Nun iſt es zunächſt doch ſehr auffallend, daß in den

konkreten Fällen niemand als die Beſchwerdeführer den Namen

dieſer angeblichen Opfer unſerer Undankbarkeit kannte. Schon

daraus läßt ſich entnehmen, daß die Betreffenden, wenn ſie

überhaupt über Talent verfügten, jedenfalls keine Proben

davon zu Markt gebracht hatten. Daß wir aber als Volk

ſelbſt diejenigen ſchon unterſtützen ſollen, welche möglicherweiſe

einmal deutſche Dichter, beziehungsweiſe deutſche Schriftſteller

ſein werden, wird ſelbſt der leidenſchaftlichſte Vertreter der Un

dankbarkeitstheorie nicht verlangen. Sieht man ferner die

einzelnen Fälle näher an, ſo wird man ſehr bald gewahr, daß

es ſich um Perſonen handelte, welche nichts anderes als ihr

eigener Wille dazu berechtigte, ſich für Dichter zu halten. Ein

Anſpruch auf die Dankbarkeit der Nation kann aber doch

wahrlich nicht aus dem Beſitz einiger nie zur Ausführung ge

langten „Ideen“ oder aus einer gewiſſen Schreibfertigkeit,

ſondern nur aus großen dauernden Leiſtungen abgeleitet

werden. Gewiß wir ſind dem Dichter, der mehreren Gene

rationen unſers Volkes eine Fülle von Anregung jeder Art

darbot und der die fremden Nationen durch die Werke ſeines

Talentes mit Ehrfurcht vor deutſcher Art und Kunſt erfüllte,

Dank ſchuldig. Wir erkennen auch an, daß das poetiſche

Talent dem Dichter im Wege ſteht, wo es ſich um die feſte

Begründung ſeiner materiellen Exiſtenz handelt. Es iſt gewiß

kein Zufall, daß ſo viele Dichter in ihrer Jugend Träumer und

darum ſchlechte Schüler waren; es iſt auch gewiß kein Zufall,

daß nicht wenige Dichter bis zu einem gewiſſen Grade charakter

los waren, denn ſie müſſen ja zugleich Fauſt und Mephiſto

pheles, Karl und Franz Mohr, Tell und Geßler ſein; es iſt

endlich kein Zufall, daß, wer großenteils in einer erdachten

Welt lebt, mitunter in der wirklichen Welt wenig Beſcheid

weiß. Das erkennen wir an. Wir erkennen auch an, daß

der Künſtler mehr als ein anderer in Bezug auf ſeine Arbeit

abhängig iſt von ſeinem Können im Gegenſatz zu ſeinem Wollen,

daß dieſes geheimnisvolle Können manchmal verſagt und daß

daher die Poeſie ſich wohl oft, aber keineswegs immer komman

dieren läßt. Wohl, aber das alles gilt doch nur vom Dichter,

und doch hört man mit gutem Grunde nicht über das Dichter

elend klagen, ſondern über das Schriftſtellerelend. Wollte

man in Fällen, wie in denen, welche ich im Auge habe, von

dem Untergange eines Dichters reden, ſo würde man ſehr bald

das Ungereimte empfinden, das in dem ganzen Handel liegt.

Man ſetzt aber, natürlich ohne ſich deſſen bewußt zu werden,

in aller Stille den Schriftſteller an die Stelle des Dichters

und nimmt für ihn die Rechte in Anſpruch, die nur dem

Poeten gebühren. Warum ſoll denn ein Schriftſteller nicht

ebenſogut ſelbſt für ſeine materielle Exiſtenz und für ein

ſorgenloſes Alter ſorgen können, wie jeder andere Menſch?

Alles, was den in dieſem Punkt fehlenden Dichter entſchuldigt,

fällt in Bezug auf ihn weg, denn jenes Gleichmaß der geiſtigen

Gaben, welches ſich verhältnismäßig ſelten mit großer dichte

riſcher Begabung vereinigt findet, iſt für ihn die Voraus

ſetzung einer erfolgreichen Wirkſamkeit. Wer berufsmäßig

durch die Schrift auf ſein Volk wirken will, muß vor allem

ein klarer, verſtändiger und maßvoller Menſch ſein. Er muß

ferner über eben ſo umfaſſende wie gründliche Kenntniſſe ver

fügen und mit dem Charakter, den Gewohnheiten und der

Bildungsſtufe ſeines Volkes genau vertraut ſein. Wird

jemand, ohne dieſe Vorausſetzungen zu erfüllen, ein Schrift

ſteller, ſo hat die Nation nicht den mindeſten Grund, ihm

dankbar zu ſein. Nun frage ich weiter, ob die oben genann

ten Eigenſchaften irgend jemand verhindern können, ein be

ſonnener Bürger und ein ſorgfältiger Haushalter zu ſein.

Doch wahrhaftig nicht.

Nun wird man mir einwenden, daß die Dinge doch

nicht ſo liegen, wie man nach meinen Ausführungen annehmen

müſſe, daß ſich nämlich zwiſchen dem Dichter und dem Schrift

ſteller nur ſehr ſchwer unterſcheiden laſſe. Die meiſten Dichter

ſeien zugleich Schriftſteller, die meiſten Schriftſteller zugleich

Dichter.

Ich leugne nicht, daß dieſer Einwand ſcheinbar ſchlagend

iſt, aber ich halte ihn keineswegs für ſtichhaltig. Die Grenz

linie läßt ſich nicht für jeden Punkt angeben, aber ſie iſt des

halb nicht minder kenntlich. Die Nation weiß thatſächlich

ſehr genau zwiſchen ihren Dichtern und ihren Schriftſtellern

zu unterſcheiden und läßt ſich durch den Umſtand, daß dieſe

auch Schablonenromane ſchreiben und jene mitunter Artikel

veröffentlichen, in ihrem Urteil nicht irre machen. In den

Fällen aber, in denen die Dichter auch verdiente Schriftſteller

ſind, beweiſt ſchon der letztere Umſtand, daß ihr Talent ihrer

ſchriftſtelleriſchen Berufsarbeit keine Hinderniſſe in den Weg

legt. Kommen dieſe Männer wirtſchaftlich nicht fort, ſo liegt

das an perſönlichen Gründen, die ſich genau ſo fühlbar machen

würden, wenn ſie einen anderen Beruf ergriffen hätten.

Nun kann meines Erachtens niemand behaupten, daß

ein wirklich hervorragender deutſcher Dichter heutzutage in

Not und Elend zu Grunde gehen kann, vorausgeſetzt natürlich,

daß er nicht ein ganz zuchtloſer, nichtsnutziger Menſch iſt.

Diejenigen, welche den Geſchmack des Publikums trafen, ſind

durchaus in der Lage, ſich ihr Leben behaglich zu geſtalten

und ſich ein ſorgenloſes Alter zu bereiten, die übrigen werden,

wie man mit Beſtimmtheit annehmen kann, durch das noblesse

oblige ihrer Landesfürſten oder, falls dieſes aus irgend welchem

Grunde nicht in Frage kommt, aus den Mitteln der Schiller

ſtiftung diejenige Unterſtützung erhalten, welcher ſie bedürfen,

um vor der Not des Lebens bewahrt zu ſein. Es iſt mir

durchaus kein Fall bekannt, wo eine ſolche Unterſtützung not

wendig geweſen und doch ausgeblieben wäre.

Ganz anders freilich liegen die Dinge in Bezug auf die

Schriftſteller, und da dieſe ſich, wie wir ſchon ſahen, vielfach

ohne weiteres an die Stelle der Dichter ſetzen, ſo halten ſie

ſich nur zu oft für berechtigt zu verlangen, daß die Nation

ſie vor den Folgen ihrer eigenen Thorheit oder ihres Leicht

ſinns ſchützen ſoll. Das gilt natürlich nicht von den wirk

lichen Schriftſtellern, die dieſen Namen verdienen. Dieſe ſind

in ganz richtiger Erkenntnis der Sachlage ſeit lange bemüht,

ſich und ihren Standesgenoſſen auf dem einzigen Wege Hilfe

zu bringen, den es gibt, auf dem Wege der Selbſthilfe. Leider

aber haben ſie bisher ſo gut wie gar keine Erfolge zu ver

zeichnen und zwar deshalb, weil ſie ſich nicht entſchließen

konnten, nicht den, ſondern einen Schriftſtellerverein zu gründen.

Ich meine das ſo: Die Klaſſe der Schriftſteller iſt ſowohl
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nach den Seiten wie nach unten hin vollſtändig offen. Eine

große Anzahl der tüchtigſten und erfolgreichſten Schriftſteller

gehört zugleich anderen Berufsklaſſen an und hat mit den

jenigen Schriftſtellern, welche nur Berufsſchriftſteller ſind, zwar

manche aber keineswegs alle Intereſſen gemeinſam. Auf der

anderen Seite kann niemand prinzipiell angeben, wo der

Schriftſteller nach unten hin aufhört. Wer einmal ein Buch

über die Pflege der Kanarienvögel geſchrieben oder einer Zei

tung einigemal über Vorgänge auf der Straße berichtet hat,

kann ſich mit einem gewiſſen Recht als Schriftſteller bezeichnen.

Es leuchtet ein, daß ſich mit einem Verein, der alle dieſe Ele

mente umfaßt, ſchlechterdings nichts anfangen läßt. Hier

kann nur dadurch Rat geſchaffen werden, daß ſich die anſtän

digen berufsmäßigen Schriftſteller zuſammenthun und durch

ein mit eiſerner Strenge und mit peinlichſter Gewiſſenhaftig

keit geübtes Ballotement alle untüchtigen und unlauteren

Elemente fernhalten.

Unglücklicherweiſe hat man dieſe Wahrheit bei der Grün

dung der betreffenden Vereine viel zu ſehr außer acht gelaſſen

und wenn nicht grundſätzlich, ſo doch thatſächlich den Zutritt

jedem offen gelaſſen, der es für gut fand ſich als einen Schrift

ſteller zu bezeichnen. Die Folgen ſind nicht ausgeblieben.

In den meiſten Vereinen fand ſich bald die disparateſte, un

erfreulichſte Geſellſchaft zuſammen, ja einer von ihnen hat

erleben müſſen, daß ein „Schriftſteller“, der einen der letzten

Schriftſtellertage mitgemacht hatte, bald darauf wegen Dieb

ſtahls verurteilt wurde. Vor Gericht wurde konſtatiert, daß

der Mann vor der Schriftſteller-Epiſode Kellner geweſen war.

Mich haben die Erlebniſſe dieſes „Kollegen“ nicht weiter

in Erſtaunen geſetzt, denn wer als Redakteur eines großen

Blattes in Leipzig lebt, hat mehr als ihm lieb iſt, Gelegen

heit, jenes litterariſche Zigeunertum kennen zu lernen, das wie

eine Wolke die eigentlichen Schriftſteller umgibt, ſie in den

Augen der Nation diskreditiert, jede Organiſation derſelben

verhindert und – die Hilferufe über das Schriftſtellerelend

wachruft.

Ein paar Typen aus dieſer Sphäre ſeien hier vorgeführt.

Ein Herr wünſcht mich zu ſprechen. Als er eintritt,

ſehe ich einen jungen Mann von ſehr einnehmendem Außeren

vor mir. Er iſt ein Jude, hat ein kluges, ſympathiſches

Geſicht und höchſt anſprechende Manieren. Er ſetzt mir mit

ſtockender Stimme, aber in durchaus klarer, verſtändlicher Weiſe

auseinander, daß er Schriftſteller ſei, daß er die Stellung,

welche er in Breslau in einer Redaktion einnahm, infolge

eines Konfliktes aufgeben mußte und daß er nach Leipzig ge

kommen ſei, um ſich hier eine andere Stellung zu ſuchen.

Hier habe er ſich freilich davon überzeugt, daß er vor die

falſche Schmiede gekommen, er ſei nun aber von allen Mitteln

entblößt. Ob ich ihm wohl helfen könne? Wenn es ihm ge

länge nach Berlin zu kommen, ſo würde er dort, wie er hoffen

dürfe, an einem daſelbſt lebenden Verwandten einen Anhalt

finden.

Ich fragte ihn, was ihn veranlaßt habe dieſe Laufbahn

zu ergreifen. „Mein Vater“, erwiderte er, „war ein wohl

habender Kaufmann und ich ſtudierte im dritten Semeſter

Medizin, als unſere Firma fallierte und ich dadurch aller

Mittel beraubt wurde. Da ich nun auf der Schule ſtets für

meine Aufſätze gelobt wurde, hielt ich es nicht für unmöglich,

daß ich mir eine Stellung als Journaliſt erringen könne.“

Als ich ihm eine beſcheidene Unterſtützung zur Verfügung

ſtellte, ſtieg eine Blutwelle ihm heiß in die Wangen. Es fiel

ihm nicht ein, von einer Anleihe zu ſprechen, er nahm das

Geld als das, was es war, als eine Unterſtützung, wie ſie

die Armut erbittet und erhält, obgleich ich ihn, um ihm die

Annahme zu erleichtern, aufforderte, mir die kleine Summe

zurückzuerſtatten, ſobald ſeine Verhältniſſe es ihm erlauben

würden. Er hat von dieſer Erlaubnis keinen Gebrauch ge

macht und ich weiß überhaupt nicht, was aus ihm geworden

iſt, aber ich bin überzeugt, daß er ein durchaus anſtändiger

Menſch war, den nur die äußerſte Not veranlaſſen konnte

einen ihm ganz fremden Mann nm eine Unterſtützung anzugehen.
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Am folgenden Abend wünſcht mich wieder ein Herr zu

ſprechen. Diesmal hat das Mädchen, wie man hier buch

ſtäblich ſagen kann, ſeinen „Charakter“ gleich durchſchaut und

meldet ihn mit den Worten an: „Da iſt wieder einer dieſer

Herren. Soll ich ihn hereinführen?“ -

Und wieder tritt ein jüngerer „Kollege“ ins Zimmer,

freilich einer von ganz anderer Art. Vor mir ſteht ein ſchäbig

gekleideter junger Menſch mit einer ſtark geröteten Naſe, einem

für ſein Alter ungewöhnlich entwickelten Bäuchlein und großen,

roten Händen. Man hätte ihn für einen im Verbummeln

begriffenen Handwerksburſchen halten können. „Entſchuldigen

Sie“, redet er mich an, „daß ich mich an Sie wende, aber ich

bin Journaliſt und befinde mich in der größten Verlegenheit.

Ich habe meine Stellung an der X X Zeitung in Berlin auf

geben müſſen und bin hier nach Leipzig gekommen, um mir

eine neue Stellung zu ſuchen, aber ich kann hier nichts finden.

Ich ſehe ja jetzt ſelbſt ein, daß Leipzig nicht der Ort für

unſereinen iſt, aber ſehen Sie, man denkt, wenn man in Ver

legenheit iſt, unwillkürlich, es müſſe ſich doch im Mittelpunkt

des deutſchen Buchhandels am leichteſten ein Platz für einen

deutſchen Schriftſteller finden. Und jetzt kann ich nicht fort.

Da müſſen denn die Herren Kollegen helfen.“

„Ich kenne Sie ja aber gar nicht.“

„O das thut nichts. Nicht wahr, Sie werden mich doch

nicht ohne jede Unterſtützung gehen laſſen? Nein, das thut

ein deutſcher Schriftſteller dem andern nicht an.“

Dabei blickt der „deutſche Schriftſteller“ mich an, halb

ängſtlich, halb verſchmitzt.

„Ich könnte Ihnen jedenfalls nur eine ganz verſchwin

dend kleine Unterſtützung gewähren.“

„O und wenn es nur 50 Pf. wären. Wenn man nichts

zu eſſen hat, iſt man auch dafür dankbar.“

Ich gab dem „Kollegen“ eine Mark und verſetzte ihn

dadurch in einen Sturm von Entzücken. Er behauptete dafür

ein Nachtlager, ein Mittageſſen und ſogar noch ein Glas Bier

beſtreiten zu können, und verließ mich tief befriedigt.

Am nächſten Abend wird wieder einer „dieſer Herren“

aviſiert. Es iſt ein großer blonder Mann, der wie ein Schiffs

kapitän ausſieht. Er iſt wie ein wohlhabender Handwerker

gekleidet und hat ſehr ungezwungene Manieren. Nachdem er

ſich mir als Doktor ſo und ſo – zuletzt in Wien – vor

geſtellt hat, nimmt er, ohne meine Aufforderung abzuwarten,

Platz. „Sie ſind, wie ich höre, Kaſſenführer der hieſigen

Schriftſtellergeſellſchaft“, ſagt er, „da bin ich denn zu Ihnen

gekommen, um mir mein Viatikum abzuholen.“ -

„Sie irren, ich bin nicht Mitglied dieſer Geſellſchaft,

mithin alſo auch nicht ihr Kaſſierer.“

„So? Wer iſt denn das?“

„Das weiß ich nicht. Ubrigens wird von den Herren,

ſo viel mir bekannt iſt, ein Viatikum nicht verabreicht.“

„Na, das wäre doch noch ſchöner! Man wird doch

wohl als deutſcher Schriftſteller in einer deutſchen Stadt nicht

Hungers ſterben.“

Der „Kollege“ fing an mich zu amüſieren. „Sie müſſen

ſich jedenfalls an eines der Mitglieder wenden“, meinte ich.

„Na wozu denn, wenn dort, wie Sie ſagen, kein Viatikum

gegeben wird. Können Sie mir nicht zehn Mark geben?“

„Nein.“ -

„Warum nicht?“

„Weil ich nicht will.“

„So. Na denn: guten Abend.“

Und hinaus ſchritt er und ſchlug die Flurthüre hinter

ſich zu, daß es nur ſo krachte.

Ich habe dieſe drei Typen nicht etwa fingiert, ſie traten

wirklich genau ſo, wie ich ſie geſchildert habe, an drei aufein

ander folgenden Abenden des vorigen Herbſtes bei mir auf,

aber meine Bilder aus dem litterariſchen deutſchen Zigeuner

tum wären ſehr unvollſtändig, wenn ich mich auf ſie beſchränken

wollte. Es gibt da noch ganz andere Leute. Da wird mir

ein Herr X. K. gemeldet, und herein tritt ein hagerer, krank

ausſehender Mann. Mit kläglicher Miene erzählt er mir,
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er ſei in Rußland Redakteur der Mitauſchen Zeitung geweſen.

Infolge eines Preßvergehens habe er dort neun Monate im

Gefängnis geſeſſen, ſei dann ausgewieſen worden und in dem

preußiſchen Grenzort ſchwer krank geworden.

Dieſer Bericht intereſſierte mich ungemein, denn einmal

iſt Mitau meine Vaterſtadt und ich erhalte von dorther noch

heute allwöchentlich Briefe, die mich in Bezug auf dortige

Vorgänge auf dem Laufenden erhalten, zweitens aber wußte

ich, daß die Mitauſche Zeitung unter Zenſur erſcheint, der

artige Preßdelikten alſo nicht wohl begangen werden können.

Der Mann war ein Schwindler.

„Können Sie mir ſagen, wer jetzt Gouverneur von Kur

land iſt?“ fragte ich.

„Herr von Dombrowski“, erwiderte der Mann, ohne

eine Miene zu verziehen.

„Und wie heißt der Polizeimeiſter?“

Und wieder wurde mir mit der größten Frechheit ein

polniſch klingender Name genannt, während die betreffenden

Herren Deutſche ſind.

„Sie ſind ein frecher Schwindler“, ſagte ich. „Sie ſind

nie in Mitau geweſen.“

„Verzeihen Sie“, hieß es jetzt, „aber ich ſagte Ihnen

ſchon, daß ich an der Grenze erkrankte. Ich habe ſeitdem

mein Gedächtnis eingebüßt und es iſt möglich, daß ich Ihnen

falſche Namen nannte.“

Dieſe Antwort wurde ſo kaltblütig erteilt und doch auch

wieder ſo kläglich, daß ich mich verblüffen ließ und wirklich

nicht recht wußte, ob ich es mit einem Gauner oder mit einem

geiſtig Geſtörten zu thun hatte. So ließ ich ihn denn gehen,

was ich nachher, als ich erfuhr, daß er auch andere Leute auf

Grund ſeiner angeblichen Mitauer Gefangenſchaft angebettelt

hatte, lebhaft bedauerte.

Mitunter wird dieſe Art Bettelei einigermaßen verhüllt.

Vor einem halben Dutzend Jahre lebte eine Weile in einem

Leipziger Hotel ein „Schriftſteller“, der Entwürfe zu Novellen,

Dramen 2c. zum Kauf anbot. Ein Romanentwurf ſoll für

fünfzig Mark angeboten worden ſein. Da dieſer Mann ſich

übrigens nicht an mich wandte, hatte ich leider nicht Gelegen

heit, dieſe eigenartige Spezies perſönlich kennen zu lernen.

Ich zweifle nicht im mindeſten daran, daß ſo mancher,

auf deſſen Schickſal die heftigſten Anklagen über die Undank

barkeit der Nation erbaut wurden, ſich in nichts über das

Niveau meiner Beſucher erhob.

Nun ſahen wir oben, daß die Eigenſchaften, welche den

tüchtigen Schriftſteller machen, niemand verhindern, auch bür

gerliche Tüchtigkeit zu entfalten. Leider können aber auch

ſie vom Schriftſteller ſo wenig wie von dem Angehörigen

eines anderen Berufes Krankheit und Unglück mancherlei Art

fernhalten, es wird daher vorkommen, daß auch berufene

Schriftſteller der Armut verfallen. Das iſt das Wahre an

dem Schriftſtellerelend und das ſoll immer wieder eine Mah

nung an die Schriftſteller ſein, Ordnungen zu ſchaffen, in denen

der von einem harten Geſchick Betroffene Hilfe finden kann.

Indeſſen dieſe Mahnung richtet ſich meines Erachtens nur an die

Schriftſteller, gar nicht aber an die Nation. Daß erſtere ſich

daran gewöhnt haben, ſich als Privilegierte zu betrachten, daß ſie

es vielfach für ſelbſtverſtändlich halten, daß das Volk für ihre In

validen eintritt, hat ihnen im höchſten Maße geſchadet. Es hat

ſie ganz mit Recht herabgeſetzt in der öffentlichen Meinung und

es hat ihrer eigenen Mannhaftigkeit vielfach die Sehnen durch

ſchnitten. Wenn die deutſchen Schriftſteller ſich nicht endlich

mit dem Begriff vertraut machen, daß ſie ganz ſo wie alle

anderen Leute für ihre Exiſtenz zu ſorgen haben, wenn ſie

nicht ein für allemal das Rechnen mit der „Dankbarkeit der

Nation“ in wirtſchaftlichen Dingen und damit den Klingbeutel

aus dem Spiel laſſen und die Hilferufe unterdrücken, wenn

irgend ein zuchtloſer Menſch, der ſich gelegentlich ein paar

Monate lang auch als Redakteur über Waſſer hielt, einem

traurigen Daſein ein noch traurigeres Ende macht – dann

werden ſie noch ſehr lange jenes andere Schriftſtellerelend
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zu tragen haben, über das keine Hilferufe laut werden, das

aber ſo manchem unter ihnen in der Seele lebt: Das Elend

des Mißverhältniſſes zwiſchen den eigenen berechtigten An

ſprüchen an Achtung und zwiſchen dem geringen Maße von

Achtung, den die Beſten der Nation den Schriftſtellern als

ſolchen zollen. Th. H. Pantenius.

Berlin – Oſtende mit zehntägigem Retourbillet.

Luſtige Reiſeerinnerungen von Hans Arnold.

Ein wunderſchöner Juliabend ging bereits in Nacht über,

als wir noch immer auf der Terraſſe ſaßen, und das Plaudern

kein Ende finden konnte. Einige Flaſchen Rüdesheimer hatten

die Stimmung in jenes behagliche Fahrwaſſer gelenkt, wo

dem Menſchen die Welt offen zu ſtehen ſcheint, und die Reiſe

pläne ſtiegen von allen Seiten wie Leuchtkugeln in die Luft

– freilich auch an Glanz und Vergänglichkeit nicht viel dauer

hafter, als Leuchtkugeln.

Wenn eine große Familie anfängt über eine projektierte

Reiſe zu ſprechen, dann kann man die intereſſanteſten pſycho

logiſchen Studien machen!

Einer unter uns, für den dieſes Thema beſonders an

ziehend iſt, ſaß denn auch ziemlich ſchweigſam in ſeiner Ecke

und beobachtete mit heimlicher Beluſtigung die Eindrücke, die

das Luftſchlöſſerbauen auf das Gemütsleben des Einzelnen

machte.

Zuerſt entwarf der Enthuſiaſt der Familie, welcher im

Jahr durchſchnittlich ſechs wirkliche und fünfundzwanzig ima

ginäre Ausflüge unternimmt, einige himmelſtürmende Pläne,

denen zufolge man mit einem zehntägigen Retourbillet die ganze

Welt und noch etwas darüber ſehen konnte! – Der Ordnungs

liebende, aber Ungefällige, wurde als einziger, „der immer

alles hat“, flehentlich um ſeinen Bädeker und die Landkarte

von Europa erſucht. Er holte ſie etwas murrend herbei, mit

dem Vorbehalt, daß ſie nicht in der Debatte zerknittert würde.

Der Enthuſiaſt zog einen Rotſtift heraus und wollte die Route

auf der „ganz neuen“ Karte bezeichnen, was den Ordnungs

liebenden bis zur Raſerei empörte und den erſten Zank in

der Angelegenheit erblühen ließ. -

Unterdeſſen ſtudierten zwei andere den Bädeker und be

gannen auch eine Privatdebatte über die Hotels, in denen

man übernachten wollte. Zum Glück machte man, ehe die

Gemüter bis zur Siedehitze gelangt waren, die Entdeckung,

daß der Bädeker ein Jahrgang von 1869 ſei, alſo die ſtreitigen

Hotels entweder gar nicht mehr, oder doch nur noch unter total

andern Auſpizien exiſtierten.

Die Familienmutter, deren Einwürfe „was wird aus

den Kindern?“ als Philiſtroſität totgeſchrieen wurden, rang

zwiſchen Pflicht und Liebe die Hände, und gab wieder den

ſchlagendſten Beweis zur Wahrheit des Jean Paulſchen Wortes:

„Es gibt Frauen, die immer zu gleicher Zeit mitreiſen und zu

Hauſe bleiben wollen!“

Die Großmutter und Tante bogen ſich ſchon im voraus

unter der Laſt der Verantwortung, welche die ihrer Obhut

anvertrauten Kinder ihnen auferlegte, und die Familienmutter

behielt ſich innerlich vor, wenn ein Kind bis zum Momente

der Abfahrt noch nieſen ſollte, allen Stürmen Trotz zu bieten

und zu Hauſe zu bleiben.

Jedenfalls war aber der Entſchluß, daß überhaupt ge

reiſt würde, gefaßt. Sechs Perſonen gingen als Teilneh

mer an dem geplanten Ausflug aus der Wahlurne hervor.

Die Herren waren der Enthuſiaſt, der Herrſchſüchtige, der im

voraus entſchloſſen war, alle zu kommandieren und nur das

zu bewundern, was er anregte, und der Ordnungsliebende, der

zugleich den Altertumsrappel hatte und im Geiſt ſchon haus

große Frachtkiſten mit Apoſtelkrügen und Delfter Vaſen packte,

die er unterwegs billig zu erſtehen dachte.

Drei Damen gehörten naturgemäß als Pendants zu den

drei Herren. Da war erſtens – die angſtvolle Familienmutter,

die nebenbei geſagt, bisher nur nach dem Prinzip des Mannes

gereiſt war, der von Breslau nach Neumarkt fuhr und auf

Befragen nach dem Grunde ſeines Unternehmens erklärte,
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ſehen. Die zweite war die Frau des altertumsſüchtigen Ord

nungsliebenden, die in Erwartung der unterwegs zu machenden

unnützen Einkäufe die Zügel ſchon auf der Abfahrtsſtation ſtraffer

anzuziehen beſchloß. Die dritte endlich war eine ſehr hübſche

und pikante Nichte der Familie, die als „Zeigekind“ in entſchei

denden Momenten ans Koupeefenſter geſtellt wurde und eine

verſchwiegene Balltoilette im Koffer mit ſich führte. – Mit

den verſchiedenſten, den Gemütsanlagen entſprechenden Ge

fühlen begab man ſich an dem denkwürdigen Abend zur Ruhe.
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er wollte den Mond nun auch mal von der anderen Seite Quartier herum, um ihm zu beweiſen, wie viel blaue Krüge

und geſchnitzte Schemel er ſchon über den gewöhnlichen Bedarf

beſäße, und um ihn zu beſchwören, daß er ſich nicht noch mehr

dergleichen anſchaffe. Der Herrſchſüchtige führte bereits im

voraus das eiſernſte Regiment über die Reiſegeſellſchaft, und

übte ſie auf Spaziergängen in der Disziplin ein, indem er

den Einzelnen nur ſo lange erlaubte, ſich auszuruhen, bis

er nicht mehr müde war, und dann ſofort jedes längere Ver

weilen für ungeſund erklärte. – Die Familienmutter ließ den

Arzt und Freund des Hauſes ohne Aufhören holen, in der
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endemit zehn- Die Fami

tägigem Retourbillet.“ Der Enthuſiaſt fuhr denn auch glück

lich voraus, nachdem er durch die vielen Pläne die anderen

lienmutter wurde bleich und überwacht wie ein Schlacht

opfer zur Vergnügungsreiſe geſchleppt und verlangte ſo lange

ſchon in einen Zuſtand der Abgeſpanntheit verſetzt hatte, der von den Zurückbleibenden bedauert zu werden, bis einer von

ihnen das Gefühl verlieh, als wenn ſie die ganze Reiſe ſchon

aufs anſtrengendſte durchgemacht hätten.

Die Tage bis zur Abreiſe vergingen uuter den mannig

fachſten Emotionen.

gemißbilligten Gegenſtand ihrer Neigung unterwegs vergeſſen

ſollte, wollte überhaupt nicht mitreiſen und mußte alle zwei

Stunden durch unſanftes Aufrütteln in einen Zuſtand mäßiger

Dankbarkeit gebracht werden. Die Frau des Ordnungs

liebenden führte ihn von früh bis ſpät an der Hand im ganzen

XXII. Jahrgang. 3. s.

Die Nichte, die einen von den Eltern

dieſen nicht ohne Unwilleu bemerkte: „Du machſt zu deinem

Plaiſir eine wunderſchöne Reiſe, wir müſſen zu Hauſe bleiben,

und ſollen dich noch bedauern – überlege mal!“

Der herzzerreißende Abſchied von den Kindern wurde

dadurch noch verſchärft, daß der Herrſchſüchtige im letzten Mo

ment eins derſelben geprügelt hatte, und es daher nicht feſt

zuſtellen war, wieviel der vergoſſenen Thränen auf Tren

nungsſchmerz, und wieviel auf das Konto der Prügel kamen.

Als man nun endlich eingeſchachtelt war und in zwei



Wagen nach der Bahnſtation rollte, führte der Weg noch am

Hauſe des Doktors vorbei, der herzlos und vergnügt auf

ſeinem Balkon ſtand. Durch leidenſchaftliche Geſten, die er

beteuernd erwiderte, wurde ihm verſinnbildlicht, daß er nicht

vergeſſen ſolle, wie er gelobt, täglich mindeſtens dreimal alle

Kinderköpfe anzufühlen – und nun ging es wirklich fort.

Auf dem Bahnhof fand ſich die Geſellſchaft noch in etwas

nervöſer Stimmung zuſammen. Der Herrſchſüchtige that

ſofort, als wenn er die Eiſenbahn erfunden hätte und außer

ihm noch nie ein Menſch darauf gereiſt wäre. Er befahl

allen, ſich nicht um ihre Koffer zu kümmern, da er alles be

ſorgen werde. Er begab ſich auch ſofort nach der Gepäck

expedition, und jeder, der ſich nach ihm umſah, wurde von

ihm mit den härteſten Strafen bedroht.

Der Ordnungsliebende, der ſich trotz alledem über das

Schickſal einer beſonders geliebten Hutſchachtel zu beruhigen

- wünſchte und ihm auf den Fußſpitzen nachſchlich, wurde ſofort

entdeckt und zurückgejagt, denn „Einer muß die Sache über

nehmen!“

Die Verteilung der Aufgaben war raſch gemacht. Der

Ordnungsliebende beſorgte das Handgepäck, der Herrſchſüchtige

die Billets, und der Enthuſiaſt hatte ſich erfleht, die Menus ent

werfen zu dürfen, da er in dieſer Beziehung ein ganz beſonderer

Enthuſiaſt war, und die Reiſefreuden bei ihm nicht zum ge

ringſten Teil Speiſefreuden genannt zu werden verdienten.

Die Damen hatten es bei dieſer Verteilung der Kräfte gut,

hekümmerten ſich um nichts, ſondern kauften ſich ſofort auf

dem Bahnhof in H . . . . einen Schmöker auf gemeinſchaft

liche Koſten, in dem ſie abwechſelnd laſen, und den ſie natürlich

gerade bei ſpannenden Stellen haßerfüllt an die Nachbarin

abgeben mußten. Alle drei liebten von der Stunde an den

Helden dieſes Buches, einen unerträglich ſchönen Dragonerleut

nant, Denis mit Namen, aufs heftigſte, und verglichen die

Männer der Wirklichkeit abfällig mit ihm, was dieſe zu der

Verſicherung veranlaßte, daß Romanhelden erfahrungsmäßig

ſchauderhafte Ehemänner abgäben.

So ging denn die Reiſe an. Als wir, erſchöpft von

der in H. getrunkenen Taſſe Kaffee, unſerer einzigen bisherigen

Anſtrengung, in die Kiſſen des Wagens ſanken und der Zug

ſich langſam in Bewegung ſetzte, rief der Herrſchſüchtige uns

an und verteilte die Billets.

Bei dieſer Gelegenheit ſtellte es ſich heraus, daß er einen

Koffer nicht mit aufgegeben hatte, und zwar ſelbſtredend den

jenigen, den man am wenigſten entbehren konnte. Nachdem

er verſucht hatte, der Reihe nach allen zu beweiſen, daß ſie

Schuld wären, und damit Fiasko gemacht hatte, ſchlug ſeine

Stimmung in derartige Reue um, daß die Eigentümerin des

Koffers gerührt das Odium auf ſich nehmen wollte, und es

entſpann ſich ein edler Wettſtreit, der dahin auslief, daß die

Streitenden ſich in die Koſten einer Depeſche teilten, durch

die das ſaumſelige Gepäckſtück nach Berlin nachbeordert wurde.

Das kleine Erlebnis hatte uns über drei Stationen fort

geholfen, und da die Strecke, die wir bis Berlin zu durcheilen

hatten, zu den ödeſten und langweiligſten aller Eiſenbahn

fahrten gehört, ſo konnten wir nur damit zufrieden ſein.

Als das Ereignis genugſam beſprochen war, geſellte ſich

ein äußerſt angenehmer Reiſegefährte zu uns, der ankündigte,

daß er kränklicher Konſtitution ſei und dadurch, wie durch ſein

wirklich nettes Weſen, ſofort die Protektion der Reiſenden

genoß. Schon nach kürzeſter Zeit hatte der Biedere, der übrigens

Rudolf F. hieß, ſich vorgeſtellt und ſeine Adreſſe für ſpäteren Ver

kehr gegeben, der an Wahrſcheinlichkeit dadurch aufs äußerſte

gewann, daß unſer neuer Freund etwas hinter Upſala zu

Hauſe war.

Die Intimität mit ihm wuchs aber rapide, auf jeder

Station ſorgte man für Rudolf, und als wir in K . . . .

zur Table d'hote gingen, kam Rudolf, der auch nach Berlin

fuhr, als ſelbſtverſtändliches Familienglied mit.

K . . . ., ein Kreuzungspunkt für die verſchiedenſten

Bahnſtrecken, iſt durchaus kein unintereſſanter Aufenthalt. Das

Getriebe und Durcheinanderlaufen der Menſchen, die mit den

mannigfachen Zügen kommen und gehen, in ihren bunten

Reiſetoiletten, vom Kaftan des polniſchen Juden bis zum

blauen Schleier der eleganten Ariſtokratin – die wohlgefällige

Haſt, mit der jeder ſich zur Table d'hote ſetzt und ſeinen

Nachbar in den zehn Minuten glauben machen möchte, daß

er viel vornehmer iſt als er ausſieht – alles das iſt für

den Kenner und Liebhaber höchſt beluſtigend.

Der Ruf „einſteigen nach Berlin!“ entriß uns den in

tereſſanten Beobachtungen; inkluſive unſers neugewonnenen

Rudolf ſauſten wir weiter.

In Frankfurt ſollte Kaffee getrunken werden. Bei der

unendlichen Fülle, die auf dem Bahnhof und im Zuge herrſchte,

und da jeder zuerſt rief: „Hat Rudolf auch etwas bekommen?“ -

kamen wir faſt um den erſehnten Labetrunk, und im letzten

Moment erſt gelang es einigen Auserwählten, ſich eine Taſſe

zu erobern.

Der Herrſchſüchtige, der ſich vermöge ſeiner Charakter

eigentümlichkeit rechtzeitig verſorgt hatte, ſtand eben wohl

gefällig an der geöffneten Koupeethür, ſeine ſchon bezahlte

Kaffeetaſſe in der Hand, und ſchickte ſich zum Trinken an: da

läutete es zum drittenmal – ein elegant gekleideter Herr

eilte auf den Ahnungsloſen zu, der eben wie ein Poſaunen

engel eilig ſeinen Kaffee kalt blies, nahm ihm mit einem höf

lichen „ach, erlauben Sie!“ die gefüllte Obertaſſe weg und

war verſchwunden wie der Blitz, während unſer armer Herrſch

ſüchtiger, ſprachlos vor Uberraſchung und Ingrimm, mit der

Untertaſſe in der Hand ſtehen blieb. Die Wirkung dieſes

Momentes war unbeſchreiblich, und da derjenige, der den

Schaden hat, bekanntlich für den Spott nicht ſorgen darf, ſo

ſteigerte ſich die allgemeine Heiterkeit aufs äußerſte.

Unſer Rudolf, der ſehr viel Humor hatte, lachte diskret

aber herzlich mit, und ich glaube faſt, daß der gütige Zufall,

der ſich auf der ganzen Reiſe freundlich erwies, die Geſtalt

des Kaffeeräubers angenommen hatte, um uns die Strecke

Frankfurt-Berlin zu verkürzen.

In Fürſtenwalde erwachte in einem von uns der witzige

Gedanke, es ſollten ſich etliche Mitglieder der Geſellſchaft bei

Ankunft des Zuges verſtecken und dem Enthuſiaſten durch

einen ans Fenſter geſtellten Vorpoſten einreden, daß ſie nicht

mitgekommen wären.

Zuerſt wollte keiner derjenige ſein, der ſich verſteckte,

trotzdem alle der Reihe nach darum angefleht wurden. Dann

wollten plötzlich alle ſich verſtecken und keiner am Fenſter

ſtehen – bis die Frau des Ordnungsliebenden, die zugleich

die Stimme der ruhigen Vernunft repräſentierte, uns zu be

denken gab, daß die Sache doch auch ihre zwei Seiten habe!

Wenn nun der Enthuſiaſt bei der Ankündigung, daß der oder

die nicht mitgekommen ſei, erleichtert ausrief: „na, das iſt

kein Unglück!“ oder „Kinder, offen geſagt, iſt mir das recht

lieb!“ ſo hätte doch eine ſolche Außerung genügt, um dem

allgemeinen Seelenbunde einen unheilbaren Riß beizubringen,

was der Reiſeharmonie Eintrag gethan hätte. So wurde

denn beſchloſſen, daß ſich niemand verſtecken ſollte, und wir

fuhren offenkundig in den Bahnhof Friedrichſtraße ein, wo

uns der Enthuſiaſt ſchon erwartete und durch leidenſchaftliche

Pantomimen beim Ankommen des Zuges andeutete, daß er in

den zwölf Stunden bändeweiſe Erzählenswertes erlebt habe.

Der Zug hielt. – Bewegt nahmen wir Abſchied von

unſerm Rudolf, dem wir alle Freuden der Erde in Berlin

vorgeſchlagen hatten, und den wir zuletzt mit einem Hinweis auf

Kroll entließen. Er kreuzte unſern Lebensweg noch einmal,

als wir uns mit der Unerſättlichkeit im Genießen, welche die

Inhaber von Retourbillets charakteriſiert, direkt vom Bahnhof

nach der japaniſchen Ausſtellung begaben.

Der Enthuſiaſt hatte die Zeit des Alleinſeins in Berlin

dazu angewandt, in aller Eile Mitglied des Offiziervereins

zu werden. Mit der ihm angeborenen Lebhaftigkeit liebte er

nun dieſes Inſtitut ſofort ſo glühend, daß er nicht begriff,

wie er einunddreißig Jahre ohne dasſelbe hatte exiſtieren

können. Was er ſich in der kurzen Zeit alles im Offizier

verein gekauft hatte, war nicht zu glauben. Mit triumphieren
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der Miene produzierte er ein Feuerzeug, einen Operngucker,

einen Regenſchirm, waſchlederne Handſchuhe, Zigarren, Hals

kragen, Uberſchuhe und Taſchentücher – Gegenſtände, die er

ſämtlich auf dieſer Reiſe unumgänglich zu brauchen erklärte.

Auf unſer entrüſtetes Staunen gab er nur zur Antwort, „die

übrigen Sachen hätte er ſich in das Reſtaurationslokal der

japaniſchen Ausſtellung nachbeſtellt“ – und bedauerte uns

aufs tiefſte, da wir ihm ſämtlich als Nicht-Mitglieder des

Offiziervereins wie Barbaren erſchienen.

Die Ausſtellung ſelbſt machte uns den größten Spaß.

Die ſeltſamen, gelben Japaneſen, die mit größtem Ernſt und

gänzlicher Unbekümmertheit um ihr Publikum ihre heimiſchen

Fertigkeiten ausübten, während nur hin und wieder einer von

ihnen den Kopf erhob und aus ſeinen klugen, ſchwarzen Schlitz

augen einen ſpöttiſch verächtlichen Blick auf die zuſchauenden

Europäer warf, verſetzte uns gleichſam in eine andere Welt.

Und dabei war jede Gruppe ſo komiſch-maleriſch, daß man

ſich immer verſucht fühlte, ſie auf irgend einem Fächer zu ver

ewigen. Beſonders amüſant war es uns, die Entſtehung der

originellen japaniſchen Bilder zu beobachten, die ein melan

choliſcher goldgelber Künſtler mit beiſpielloſer Schnelligkeit

und Gewandtheit ausführte. In wenig Minuten entſtanden

jene ſeltſamen Vögel mit langen Schnäbeln und unmöglicher

Flügelſtellung, die wir im Andenken an unſere heimiſchen

Tabletts als gute Bekannte begrüßten.

Störend waren für unſer Gefühl nur die europäiſchen

Blumenmädchen, die mit Ponyfriſuren und poudre de riz

zwiſchen den japaneſiſchen Rohrhäuschen Bouketts verkauften.

Dieſe Reſultate der Ziviliſation konnten in dem Beſchauer

wirklich den Wunſch rege machen, nach Japan auszuwandern,

ſo unangenehm ſtachen ſie von den würdevollen Fremdlingen

ab, zu denen übrigens ein wirklich ſchönes blondes Mädchen

gehörte, das in der anmutigſten Weiſe Kinderſpielzeug verkaufte.

Einige kleine ſehr fidele Japaneschen von drei bis fünf

Jahren entlockten der Familienmutter Thränenſtröme, da ſie

ſich durch dieſelben aufs lebhafteſte an ihre daheimgelaſſenen

Kinder erinnert fühlte. Die übrige Geſellſchaft, die nicht Luſt

hatte, mit zu weinen, zerrte die Gerührte unwillig weiter und

unterſchlug ihr an einer andern Bude ein Japaneſenkind,

damit ſie nicht von neuem zerfließen ſollte. – Wir beſchloſſen

den Abend in Geſellſchaft eines liebenswürdigen und geiſt

reichen Berliner Freundes in den hübſchen Anlagen, welche das

Ausſtellungsgebäude umgeben, und ließen es uns bei Militär

muſik und Roaſtbeef äußerſt wohl ſein. Einen Schatten auf

die frohe Stimmung warfen nur die unaufhörlichen Sen

dungen des Offiziervereins an den Enthuſiaſten, der ſchon

etwas abgekühlt war und ſich und uns ſchaudernd fragte, wo

er in aller Welt den Patentregenmantel, den Lederſack zur ge

brauchten Wäſche und das Jagdgewehr neueſter Konſtruktion

unterbringen werde?– welche Gegenſtände ihm mit den Worten

„vom Offizierverein“ einer nach dem andern überreicht wurden.

Bei der dritten Sendung bot er uns der Reihe nach ſchon

ſeine Beſitztümer zum Einkaufspreiſe an, und mußte ſchließlich

noch die Flinte als Poſtpaket nach Hauſe ſchicken, da die

Damen einſtimmig erklärten, nicht mit dieſem Gegenſtand im

Koupee fahren zu wollen. Auch ſtreikte der Ordnungs

liebende, der, wie wir uns erinnern werden, das Handgepäck

zu beſorgen übernommen hatte, bei dieſer unerwarteten Ver

mehrung ſeiner Berufsgeſchäfte auf das entſchiedenſte, und

der Enthuſiaſt fühlte ſich derartig hereingefallen, daß er am

liebſten nach zehnſtündiger Mitgliedſchaft aus dem Offizier

verein wieder ausgeſchieden wäre.

Der Herrſchſüchtige hatte indes die Damen beſchützt, und

war mit ihnen nach längerer Wanderung durch die Aus

ſtellung und die Anlagen in der unmittelbarſten Nähe eines

fünfzig Mann ſtarken Orcheſters gelandet. Da er den Platz

dort entdeckt hatte, erklärte er ihn mit großer Entſchiedenheit

für den einzigen, wo man vor Zug geſchützt wäre, und war

ganz entzückt von ſeiner trefflichen Wahl. Die Unterhaltung

konnte, wenn ſie nicht überhaupt von Trompeten und Pauken

erſtickt wurde, freilich nur mit höchſter Kraftanſtrengung der
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Lungen geführt werden, und Bemerkungen, wie „ein herrlicher

Abend“ oder „Berlin iſt doch wirklich eine große Stadt!“

mußten ungefähr in der Tonlage hervorgeſtoßen werden, in der

der Herrſchſüchtige berufsmäßig „Bataillon – haalt“ – zu

kommandieren pflegte. Aber da er es ſo gewöhnt war, ließ

er ſich dadurch nicht ſtören.

Gegen zehn Uhr begaben wir uns zur Bahn, um leider

zu erfahren, daß keine Schlafkoupees mehr zu haben waren.

Mit möglichſt ſchonender Berückſichtigung der Familienbande

wurde nun die Geſellſchaft ſepariert und in zwei verſchiedene

Wagen verteilt, wo man ſich für die Nachtfahrt zu arran

gieren hatte. Bei aller Anſtrengung und gegenſeitiger Auf

opferung gelang es daher nicht, ſich bequem einzuſchachteln.

Mit Fallen und Aufſtehen, wie man zu ſagen pflegt,

ging die Nacht hin, und unſere Geſellſchaft fand ſich am näch

ſten Morgen bei prachtvollem Wetter in Köln auf dem Bahn

hof wieder.

Der Ordnungsliebende ſah zu unſerer tiefſten Beſchämung

aus, wie eben aus der Hand des Schneiders hervorgegangen,

und hätte ſich vom Koupee aus direkt auf den Ball begeben

können, während die übrige Geſellſchaft einen etwas deſolaten

und zerknitterten Eindruck machte, den der graue Morgenteint

noch verſchärfte.

In Köln hatten wir nach deutſcher Uhr eine Stunde zu

verweilen, aber da von hier aus Pariſer Zeit herrſcht, ſo ver

dankten wir unſern wälſchen Nachbarn noch dreißig Minuten

Zuſchlag, die zum Kaffeetrinken verwendet wurden. Der En

thuſiaſt, der mit gewohntem Leichtſinn die Schrecken der Ber

liner Erlebniſſe ſchon vergeſſen hatte, wollte die ſo unerwartet

gewonnene Zeit benutzen, um Eau de Cologne an der Quelle zu

kaufen, und hätte beinahe die Dombeſichtigung daran gegeben,

um Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichsplatz einen

Verdienſt zuzuwenden.

Wir ſaßen, die verſchiedenen Pläne und Abſichten be

ſprechend, am Kaffeetiſch des Bahnhofsgebäudes. Einige Plätze

von uns entfernt ſaß ein einzelner Herr, deſſen intereſſante

Erſcheinung ſofort unſere Aufmerkſamkeit erregte. Es war ein

ſchlanker, blonder Mann von etwa achtundzwanzig bis dreißig

Jahren in höchſt diſtinguiertem, grauem Reiſeanzug und mit

einem feinen, vornehmen Geſicht, das durch einen Schatten

tiefer Melancholie noch beſonders anziehend wurde.

Die Herren erklärten verächtlich, „ſie fänden nichts an

ihm“, zwei der Damen aber umſpannen ihn, wie ein altes

Gemäuer, mit einem Rankengewebe romanhafter Erfindungen

und machten der Nichte heftige Vorwürfe über ihren ſchlechten

Geſchmack, als ſie, ihrer abweſenden Liebe treu, ſich mit einem

Achſelzucken begnügte und behauptete, der Blonde habe drei

Semmeln zum Frühſtück gegeſſen, was zur Melancholie ſchlecht

ſtimmen wolle!

Nach beendetem Frühſtück, welches aus Angſt vor dem

Kommandowort des Herrſchſüchtigen ſiedend heiß genoſſen

wurde, begaben wir uns in den Dom und verlebten eine un

vergeßliche Stunde in dieſem größten Kunſtwerk der Erde!

Es war wie ein Durchblick in eine höhere Welt, als wir

aus dem Lärm und Staub der raſtloſen Eiſenbahn in dieſes

Friedensaſyl treten durften, und das ſtill erfriſchte Gefühl

verließ uns auch nicht, als wir nach kurzer Friſt uns abermals

dem Dampfwagen anvertrauten, um weiter zu ſauſen.

Beinahe wären wir übrigens zu ſpät gekommen, dank

dem Enthuſiaſten, deſſen Einkauf bei Johann Maria Farina

wieder eine betrübende Wendung genommen hatte. Bei ſeiner

beſcheidenen Forderung: „eine Flaſche Eau de Cologne“ war

er bedeutet worden, daß man hier nur kiſtchenweiſe das be

liebte Parfüm verkaufe, und da unſer Enthuſiaſt ſich ganz

unnötigerweiſe ſchämte, ohne Ankauf das Lokal wieder zu ver

laſſen, ſo ſahen wir ihn, als der Schaffner ſchon drohend

am Koupee ſtand, im vollen Lauf einherjagen, ein beträcht

liches Holzkiſtchen unter dem Arm, welches er errötend vor

unſern durchbohrenden Blicken zu verbergen trachtete.

Um die ſämtlichen Zeigefinger ſeiner Reiſegefährten von

ſich ab und ihre Gedanken auf etwas anderes zu lenken,
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entwarf er ſofort, noch atemlos von ſeinem raſchen Lauf, eine

blühende und höchſt realiſtiſche Schilderung von der epide

miſchen Genickſtarre, die in Köln herrſche, ſo daß wir alle

froh waren, dieſen Ort des Schreckens nach ſo kurzem Aufent

halt wieder verlaſſen zu können.

Wir bildeten ziemlich die ausreichende Zahl, um ein

Koupee zu füllen, was in Anbetracht der intereſſanten Reiſe

bekanntſchaften, die uns vielleicht entgingen, öfter ſehr be

dauert wurde. Beſonders betrübend war das hier, wo wir den

blonden Melancholiker vom Bahnhof denſelben Zug beſteigen

ſahen, mit einer brennenden Zigarre im Munde, durch die er

wahrſcheinlich ſeinen Schmerz betäuben wollte.

Er wurde ſofort nach dem Helden unſers Romans auf

gemeinſchaftliche Koſten Denis genannt, und wir beſchloſſen

einſtimmig, daß ihm ſeine Braut untreu, oder durch Eltern

tyrannei entriſſen ſei, da ein blauer Shlips des Unbekannten

die Annahme verbot, daß die Auserwählte kürzlich ge

ſtorben!

In Verviers ſollten wir die franzöſiſche Grenze erreichen.

Etwa eine Stunde vorher verſtummte der Enthuſiaſt gänzlich

und verſank in tiefes Nachdenken.

Der Ordnungsliebende, der ſchon einmal mit ihm gereiſt

war, verſicherte, aus Erfahrung zu wiſſen, daß er ſich ſeine

franzöſiſchen Vokabeln überhöre, um den Schaffnern und Zoll

beamten zu imponieren, und dieſe Hindeutung machte uns alle

ernſt, denn jeder fühlte mit Betrübnis, daß er ſeit der letzten

Grammatikſtunde erhebliche Rückſchritte gemacht habe.

Die Zollreviſion in Verviers hielt uns nicht lange auf,

und wir behielten Zeit, uns dem Buffet zu widmen, welches mit

echt franzöſiſcher Zierlichkeit in der bedeckten Halle des Bahn

hofs aufgeſtellt war. Selbſt der beſte Patriot konnte ſich

eines abfälligen Vergleichs mit heimiſchen Bahnhofsbuffets

nicht erwehren! Die durch Alter ehrwürdigen, mit anilin

gefärbten Wurſtſcheiben belegten Semmeln, die ſtaubigen, ver

ſtorben ausſehenden Fruchtbonbons und die fliegenbedeckten

Kirſchkuchen der Heimat ſtachen gar zu unliebſam ab gegen

dies graziöſe, friſche Arrangement in Verviers.

Allerliebſte Baſtkörbchen, in denen Kirſchen, Pfirſiche und

Aprikoſen zu kleinen Stillleben arrangiert waren, Teller mit

zierlichen geröſteten Brotſchnittchen wechſelten mit tranchier

tem kalten Geflügel ab, und als Mittelſtück der Tafel prangte

eine große Erdbeerbowle, deren Inhalt gleichzeitig erfriſchte

und animierte. Während wir uns auf glückliche Weiterreiſe

zutranken, blieb uns noch Zeit genug, auch die Buffetwirte zu

beobachten, die in einer Romanepiſode als Hauptperſonen

hätten figurieren können.

Die Frau, eine ſtattliche, ehemals gewiß hübſche Perſon,

in ſchwarzen Atlas gekleidet, mit Schmuck behangen, Simili

brillanten in den Ohren, die an Größe einem reſpektablen

Setzei nichts nachgaben, kredenzte die Bowle mit dem Selbſt

bewußtſein einer Maria Stuart im vorletzten Akt. Ihr Mann

hatte ein düſteres Mopsgeſicht, welches momentan durch müh

ſam zurückgedrängte Wut wahrhaft grotesk erſchien. Er um

ſchlich die atlasne Gattin mit drohenden, beobachtenden Blicken,

und die menſchlicher Geſinnten unter uns ſahen in deren In

tereſſe mit Bangen der Abfahrt des Zuges entgegen, da eine

Szene ihr dann im tête à tête gewiß ſchien, in der die fran

zöſiſche Höflichkeit ſicher nicht die erſte Stimme gehabt

haben wird.

Da wir indes in den zehn Minuten Aufenthalt das ehe

liche Verhältnis doch nicht eingreifend reformieren konnten,

ſo beſtiegen wir, mit den zierlichen Fruchtkörbchen beladen, unſere

Koupees wieder, und nun ging's ins ſchöne Belgien hinein.

Der erſte franzöſiſche Schaffner mit dem belgiſchen Löwen

auf den Uniformknöpfen wurde mit Akklamation begrüßt, und

der kühnſte unter uns richtete in etwas unwegſamem Franzöſiſch

eine längere Frage an ihn, ſich dann ſtolz nach ſeinen Reiſe

gefährten umſehend.

Der Belgier, über deſſen Züge beim Anhören unſers

Accents ein freundlich ironiſches Lächeln flog, enttäuſchte uns

aber grimmig, indem er, anſtatt ſich in ein „gebildetes Ge

ſpräch“ einzulaſſen, wie Reuter ſagt, nur ein kurz verbind

liches „oui, m'sieur“ hervorſtieß, und dann an der Außenſeite

der Koupees weiterkletterte, ohne ſich durch die raſende Schnellig

keit der Fahrt im geringſten ſtören zu laſſen.

Die erſte Strecke der Fahrt wurde uns in unliebſamer

Weiſe durch die Beſorgnis um den Ordnungsliebenden ver

düſtert. Dieſer, der eine beſondere Ehre darein ſetzte, daß

ſein friſches, elegantes Ausſehen während der ganzen Fahrt

das gleiche blieb, hatte ſich das ungeheuere Opfer gebracht,

von Köln bis Verviers den Kopf regungslos ſteif zu halten,

um ſeinen tadelloſen Hemdkragen nicht zu zerdrücken. Infolge

dieſer anerkennenswerten Haltung hatten ſich ſeine Muskeln

akut verſteinert– was erſt männliche Selbſtbeherrſchung war,

wurde zum traurigen Muß – er konnte den Kopf nicht mehr

drehen, und wir zitterten ſchon davor, daß unſer Reiſe

gefährte während der übrigen Tour nur die Sehenswürdig

keiten genießen werde, die ſich ihm ganz en face präſentierten.

Zum Uberfluß ſtiegen vor der Seele des plötzlich ſteif Gewor

denen alle Beſchreibungen auf, die der Enthuſiaſt von der

Genickſtarre entworfen hatte – er war feſt überzeugt, ſich in

Köln in der einen Stunde angeſteckt zu haben, und rang die

Hände bis zu mäßiger Höhe, wo ihm die Schultermuskeln den

Dienſt verſagten.

Wir entwickelten uns angeſichts ſeiner Seelenpein der

Reihe nach zu freiwilligen Samaritern, und jeder rieb den

Leidenden, ſo lange ſeine Kräfte reichten, dann erſchöpft dem

nächſten Platz machend, um durch Migraineſtift, Kognak und

Riechſalz von Zeit zu Zeit neu belebt zu werden. Bereits

vor Lüttich gewannen infolge dieſer Thätigkeit die Muskeln

des ſo allgemein Kurierten ihre Geſchmeidigkeit wieder, und

er konnte ſich mit uns an der Fahrt durch das lieblichſte Land
erfreuen. A

Der Zug ſauſte in raſender Geſchwindigkeit dahin, zu

beiden Seiten von Zaungeländern eingefaßt, an denen ſich

Zwergobſt, mit Früchten behangen, einladend emporrankte.

Der reiche fröhliche Eindruck der Gegend, durch deren

ſchattige blühende Fluren ein munterer Fluß, die Vesdre

ſich hinſchlängelt, wird noch erhöht durch die prächtigſten

Schlöſſer und Landhäuſer, die bald noch an der Bahn aus

geradlinigen Baumalleen hervorſahen, bald von waldigen

Hügeln herunter ins Land hinein, und von dem vornehmen

Wohlſtand ihrer Bewohner Kunde gaben. Eine Anzahl kleinerer

und größerer Tunnels, die den reizenden Anblick der Um

gebung bald entzogen, bald gewährten, unterbrach hier die

Fahrſtraße, und ſo konnte es uns häufig geſchehen, daß gerade

in dem Moment, wo man ſich entzückt auf einen beſonders

ſchönen Punkt aufmerkſam machen wollte, der Zug wieder in

ſchwarzer Dunkelheit verſchwand, von der nur die Telegraphen

drähte, wie ſilberne Schlangen hinlaufend, ſich abhoben.

Die einzelnen menſchlichen Geſtalten, die dem Wege als

Staffage dienten, beſtärkten den Eindruck des Fremdländiſchen

im hohen Maße. Jetzt kam ein Pater in langer Kutte, mit

breiträndriger, ſchwarzer Kopfbedeckung des Weges daher –

dann gewahrte man ein paar Bauern, mit ſcharfgeſchnittenen,

dunkeln Geſichtern, großen Strohhüten auf dem Hinterkopf,

und grellfarbige Tücher oberhalb der blauen Bluſe um den

Hals geſchlungen – es war alles maleriſch und hübſch, was

uns begegnete. (Fortſetzung folgt.)

Am Familientiſch.

Die Holbeinſche Madonna des Bürgermeiſters Meyer.

(Zu dem Bilde auf S. 44 u. 45.)

Während ſich die Madonnenbilder Raffaels, Tizians und Mut

rillos bei allen gebildeten Völkern einer ungemeſſenen Popularität

erfreuen, iſt es nur einem deutſchen Marienbilde gelungen, ſich das

liebevolle Verſtändnis weiterer Kreiſe zu gewinnen: der Madonna,

welche Hans Holbein der jüngere um 1526, kurz vor ſeiner Abreiſe

nach England, für den Bürgermeiſter Jakob Meyer in Baſel malte.

Und gerade dieſes populärſte und koſtbarſte Kleinod der deutſchen

Malerei des XVI. Jahrhunderts iſt uns in zwei Exemplaren er

halten, von denen das eine den Vorzug der Echtheit, das andere

den der Schönheit für ſich geltend machen kann. Jenes befindet

-
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ſich zu Darmſtadt im Beſitze der Prinzeſſin Eliſabeth, der Gemahlin

des Prinzen Karl von Heſſen, dieſes in der Dresdener Galerie, wo

es in einem beſonderen Raume auf altarartigem Fußgeſtell als

Gegenſtück zu Raffaels Sixtiniſcher Madonna aufgeſtellt iſt. Durch

eine im Jahre 1871 in Dresden erfolgte Konfrontation beider Bilder

hat ſich ergeben, daß das Darmſtädter Exemplar das von Holbeins

eigener Hand ausgeführte Original iſt, während das Dresdener Bild

von einem Kopiſten aus dem Anfange des XVII. Jahrhunderts her

rührt, der ſich nicht nur mannigfache Abweichungen in Formen und

Farben erlaubt, ſondern auch manche offenbar ſchon zu ſeiner Zeit

verdunkelte Partieen des Originals mißverſtanden hat. Aus der

Geſchichte beider Bilder ergibt ſich mit hoher Wahrſcheinlichkeit, daß

das Original im erſten Drittel des XVII. Jahrhunderts nach den

Niederlanden gekommen iſt und daß ſich beide Exemplare zu Ende

desſelben Jahrhunderts in Amſterdam befunden haben.

Wenn ſich nun auch das Dresdener Exemplar als eine Kopie

herausgeſtellt hat, ſo iſt es nichtsdeſtoweniger von unſchätzbarem

Wert und wird als eine Perle der Dresdener Galerie gelten dürfen,

auch nachdem man ihm ſeine Originalität genommen hat. Einmal

war der ungeachtet aller Forſchungen noch nicht ermittelte Kopiſt

ein ausgezeichneter Maler, welcher ſeine Kunſt ſo vortrefflich ver

ſtand, Ä es von höchſtem Intereſſe ſein würde, wenn man ſeine

Perſönlichkeit ausfindig machen könnte. Dann aber – und das iſt

die Hauptſache – ſind uns allein durch ſeine Kopie die liebreizenden

Züge der Madonna erhalten worden. Das Darmſtädter Exemplar

iſt nämlich in einigen wichtigen Partieen durch ſpätere grobe Uber

malungen, welche zur Zeit, wo der unbekannte Niederländer ſeine

Kopie anfertigte, noch nicht exiſtierten, arg entſtellt, und am meiſten

iſt davon der Kopf der Madonna betroffen worden. Wenn man

alſo erfahren will, wie ſich Holbein das Madonnenideal dachte, wird

man ſtets das Dresdener Exemplar zu Rate ziehen müſſen, welches

wir deshalb auch unſerer Reproduktion des Bruſtbildes der Madonna

zu Grunde gelegt haben. Darin liegt gewiſſermaßen eine Entſchä

digung für die Illuſion, welche die wiſſenſchaftliche Forſchung in

ihrem unverbrüchlichen Streben nach Wahrheit zerſtören mußte.

Es iſt ein ſeltſames Zuſammentreffen, daß derjenige Künſtler,

welcher ſpäter der bevorzugte Maler des proteſtantiſchen Königs

von England werden ſollte, ſein erſtes Meiſterwerk im Dienſte einer

katholiſchen Idee und eines leidenſchaftlichen Vorkämpfers für die

ſelbe geſchaffen hat. Der Bürgermeiſter Jakob Meyer von Baſel

ſetzte Leben und Vermögen ein, um den alten Glauben gegen die

neue Lehre zu verteidigen, und zu einer Zeit, wo er noch in

ohem Anſehen ſtand, ließ er von Holbein ſich und ſeine ganze

Ä in Verehrung vor der Himmelskönigin malen. Zur Rechten

der Madonna kniet er ſelbſt mit ſeinen beiden Söhnen auf jenem

köſtlichen orientaliſchen Teppich, den zu unſerer Zeit viele fleißige

Hände nachgewebt und nachgeſtickt haben, zur Linken der Madonna

ſeine erſte Frau, Magdalena Ber, ſeine zweite Frau, Dorothea

Kannegießer, und ſeine Tochter Anna, welche, die einzige Uberlebende

ſeiner Nachkommenſchaft, ſpäter den Oberſten Nikolaus Irmi hei

ratete. Eine Tochter dieſes Paares heiratete den Bürgermeiſter

Remigius Feſch, und dieſer hat, vermutlich nach dem im Jahre 1609

erfolgten Tode ſeiner Frau, das koſtbare Erbſtück der Meyerſchen

Familie veräußert, wodurch es in verſchiedene Hände geriet und

ſchließlich im Beſitze des bekannten Komponiſten und königlichen

Muſikdirektors in Berlin Spontini auftauchte. Von dieſem erwarb

es Prinz Wilhelm von Preußen im Jahre 1822 für 2500 Thaler,

aus deſſen Beſitz es an ſeine Tochter, die Prinzeſſin Eliſabeth, ge

langt iſt. Die Dresdener Kopie hat 1000 Zechinen – ſie wurde

1743 in Venedig erworben –, alſo ungefähr dasſelbe Geld gekoſtet.

Wenn man bedenkt, was Dresdener Künſtler, Photographen, Kunſt

Ä und Induſtrielle durch Kopieen und Reproduktionen im

aufe eines Jahrhunderts durch dieſes Gemälde verdient haben, ſo

darf man wohl vom nationalökonomiſchen Standpunkte ſagen, daß

1000 Zechinen ſelten ſo nutzbringend angelegt worden ſind wie hier.

Adolf Roſenberg.

Eine neue Parzivalüberſetzung.*)

Von allen Erzeugniſſen der höfiſchen Poeſie des Mittelalters

iſt unſtreitig Wolfram von Eſchenbachs „Parzival“ das bedeu

tendſte, und ſein Dichter ſteht an ſittlichem Ernſt, Tiefe der Gedanken

und Kraft der Phantaſie weit über den anderen Sängern ſeiner

Zeit – Walter von der Vogelweide allein iſt ihm darin ebenbürtig.

Während aber dieſer wenigſtens durch einige Lieder auch weiteren

Kreiſen des leſenden Publikums bekannt iſt, auch ſeinen Weg in die

meiſten Anthologieen gefunden hat, iſt Wolframs größtes Werk, der

„Parzival“, nicht in weitere Kreiſe gedrungen und führt nur ein

Scheinleben in den Litteraturgeſchichtsbüchern. Woher kommt das,

da dieſe durchaus ſeines Lobes voll ſind und Ä nicht genug rühmen

önnen? Einmal iſt es nicht jedermanns Sache, ſich durch ein

Epos von 25000 Verſen hindurchzuleſen; aber ſelbſt wenn ein Leſer

die Übertragungen von Simrock und San Marte in die Hand

nähme, er würde ſie bald entmutigt weglegen: jener redet eine

*) Parzival von Wolfram von Eſchenbach, in neuer

Übertragung für alle Freunde deutſcher Dichtung erläutert von

Dr. Gotthold Bötticher. Berlin, Friedberg & Mode 1885. LXXI.
89. 3 Mk.

Sprache, die nur dem verſtändlich iſt, der das Mittelhochdeutſche

beherrſcht, dieſer zieht dem mittelalterlichen Gedicht ein ſo mo

dernes Gewand an, daß es ſich ſtellenweiſe wie eine Parodie lieſt,

und das verdient der Parzival gewiß nicht.

Wir freuen uns nun, dem Leſer eine neue Ausgabe empfehlen

u können, die dem herrlichen Epos ſicher eine große Anzahl neuer

Ä gewinnen wird, da ſie in jeder Beziehung geeignet iſt, das

Verſtändnis dafür zu wecken und zu nähren, und ihn in einer

handlichen Form und trefflichen Uberſetzung bietet. In klarer und

gewählter Ausdrucksweiſe, jedem Gebildeten leicht verſtändlich, führt

Gotthold Bötticher uns ein in Wolframs Leben, belehrt uns

über ſeine Werke und dichteriſche Perſönlichkeit, insbeſondere dann

über den Parzival, ſo daß jeder Leſer wohl ausgerüſtet ſich an die

Lektüre des Epos ſelbſt machen kann, das in reimloſen Jamben

und Trochäen wiedergegeben iſt. Daß Bötticher auf den Reim ver

zichtet hat, ſcheint vollkommen gerechtfertigt; denn was im Mittel

hochdeutſchen noch voll klingt, das hat in unſerer modernen Sprache

den Klang verloren, und wir verzichten gern auf den Reim dieſer

kurzen Verszeilen, der mit ſeinem Geklapper den Leſer und noch

vielmehr den Hörer nur ermüdet. Ferner hat Bötticher mit feinem

Verſtändnis und ſicherm Takt gekürzt, wo es nötig war; der In

halt der weggelaſſenen Abſchnitte – z. B. die ganze Gawan

geſchichte – iſt aber kurz angegeben, ſo daß der Faden der Erzählung

ruhig weiterläuft, ein Verfahren, das wir im Intereſſe der Dichtung

und des Leſers nur billigen können. Endlich iſt noch Gelegenheit

geboten, in den beigefügten Exkurſen, die kurz und knapp die Reſul

tate der Forſchungen Böttichers und ſeiner Vorgänger geben, ſich

über die ſittlichen Ideen der Zeit, über Treue, Keuſchheit, Ehre,

Minne und Liebe, Zucht und Maß zu unterrichten, ferner über das

Rittertum und ſeine Eigentümlichkeiten, das höfiſche Leben und ſeine

Gewohnheiten, ſich Belehrung zu holen. Die Stammtafel Parzivals,

ſowie eine Probe des Originaltextes iſt beigefügt, und ein ſorgfältig

gearbeitetes Regiſter erleichtert das Auffinden einzelner Stellen.

So tritt der „Parzival“ in ſeinem neuen Gewande dem Nibe

lungenlied von L. Freytag durchaus ebenbürtig an die Seite, und

wir können ihn allen Freunden vaterländiſcher Dichtung aufs wärmſte

empfehlen. Ganz beſonders aber ſteht zu hoffen, daß er, deſſen ſitt

licher Ernſt und edle Lebensauffaſſung mit vollem Recht ſtets hoch

geprieſen worden iſt, dem Verſtändnis näher gerückt, für das heran

wachſende Geſchlecht eine Quelle reinen Genuſſes werden und im

Hauſe wie in der Schule, bei Jünglingen und Jungfrauen ein lieber

Gaſt ſein möge. – Die Ausſtattung des Buches iſt gut, beſonders

Druck und Papier, ſo daß es ſich auch nach dieſer Richtung bei ſehr

billigem Preiſe wohl empfiehlt. Dr. D. Coſte.

Taubentürme in Italien.

Zwiſchen Nocera und Salerno durchſchneidet die Bahn das herr

liche, fruchtbare Thal von La Cava, im weiten Umkreis von ſchön

geformten und bewachſenen Bergen umgeben, von freundlichen Ort

ſchaften unten und oben belebt. Rätſelhaft erſcheint dort eine Menge

von ſchlanken Türmen, welche ſich überall zerſtreut an den Berg

abhängen und Vorhügeln zeigen, Türme, welche den türkiſchen Mi

narets ziemlich ähnlich ſind. Der Fremdling errät den Zweck dieſer

Türme nicht, und klärt man ihn darüber auf, ſo kommt ihm die

Sache doch ſeltſam vor. Dieſe Türme dienen alſo der Taubenjagd,

oder richtiger dem Taubenfang.

Ende September und im Oktober kommen große Scharen

von Wandertauben durch dieſe Gegend, und um einen guten Fang

bei dieſer Gelegenheit zu machen, begibt man ſich in den obern

Teil des Turmes, wo ſich ein paar offene Fenſterchen befinden.

Unten hat der Turm rings um ſich eine ebene Fläche, welche man

mit Futter beſtreut, welches von zahmen Tauben, die im Turme

hauſen, gefreſſen wird. Kommt nun ein Schwarm wilder Tauben

daher, ſo wirft man aus jenen Fenſteröffnungen weißgefärbte Steine,

die im Bogen zur Erde fallen. Die wilden Tauben ſehen den Stein

und halten ihn für eine Taube, welche ſich auf dem Boden nieder

läßt, ſie richten dorthin ihren Flug und laſſen ſich nieder, um Futter

zu finden. Zu ihrem Verderben aber befindet ſich dort ein Schlag

netz, und ehe ſie ſich's verſehen, ſind ſie gefangen. Dieſer Tauben

fang iſt dort ſehr einträglich und liefert den Beſitzern der Türme

manchen guten Braten. – Man betreibt dieſen Sport ſehr eifrig

und mancher ſitzt in dem Turm ebenſo lange und ebenſo ruſ wie

ein Angler am Ufer eines Fluſſes. -

Rückfällig.

Das „Daheim“ brachte in No. 41 des Jahrgangs 1885 unter

der Uberſchrift „Rückfällig“ die ergreifende Geſchichte eines Jüng

lings, der wegen einer im Zorne vollbrachten Ubelthat mit Zuchthaus

beſtraft worden war und der nach ſeiner Entlaſſung trotz der beſten

Vorſätze und der thatkräftigen Unterſtützung eines wohlwollenden

Kriminalbeamten rückfällig wurde, weil er einmal vor der bürgerlich

ehrbaren Geſellſchaft als „Zuchthäusler“ gebrandmarkt war und

darum, durch die Not gedrängt, wieder in die Netze der Verführer

geriet. Der Unterzeichnete macht darauf aufmerkſam, daß die nach

dem Vorbilde von Wilhelmsdorf bei Bielefeld errichteten ländlichen

Arbeiterkolonieen (es ſind jetzt zwölf im Deutſchen Reiche) auch

den entlaſſenen Sträflingen der betreffenden Provinz gern ihre Thür

öffnen, wenn dieſelben um Aufnahme bitten. Was hinter ihnen
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liegt, wird ihnen nicht nachgetragen, bleibt auch vor den andern

Koloniſten verſchwiegen. Freilich können die Kolonieen ein dauern

des Unterkommen nicht gewähren, aber doch für drei bis vier Monate

einen Zufluchtsort, in dem der Sträfling ſich an den Gebrauch der

FreiheitÄ und vor vielen Verſuchungen bewahrt bleibt. Auch

ſind die Anſtaltsvorſteher gern bereit, ſoweit es ihnen möglich, den

abgehenden Koloniſten dauernde Arbeit zu verſchaffen. Wenn chriſt

lich geſinnte Arbeitgeber, Landwirte, Kaufleute, Fabrikherren, Beamte,

den Mut faſſen, entlaſſene Koloniſten anzuſtellen, ſo werden freilich

hie und da betrübende Erfahrungen nicht ausbleiben; aber ſicherlich

kann noch mancher durch ſolchen Liebesdienſt, der mehr wert iſt als

eine Gabe an Geld, gerettet werden. Cremer, Paſtor.

Arbeiterkolonie Seyda, Regierungsbezirk Merſeburg.

Geſundheitsrat.

Frau v. B. Sie haben recht. „Die Ofenfrage iſt für eine

Hausfrau – wie für viele andere – eine wirklich brennende, ob

nun viele oder wenige Zimmer geheizt werden, und eben deshalb

nicht mit wenigen Worten zu erledigen. Von den „amerikaniſchen

Öfen“ möchte im allgemeinen abzuraten ſein, nicht ſo ſehr, weil die

Öfen nichts wert wären, ſondern weil dieſelben noch nicht hinreichend

akklimatiſiert ſind, das Publikum iſt eben noch nicht genug vertraut

mit ihrem Gebrauch. Die vielfachen Klagen über die amerikaniſchen

Öfen müſſen zum großen Teil hierauf zurückgeführt werden, zum

Teil aber auch Ä darauf, daß man in Amerika andere Kohlen

zur Beſchickung der Ofen verwendet als bei uns, und vielleicht auch

auf den Umſtand, daß man von den vielen amerikaniſchen, ſich in

manchen Stücken allerdings ähnlichen, Ofenſyſtemen nicht gerade die

praktiſch brauchbarſten, ſondern die teuerſten und eleganteſten im

portiert hat. Am empfehlenswerteſten werden für unſere Verhält

niſſe immer noch die Berliner Ofen ſowie die Regulierfüllöfen mit

Kachelaufſatz bleiben. Sie geben die mildeſte, angenehmſte und für

Menſchen wie für das Holzwerk des geheizten Zimmers geſundeſte

Wärme und ſind, ſoweit ſie mit Koaks geheizt werden, auch die rein

lichſte Heizung, ein Punkt, auf den Hausfrau und Arzt gleich großen

Wert legen, erſtere wegen der Gardinen und Möbel, letzterer wegen

der Lungen.

M. R. in P. Wir geben Ihnen auf Ihre Bitte gern einige

Mittel zur Beſeitigung der Warzen und zwar zum Teil deshalb,

weil dazu ganz allgemein viel zu brutale Mittel benutzt werden –

Scheidewaſſer, Salpeterſäure, Höllenſtein 2c. Wer wird wohl mit

Kanonen auf die Haſenjagd gehen? Gegen zahlreich vorhandene und

ſich noch vermehrende Warzen gibt es zwei ſehr einfache Mittel; zu

nächſt der einige Wochen lang fortgeſetzte Gebrauch der kohlenſauren

(das heißt der weißen) Magneſia, morgens und abends einen kleinen

Theelöffel voll in Waſſer; ferner folgendes: Man ſticht durch eine

Warze, nahe der Haut eine ſpitze Nadel hindurch und hält dann

dieſe in eine Kerzenflamme. Die Warze wird dabei weiß, bricht

auseinander und verſchwindet nach einiger Zeit. Nach beiden Ver

fahren kann man öfter die Beobachtung machen, daß auch die übri

gen Warzen bald vergehen. Handelt es ſich um eine einzelne Warze,

ſo führt öfter wiederholtes Befeuchten mit ein wenig Spaniſchfliegen

tinktur oder das längere Zeit fortgeſetzte morgens und abends nach

dem Waſchen wiederholte Beſtreichen mit einem Stück Salmiak (nicht

Salmiakgeiſt) zum erwünſchten Ziel.

Briefkaſten.

C. G. in Köln. Wenn Sie ſich über die Verhältniſſe der flämiſchen Belgier

gut unterrichten wollen, halten Sie das Wochenblatt Flandria, herausgegeben

von H. Haerynck in Brüſſel (Zonder Zorgſtraat 124). Es iſt dieſes ein reichhaltiges,

vortrefflich geleitetes durchaus deutſch-freundliches Blatt, deſſen Sprache. Sie

leicht verſtehen können, ſobald Sie ſich an die Rechtſchreibung gewöhnt haben. Fol

gender Satz in deutſche Orthographie übertragen) wird keine Schwierigkeit dem

deutſchen Verſtändnis bieten. De Spanjard ſcheinen en onbeperkt vertrauente hebben

in de langmudigheid von Deutſchlands Kaiſer. Mar (aber) an alles kann een einde

kommen, ok an de grotſte ſucht tot, frede. – Nicht geeignet erwieſen ſich die Ein

ſendungen von J. H. in L. (edichte werden nie zurückgeſandt.) – . N. in

Schn. J. L., B. in M. L A. º. in H. – Dr. O. W. – G. H. in Gr. b.

. – Fr. W. in St. – A. M. E. in O. – Fr. v. B. in Dr. – E d. Fr. in

- . Th... in B. – B. B. in D. Die Publikationen der „Vereinigung der

Kunſtfreunde für die amtlichen Publikationen der Königlichen Nationalgalerie“ zu

Berlin ſind ſehr ſchön ausgeführt, weiteres iſt uns nicht bekannt. Sie werden ſich

wohl am beſten gleich direkt an die Direktion der Nationalgalerie wenden.

In unſerer Spielecke.

Dominoaufgabe. 2. Röſſelſprung. Bilderrätſel.

A, B, C, D und E ſpielen Domino. Jeder

nimmt fünf Steine auf, drei Steine bleiben hen er

verdeckt im Talon. Es wird nicht gekauft. --- --

A hat: - de höh'n ver . fri

- - E. G - - --

- - ". . • an und die ſo die int

S. Sº G G --

„'. • • ". G S him bebt wehm kühn ſches morſcher | o

- -

––

Sº sº er aar herz gen und nach auf im

A ſetzt L* * E Ä B ſetzt an. C ––––_– –

ſetzt an. D ſetzt an. etzt an. A ſetzt an.Ä paſſen alle fünf Spieler. mel | vor fri | ne mor en

Die Summe der Augen auf den drei - – ---

Steinen im Talon beträgt = 11, auf dem von der wärts greift ne

B angeſetzten Stein = 7, auf dem Stein des – –– –

C 1 mehr als auf dem Stein des D, auf dem won | gen

Stein des E 1 mehr als auf dem Än des D. -- -

SÄÄ # ſteig' von laß ſtürzt ſon aus ho | al . (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

angeſetzt? - - - ----

1. Rätſel. den | laß nur träu | hen tar ben e Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Wenn du des Lebens Kampf und Laſt - --- - - No. 2.

In ſchwerem Amt getragen haſt, noch men ſor nun des dnrch fels vom Dameſpielaufgabe.

Dann iſt willkommen 1 2 3, “lº - 1. d 2 – e 3 D c 5 – g 1

Wie kurz es auch bemeſſen ſei. die hat vrat kühl gen und wal wo (am beſten)

Durch Leib und Seele ſchier erſchlafft, 2. D c 7– b8 Dg 1 –a 7

Strömt wieder neue Lebenskraft. 3. e 1 –f 2 Da 7–g 1

Ach, viel zu Ä gar oft bemißt

Die 23 1 die kurze Friſt!

Neu tobt der Kampf, die Wage ſchwankt –

Schon ſinkt der Arm – der Streiter wankt.

Doch 3 2 1 ihn ſtützt und hält,

Da flieht der Feind und räumt#Fº

Inhalt: Unſer Neffe. Fortſ.

Gemalt von Mende, geſtochen von

3. Homonym.

Ein geiſtig Bild wird ſo genannt

Von einem jeden Gegenſtande.

Auch iſt's die Form, durch die bekannt

Man wird in kultiviertem Lande.

Doch willſt du mit Genuß es ſehen,

So mußt du ins Theater gehen.

Erzählung von L. F. Born. – Bauern aus einem Dorfe bei Leipzig ſchauen der Schlacht bei

. Richter. – Der geſtörte Apfeldieb. Bild von M. Löbling. – Das Schriftſtellerelend.

4. D b8–a 7 gewinnt.

1. Dreiſilbige Scharade.

Kiſſingen.

Bilderrätſel

G. Einer der mit der Thür ins Haus fällt.

Leipzig zu

Von H. Pantenius. – Berlin-Oſtende mit zehntägigem Retourbillet. Luſtige Reiſeerinnerungen von Hans Arnold. – Der erſte

Aufſatz. Bild von Julius Günther. – Am Familientiſch: Die Holbeinſche Madonna des Bürgermeiſters Meyer. Von Adolf Roſenberg.

Zu der Abbildung des Dresdner Bildes von Holbein. – Eine neue Parzivalüberſetzung (G. Bötticher). Von Dr. Coſte. – Taubentürme in

Italien. – Rückfällig. Von Paſtor Cremer. – Geſundheitsrat. – Briefkaſten. – In unſerer Spielecke.

Für die Mudſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig
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Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 24. Oktober 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. „Wº

Unſer Meffe.

Erzählung von L. F. Born.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./VI. 70.

(Fortſetzung.)

Der nächſte Weg zum Schloß, den Georg gewöhnlich

wählte, führte ziemlich ſteil durch den ſchattigſten Teil des

Parkes, die Höhe gerade hinauf. Hier war es wie im Walde,

die langen Farrenwedel hingen ſchwer von Thau über den

ſchmalen Pfad, und die Morgenſonne ſtahl ſich nur in ſchrägen

Strahlen durch das dichte Laub bis auf den Moosgrund

hinab. Hier und da that man zwiſchen den Stämmen der

alten Baumrieſen einen Blick auf weite, ſanft abfallende Raſen

flächen und maleriſche Gruppen edler Bäume und Gebüſche.

Georg ſchritt, luſtig vor ſich hinpfeifend, rüſtig vorwärts und

muſterte im Vorbeigehen mit kritiſchem Blick die Verände

rungen, welche der Baron im Laufe des letzten Jahres in den

Anlagen vorgenommen hatte. Es war dem Neffen ſtets em

pfindlich, daß der Onkel ihn nie eines Wortes würdigte, in

Bezug auf die Neuhofer Einrichtungen, und ſich noch viel

weniger die geringſte Einrede gefallen ließ. Freilich mußte

Georg zugeben, daß der Baron ſeine Sache gut verſtand,

denn perfekt, bis zum Uberdruß perfekt war alles, was zu

Neuhof gehörte. Heute indeß hafteten die ärgerlichen Ge

danken nicht lange in Georgs Seele. Neuhof mit dem, was

Generationen von Reiſachs darauf geſchaffen, war doch ein

ſchönes Stück Erde, und wie ſehr Georg mit allen Faſern

ſeines Weſens, mit all ſeinen Zukunftsgedanken und Hoff

ungen an dem heimiſchen Boden hing, war ihm noch bis

eht gar nicht recht zum Bewußtſein gekommen. Jetzt lichtete

ſich der Pfad, und mit einer kurzen Wendung gelangte Georg

ins Freie an die Grenze des Blumengartens. Die Schloß

front und die Terraſſe, nach Oſten zugewendet, lagen ſchon im

vollen Glanze der Morgenſonne, und er ſtand einen Augen

blick ſtill, um den Anblick zu genießen. Nach jeder längeren

Abweſenheit überraſchte ihn das Schloß aufs neue, mit ſeinen

edlen Verhältniſſen, ſeinen phantaſtiſchen Ornamenten – mit

XXII. Jahrgang. 4. s.

dem Hintergrund der waldigen Berge und der Blumenfülle

zu ſeinen Füßen. Er verſchmähte den Weg über die Terraſſe

und ſprang ſeitwärts durch das Gebüſch herauf, bis an den

Eingang der Veranda, durch welche man in den linken Flügel

des Schloſſes gelangte. Der rechte Flügel, in welchem Herrn

von Reiſachs Zimmer lagen, hatte einen ähnlichen Vorbau,

der jedoch niemals von den Gäſten des Hauſes benutzt wurde

und der, mit dichtem Grün bezogen, inwendig mit antiken

Bildwerken geſchmückt, einſam und verſchlafen dalag. Auf

der linken Seite dagegen regte ſich einiges Leben; Wenzel

war eben dabei, den Frühſtückstiſch zu decken und ſperrte ſchon

den Mund auf zu freudiger Begrüßung, als ihm Georg

durch ein ſchnelles Zeichen gebot, ſeine Anweſenheit nicht zu

verraten.

Auf der weit ausladenden Brüſtung der Mauer, welche

die Pfeiler der Veranda miteinander verband, ſaß ein junges

Mädchen in hellem Morgenkleid, den ſchmalen langen Fuß

gegen die Erde ſtemmend. In ihrem Schoß lag ein Buch,

aber ſie hatte den Kopf erhoben und ſchaute mit ihren großen

ſchimmernden Augen gedankenvoll über Blumen und Baum

wipfel hinaus in die ſonnige Ferne. Die Ranken des wilden

Weins, der an den Pfeilern hinaufkletterte, bildeten einen

Rahmen um die ſchlanke Geſtalt mit den lichtbraunen welligen

Haaren, welche einfach am Hinterkopf in einen Knoten zu

ſammengenommen, die klare hohe Stirn nicht verdeckten. Die

einzelnen Züge waren ein wenig zu groß geraten für das

ſchöne Oval des zartgefärbten Geſichts, und das verwaſchene,

ſehr einfache Kleid – die ungenierte Stellung erinnerte noch

an Georgs gefürchteten Backfiſch. Sie war ſo in Gedanken

vertieft, daß ſie des Vetters Annäherung erſt gewahr wurde,

als ein großer Buſch taunaſſer Farrenwedel leiſe ihre Wangen

berührte und ſich auf ihr Buch niederſenkte. Mit einem

SE
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ſchnellen Sprung ſtand ſie auf den Füßen und ſtarrte dem

Ankömmling erſchrocken ins Geſicht. Eine flammende Röte

ſtieg allmählich bis in ihre Schläfe hinauf, die Uberraſchung

verwandelte ſich in Verdruß, ſie warf den Kopf zurück und

ſtieß mit dem Fuß die Farrenblätter zur Seite. Georg be

gann ſich zu entſchuldigen, er hatte noch immer den Backfiſch

im Sinne gehabt, und geriet jetzt ein wenig aus der Faſſung

dieſer hochgewachſenen jungen Dame gegenüber, auf die er

von ſeiner eigenen Höhe nicht ſo erhaben herabſehen konnte,

wie auf die meiſten andern ihres Geſchlechts. Doch über

wand er die ungewohnte Befangenheit noch ſchnell genug und

hatte die Kouſine bald wenigſtens ſo weit verſöhnt, daß ſie

ziemlich ſteif ihre Hand in die ſeine legte und ihm mitteilte,

daß Mama eine Brunnenkur gebrauche und darum erſt ſpät

zum Frühſtück erſcheinen werde. Ohne ihre Einladung ab

zuwarten, nahm Georg am gedeckten Tiſch Platz und ſtreckte

ſeine Glieder behaglich in dem bequemſten Korbſtuhle, der ſich

ihm darbot. „Du wirſt nicht ſo grauſam ſein und mich noch

länger auf eine Taſſe Kaffee warten laſſen, Kouſine“, ſagte

er beſtimmt. „Ich komme heute morgen ſchon von der För

ſterei und habe von Tante Chriſtel noch keinen Mund voll

Frühſtück erhalten. Wenn du mir nicht zu Hilfe kommſt,

wirſt du das Vergnügen haben, mich vor deinen Augen ver

ſchmachten zu ſehen.“ Nun lächelte ſie doch ein wenig, und

zwei feine Grübchen erſchienen in den Wangen, während ſie

mit einem halb ſcheuen, halb beluſtigten Blick die Rieſengeſtalt

und das friſche Antlitz des Erſchöpften ſtreifte. Sie füllte

ihm Taſſe und Teller, und er beobachtete ſie mit Befriedigung,

während ſie mit den weißen kräftigen Händen das Brotſchnitt.

Dann machte er ſich munter an die Arbeit und unterhielt

dabei abwechſelnd die Kouſine und den Wenzel, der immer

noch hier und da am Tiſche zu ordnen fand, nur um den

Anblick ſeines geliebten jungen Herrn möglichſt lange zu ge

nießen. Als der erſte Appetit notdürftig geſtillt war, griff

Georg nach dem zierlichen Band in Goldſchnitt, den Marie

auf den Tiſch gelegt hatte. Sie runzelte die Stirn ein wenig

und machte eine Bewegung, als wollte ſie ihm das Buch aus

der Hand nehmen. Aber er ließ ſich nicht ſtören: „Was haſt

du denn da? – Novellen – ach, nur Verſe!“

„Sie hat die gold'nen Augen

Der Waldeskönigin“ –

deklamierte er lachend. „Welch eine Idee! Haſt du ſchon

'mal goldne Augen geſehen, Mariechen?“ „Gib mir das Buch“,

ſagte ſie haſtig und ärgerlich. Er mußte ſchon wieder ein

lenken: „Iſt es dein Lieblingsdichter, der mit den goldnen

Augen? dann bitt' ich tauſendmal um Verzeihung.“ Sie

ſchüttelte den Kopf: „Von meinem Lieblingsdichter werd' ich

mit dir nicht reden!“ Und dann wandte ſie ſich halb trotzig,

halb verlegen zur Seite. Er ſah ſie noch einmal prüfend an und

mußte der Tante recht geben, daß ſich der Backfiſch zu ſeinem

Vorteil verändert habe. Wie zart war die Farbe ihrer Haut

– ein unvergleichlicher Teint– und wie reizvoll das ſchnelle

und tiefe Erröten, das die harmloſeſte Neckerei, die leichteſte

Erregung ihr in die Wangen trieb! Die Augen, welche ſich

jetzt hartnäckig der Ausſicht zuwandten, waren jedenfalls ſehr

ſchön, und von einer ſchwer zu beſtimmenden Farbe. Wahr

haftig, ſie hatten einen goldigen Schimmer. Georg hätte ihr

das gern gleich geſagt, wenn er nicht gefürchtet hätte, ihren

Unwillen noch einmal auf ſich herabzuziehen. Sie begann

jetzt Brotkrumen zu ſtreuen für einige Finken und Spatzen,

welche ſchüchtern die Brocken aufpickten, ſchnell wieder davon

fliegend, wie erſchrocken über ihre eigene Dreiſtigkeit. Georg

mußte unwillkürlich denken, daß die Spenderin ſelbſt etwas

an ſich habe von einem halbgezähmten Vogel, ihr Weſen ſo

wechſelnd und unberechenbar ſchwankend zwiſchen Zutrauen

und Sprödigkeit.

Wie ſeltſam, daß Emma von Reiſach, die wohlgeſchulte

fügſame Frau, ſich ſolch eine Tochter erzogen hatte! Die Er

ziehung war wohl ſchwerlich ſchon vollendet, und das Mädchen

ſicher noch ein ungeſchliffener Edelſtein, trotz ihrer neun

zehn Jahre und ihrer hohen Reiſachſchen Geſtalt. Wie wenig

ſelbſt der Kouſine als Reitlehrer anbot.

wußte ſie die ſchönen Augen Georg gegenüber zu gebrauchen,

und er, an dergleichen Attacken nur zu ſehr gewöhnt, empfand

ihre Zurückhaltung nicht ohne Verdruß. Umſo größer wurde

die Luſt, den Wall, hinter den ſie ſich unbewußt verſchanzte,

zu durchbrechen, aber weil er es ſeiner Meinung nach nur

mit einem Kinde zu thun hatte, wurde es ihm ſchwer den

rechten Ton zu treffen, und die Unterhaltung kam erſt in

Fluß, als ſie ihm erzählte, daß ſie ſo gern hier in Neuhof das

Reiten lernen wolle.

Onkels Kutſcher und Faktotum, die höchſte Autorität des Reit

ſtalls, weigere ſich entſchieden, ihr ein Pferd zu ſtellen. Die

goldigen Augen ſahen Georg dabei ſo bittend und kindlich

verlangend an, daß dieſer, ſeine übrigen wichtigen Geſchäfte

und Obliegenheiten gänzlich vergeſſend, – eine wirkſame Für

ſprache beim alten Friedrich einzulegen verſprach, und ſich

Sie ſchlug entzückt

die Hände zuſammen und begann lebhaft zu danken, – als

aber die Mutter jetzt am Eingang der Veranda erſchien, brach

ſie ſchnell ab und zog ſich ſchüchtern und linkiſch mit einer

Handarbeit hinter den Tiſch zurück. -

Die Begrüßung zwiſchen Frau Emma und Georg war

nicht eben überwältigend herzlich, und es entſpann ſich ein

kühles, oberflächliches Geſpräch, das Georg noch früher abge

brochen hätte, wenn es ihm nicht um das Vergnügen zu thun

geweſen wäre, Mariens heimliche Ungeduld zu beobachten.

Er that, als bemerkte er die ſcheuen und doch dringlichen Blicke

und das Mienenſpiel nicht, mit dem ſie ihn an ſein Verſprechen

wegen des Pferdes zu erinnern ſuchte, endlich aber hatte er

doch Mitleid mit ihr und erbat ſich in möglichſt gleichgültigem

Tone von der Mama die Erlaubnis zur Reitſtunde. – Dieſe

hatte nichts dagegen einzuwenden, – ſie benutzte den Aufent

halt in Neuhof, um gründlich der Ruhe zu pflegen, und das

ausſchließliche Zuſammenſein mit der Tochter, die ihr im

Grunde der Seele ebenſo unſympathiſch wie unverſtändlich

war, wurde ihr auf die Dauer in der ländlichen Einſamkeit

oft läſtig.

„So laß uns gleich dieſe Morgenſtunde benutzen“, mahnte

Georg mit lachendem Geſicht, und wie ein Pfeil ſchoß ſie ſo

fort hinaus, um ſich umzukleiden. Schmetternd flog die

Thür hinter ihr zu, ſo daß die Mama ſchmerzlich berührt die

Augen ſchloß.

Als Georg das eigenhändig geſattelte Pferd vorführte,

ſtand Marie ſchon auf der Rampe in einem improviſierten,

nicht eben ſehr korrekten Reitkoſtüm, mit tief geröteten Wangen,

ſchwankend zwiſchen Entzücken und Zaghaftigkeit. Georg hatte«

ſchon mehr als eine Reitſtunde dieſer Art gegeben, aber noch

nie war ihm das Geſchäft ſo unterhaltend erſchienen wie heute.

Sie überwand nach und nach ihr anfängliches Ungeſchick, ihre

Scheu vor dem Pferde ſowohl wie vor dem Lehrer, und als

er ihr aus dem Sattel geholfen hatte und ſich zur Rückkehr

nach Althof anſchickte, dankte ſie ihm mit leuchtenden Augen

und einem ſo herzhaften Händedruck, daß er gar nicht anders

konnte, als ihr für den nächſten Tag eine Wiederholung des

Vergnügens zu verſprechen.

Zu Chriſtinens Befriedigung nahm er auch an der Aus

fahrt teil, und als man den Heimweg antrat, kroch er ſogar

mit in den Bauch der alten Kutſche, ſtatt oben auf dem Bock

ſeine Zigarre zu rauchen. Gute Tante Chriſtel, dir kam gar keine

Ahnung davon, wem der exemplariſche Neffe dieſes Opfer brachte.

Er verhielt ſich übrigens ziemlich ſchweigend, und Marie ſchien

in ernſteifrigem Geſpräch mit der Tante ſeine Anweſenheit

faſt zu vergeſſen. Chriſtine war Mariens Gewiſſensrat und

teilnehmende Freundin. Aus dem dürren weltlichen Kreiſe,

den Frau von Reiſach um ſich gebildet hatte, fühlte ſich das

Mädchen nach Althof gezogen, wie die Pflanze zum Licht,

Nahrung ſuchend für ihr reges Gemütsleben, das ſich an den

Dingen dieſer Welt nicht genügen laſſen wollte. So mochte

ſie auch heute die Stunde nicht verſäumen, um ihr Herz ein

wenig auszuſchütten. Georg fühlte ſich zuerſt beluſtigt, dann

unwiderſtehlich bewegt durch dieſen neuen Einblick in ihr

Weſen, und konnte die Augen nicht von ihr abwenden, wie ſie

Mama habe nichts dagegen, aber des
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ihm ſo ſelbſtvergeſſen gegenüber ſaß, an Chriſtinens Worten

hängend, die Hände zuweilen im Laufe der eifrigen Rede mit

einer energiſchen innigen Bewegung faltend, die ihr ganz be

ſonders eigen war. Endlich bemerkte ſie, daß ſeine Blicke

lächelnd auf ihr ruhten, die lebhafte Röte ſtieg wieder in ihre

Wangen, ſie wurde ſchweigſam und lehnte ſich zuletzt ſtill

zurück, während Chriſtine in der zunehmenden Abenddämme

rung ſanft einnickte. „Worüber denkt das große Kind jetzt

nach?“ fragte ſich Georg. Er hätte ſie gern ſelbſt danach gefragt,

aber es war wohlgethan, daß er es unterließ, denn ihre Gedanken

waren angelegentlich mit dem Vetter ſelbſt beſchäftigt, den ſie

heute ſo gut wie neu kennen gelernt hatte. Die Mama hatte

ihr geſagt, daß er ein übermütiger, frivoler Menſch ſei, der

ſeinem Onkel ſchon vielen Kummer bereitet habe. Aber war

er nicht Bruder Hugos beſter Freund und Tante Chriſtels

Liebling? Und Tante Chriſtel war ſo gut, ſo klug und ſo

ernſt geſinnt. Jedenfalls war es darum nicht nötig, ihn zu

den ganz ſchlechten Menſchen zu rechnen. Sie mußte wün

ſchen, ihn näher kennen zu lernen, und dann begann ſie ſich

zu fragen, ob er wohl Wort halten und morgen wieder zur

Reitſtunde kommen würde.

Er kam wirklich, und nachdem der Unterricht in der

Bahn vorüber war, ließ er ihr zum Vergnügen das Pferd

noch ein Stück durch den Park gehen. Marie hatte in ihrem

Leben noch ſehr wenig Aufmerkſamkeiten genoſſen, außer der

gewohnten Sorgfalt ihrer nächſten Angehörigen, und ſo kam

es ihr faſt wie ein entzückender Traum vor, daß der ſchöne,

elegante Herr ſo geduldig in der Sonnenhitze neben ihrem

Pferde herlief, daß er es der Mühe wert fand, ihr ſo viel

amüſante Geſchichten zu erzählen, und daß er ſogar zuhörte,

wenn ſie ihm ſelbſt eine ſchüchterne Mitteilung machte und er

durch freundliche Fragen immer mehr aus ihr herauslockte.

Am Nachmittag folgte ein weiter Feldſpaziergang mit Tante

Chriſtel und eine trauliche Theeſtunde unter den Althofer

Linden. So wie an dieſem Tage ging es weiter, drei lange

Sommerwochen hindurch. Wenn Chriſtine zuweilen etwas

verwundert war, daß Georg in dieſen Ferien ſo ſehr viel

Zeit für ſie und Mariechen übrig hatte, ſo erwiderte er ihr

lachend, daß er nun einmal die Ausbildung der Kouſine über

nommen habe und nun auch verpflichtet ſei, ſich der Sache

mit gehöriger Energie zu widmen. Und warum ſollte ſich

Tante Chriſtel nicht an dem harmloſen Verkehr der jungen

Leute ergötzen, der Farbe und Leben in ihr einſames Daſein

brachte?

Frau Emma war abgeſpannt und ruhebedürftig und fand

nichts Auffallendes dabei, daß Marie jetzt mehr in Althof

wie in Neuhof zu finden war. Und Marie ſelbſt? Für ſie

zählten bald nur noch die Stunden, die ſie mit Georg zuſam

men verleben durfte, dazwiſchen lag nichts anderes mehr als

ein ſüßes Erinnern, ein glückliches Erwarten.

Seit Georg Marien neu kennen gelernt hatte, erſchien

ihm der Gedanke einer Verbindung zwiſchen ihr und dem Vor

mund erſt recht unglaublich und unleidlich, und es dauerte

nicht lange, ſo hatte er ſich überzeugt, daß Marie ſelbſt noch

keine Ahnung von dem hatte, was ihre Mutter für ſie erhoffte

und erſtrebte. Vor ſeinem hellen Blick lag ihr Herzenszu

ſtand bald genug ganz offen da. Sie war dem Onkel in ihrer

kindlichen, redlichen Weiſe treu ergeben, und ihre Mutter

hatte dafür geſorgt, das Bewußtſein dankbarer Abhängigkeit

beſtändig in ihr wach zu erhalten: „Das hat mir der Onkel

geſchenkt – würde der Onkel uns das erlauben, Georg?“

Dieſe und ähnliche Worte führte ſie beſtändig im Munde, aber

eine große Scheu vor dem älteren, unzugänglichen Manne, der

vergebliche Wunſch ihn beſſer verſtehen, ihm rückhaltlos ver

trauen zu können, war daneben deutlich zu erkennen, und dieſe

Beobachtungen erfüllten Georg mit lebhafter Befriedigung.

Nach vierzehn Tagen kam Hugo auf kurzen Urlaub nach

Neuhof, und nun waren die jungen Leute erſt recht vom

Morgen bis zum Abend zuſammen. Georg wußte den guten,

nicht eben ſehr ſcharfſichtigen Leutnant aufs beſte zu be

nutzen. Hugo war immer zur Hand, wenn ſeine Geſellſchaft

der älteren Damen wegen wünſchenswert erſchien, und es war

dann auch nicht allzuſchwer, ihn unter einem paſſenden Vor

wand wieder auf eine Weile los zu werden. Schließlich aber

wurde er doch zum unſchuldigen Verräter an Georg. Er hatte

ſo oft ſeine Mutter darüber klagen hören, daß Marie doch

gar zu ungeſchickt und ſonderbar ſei und gar nichts An

ziehendes beſäße, und ſo dachte er Frau von Reiſach ein be

ſonderes Vergnügen zu bereiten, als er ſie lachend darauf auf

merkſam machte, welch einen diſtinguirten Kavalier ſich Marie

zugelegt habe. Die Mutter hatte Mühe, ihren Schreck zu

verbergen, – ſie begann die gleichgültigen Augen jetzt weit

zu öffnen und ſah bis zum Abend des folgenden Tages ſchon

viel mehr, als ihr Sohn ſich hatte träumen laſſen. Sie brachte

die halbe Nacht damit zu, ein diplomatiſches Schreiben an den

Vetter in Ramin zu verfaſſen, und nachdem ſie es in aller

Frühe abgeſchickt hatte, eilte ſie nach Althof, um Chriſtine zur

Rede zu ſtellen. Es lag nichts näher, als dieſer den unver

zeihlichen Mangel an Wachſamkeit in die Schuhe zu ſchieben,

und Chriſtine war ſo erſchrocken und verblüfft, daß ſie gar

nicht imſtande war, Emmas Vorwürfe von ſich abzuwehren.

Sie verſuchte, ſich und die Kouſine damit zu tröſten, daß das

Ganze nur eine vorübergehende Spielerei Georgs ſei, um die

Langeweile des ländlichen Aufenthalts abzukürzen, dann aber

war es erſt recht die höchſte Zeit, ein Ende mit dem bisherigen

Zuſtand zu machen.

Chriſtine war keine Diplomatin wie Emma, und ſie wußte

weiter nichts zu thun, als den Neffen abends beim Thee zu

fragen, ob er denn ſeine Reiſe nach Pommern ganz aufgegeben

habe. Georg ſah ſie erſtaunt an: „Haſt du meine Gegen

wart denn ſchon ſo ſatt, daß du mich aus dem Hauſe werfen

willſt, Tante Chriſtel?“ -

„Das nicht, Georg“, – ſie wurde ganz rot und hantierte

unruhig an ihrer Theemaſchine umher. Er lächelte, aber in

ſeinen Augen blitzte es ungeduldig auf, natürlich hatte er ſie

verſtanden. Chriſtine fühlte ihr eignes Ungeſchick und zog es

vor, die weiteren Maßregeln Emma zu überlaſſen. Aber

zwiſchen ihr und dem Neffen ſtieg es wie ein kühler Nebel

auf, leicht und durchſichtig im Anfang, aber immer dichter,

kälter und trennender werdend im Lauf der Tage.

Am folgenden Morgen erſchien ein Bote vom Schloß in

Althof: das gnädige Fräulein befänden ſich nicht wohl, und

der Herr Baron möchten ſich zur Reitſtunde nicht herauf

bemühen. Hugo war bereits abgereiſt, und als Georg am

Nachmittag nach Neuhof kam, war keine der Damen zu ſprechen.

Am nächſten Morgen empfing ihn Frau von Reiſach. Marie

war eben fortgefahren, um einen lange beabſichtigten Beſuch

auf dem Nachbargut Erlau zu machen. Sie würde nicht vor

Mittwoch zurückkehren, und heute war Montag. Am Dienſtag

Nachmittag wurde in Althof Georgs Pferd vorgeführt: „Wo

willſt du hin?“ fragte Chriſtine. Er zögerte einen Moment

mit der Antwort und wurde dunkelrot: „Nach Erlau“, ſagte

er dann mit feſter Stimme und ſah ihr gerade ins Geſicht:

„Haſt du etwas an Marie zu beſtellen?“

„Nein, gewiß nicht“, erwiderte ſie eben ſo beſtimmt und

wandte ihm den Rücken. Sie würde ihm ihr Mißfallen noch

deutlicher kund gegeben haben, hätte ſie gewußt, was dieſe

zwei Tage der Trennung und der auf allen Seiten drohende

Widerſtand für Georg gethan hatten, und mit welch beſtimm

ten Abſichten er den Weg nach Erlau einſchlug. Den Vor

wurf der Spielerei ſollte ihm von nun an niemand mehr

machen dürfen.

Das Pferd triefte von Schweiß nach dem übermäßig

ſchnellen Ritt in der heißen Auguſtſonne, als er vor dem

Erlauer Gartenſaal zur Erde ſprang.

Marie ſtand mit den Töchtern des Hauſes in der Thür,

um ihn zu bewillkommnen. Scheu hielt ſie ſich im Hinter

grunde, bis er die andern begrüßt hatte, ſo daß an ſie zuletzt

die Reihe kam. Aber Georg hatte das Aufleuchten ihrer

Augen wohl geſehen und fühlte das Zittern der Hand, die

einen Augenblick in der ſeinen ruhte. Er wußte, daß es die

überwältigende Freude nach der kurzen kummerreichen Trennung

-mm
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war, die ihren Mund verſtummen ließ in der fremden, lauten

Umgebung. Der Geſellſchaft erſchien ſie ſtill wie gewöhnlich,

und er unterhaltend und übermütiger denn je zuvor. Einmal

nur im Laufe des Nachmittags, hinter der Taxushecke, welche

den Erlauer Krocketplatz begrenzte, ſtanden die beiden unbe

obachtet nebeneinander, während die übrigen in eine lebhafte

Diskuſſion über einen ſtreitigen Schlag vertieft waren. „Ich

bin dir böſe, Marie, ſehr, ſehr böſe“, ſagte er zu ihr mit dem

ernſthafteſten Geſicht, das er anzunehmen imſtande war, „war

das hübſch von dir, mich ſo ſchlecht zu behandeln, und ohne

Abſchied davonzufahren?“ Die Thränen ſtanden in ihren

Augen, ſie ſah zu ihm auf mit dem Ausdruck der innigſten

Reue und ſelbſtvergeſſener Hingebung. „Verzeihe mir Georg,

– wenn du wüßteſt, wie ſchwer es mir wurde, aber die

Mutter“ – In dem Augenblick ſchien es ihm faſt unmöglich

an ſich zu halten und ſein geliebtes Eigentum nicht da und

dort angeſichts der ganzen Welt in ſeine Arme zu ſchließen.

„Ich verzeihe dir noch nicht ganz. Genugthuung ſollſt

du mir noch geben, Mariechen, verlaß dich darauf“, und er

ſah ſie an mit einem Blick, vor dem ſich ihre Augen eilig

ſenkten. „Herr von Reiſach, Sie ſind an der Reihe!“ rief

es nach ihm von allen Seiten. Wie verwünſchte er das Spiel

und die ganze Geſellſchaft! – Marie aber bewegte ſich den

ganzen Abend über wie in einem Traum, überſtrömt von

einem Gefühl des Glückes, das keiner Steigerung mehr

fähig ſchien.

Als Georg ſpät, in ſchweigender Nacht nach Hauſe ritt,

glaubte er ſein Schickſal entſchieden, und ſeine Zukunft unauf

löslich an Marie geknüpft zu haben. Die Hinderniſſe, die

einer Verbindung mit ihr im Wege lagen, meinte er genau

zu kennen. Er rechnete feſt auf ihre Treue und Hingebung,

und welch einen Uberfluß an Energie und Ausdauer verſpürte

er in ſich ſelber! Es war freilich ſchade um den einfachen

langſamen Weg, den ihm der erwählte Beruf vorzeichnete,

um die Jahre, die vergehen mußten, bis er ſoweit ſelbſtändig

ſein würde, um Marie von Mutter und Vormund fordern zu

dürfen. Den Widerſtand der beiden Frauen glaubte er leicht

bewältigen zu können, und der Baron? – Hier verſpürte

Roſine einen Ruck und Druck von ſeiten ihres Reiters, daß

ſie gereizt in die Höhe fuhr – auch der Baron würde mit

der Zeit Vernunft annehmen müſſen! Noch war er nach

Georgs Meinung ſicher in Ramin, und war es denn ein

Verrat, wenn der Neffe ſeine Abweſenheit benutzte, um das

Band zwiſchen ſich und Marie zu befeſtigen? Sie war ja

noch ganz frei, und auf das müßige Gerede der Leute brauchte

er keine Rückſicht zu nehmen. In unbewußtem Egoismus

betrachtete er ſich und Marie als den Mittelpunkt aller

Dinge, und pochte rückſichtslos auf das Recht der Jugend und

der Liebe.

Erzählten die Steine am Wege ihm nicht von einem

anderen Reiter, der vor Jahren dieſelbe Straße oft genug

gekommen, bewegt von ähnlichen leidenſchaftlichen Erwägungen?

Hatte ihm die grüne Taxushecke in Erlau nichts zugeflüſtert

von einem anderen Liebespaar, das an derſelben Stelle ſich

zuerſt gefunden? Nein, Georg dachte heute mit keinem Ge

danken daran, daß es in Erlau geweſen, wo ſich ſeine Eltern

kennen gelernt, von wo aus ſie zuſammen entwichen waren.

Und hätte er daran gedacht, ein Vergleich zwiſchen damals

und jetzt würde ihm ſchwerlich in den Sinn gekommen ſein.

Marie ſollte am nächſten Tage gegen Mittag nach Neuhof

zurückkehren, und am Nachmittag machte ſich Georg dahin auf.

Er hatte eben die Brücke betreten, als er Marie auf ſich zu

kommen ſah. Sie näherte ſich ihm mit geſenktem Kopf, ſo

daß ihr breiter Strohhut das Geſicht faſt vollſtändig verbarg.

Es fiel ihm auf, daß ſie ſich heute viel ſorgfältiger als ſonſt

gekleidet hatte. Für gewöhnlich ging ſie achtlos mit ihrem

Anzug um, und Frau Emma war zu ſparſam, um ohne trif

tigen Grund hier auf dem Lande die guten Toiletten ans

Licht zu bringen. Das Kleid von dunkler, durchſichtiger Gaze

kleidete Mariens zarten Teint gar reizend, ebenſo die großen,

friſchgepflückten Roſen, welche in dem dunkeln, reichen

–

Spitzenſchmuck dicht an dem weißen ſchlanken Hals befeſtigt

WUCIUCN.

Das Entzücken über die unerwartete Begegnung brachte

Georg faſt um alle Vorſicht und Zurückhaltung. Er ergriff

ihre beiden Hände und hielt ſie feſt: „Du wollteſt nach Alt

hof? Komm, laß uns erſt einen kleinen Gang durch den

Wald machen. Tante Chriſtel iſt heute ſehr ſchlechter Laune,

und du wirſt ihr zu früh kommen.“ Aber Marie ſchüttelte

ängſtlich den Kopf: „Laß mich, Georg, ich darf mich nicht

aufhalten. Nur die verſprochene Handarbeit wollte ich der

Tante bringen, und dann gleich wieder zurückkehren. Ich

muß in einer halben Stunde zu Hauſe ſein, um den Onkel zu

begrüßen. Er hat ſich den Wagen zum Nachmittagszuge an

die Bahn beſtellt.“ „Der Onkel!“ Georg fuhr zurück, die

Nachricht war zu überwältigend unangenehm, und es dauerte

einen Augenblick, ehe er verſuchen konnte, unter ſcherzender

Rede ſeinen Schreck und ſeinen Arger zu verbergen. „Du

träumſt wohl, Mariechen, der ſitzt ja in Ramin und prügelt

ſeine lieben Unterthanen. Er hat mehr zu thun, als jetzt

hierher zu kommen und uns die Sommerferien zu verderben.“

„Pfui, Georg, wie kannſt du ſolch häßliche Reden führen!“ –

zugleich mußte ſie aber doch wider Willen lachen über die

ungezogene Grimaſſe, mit der Georg ſeinen Gefühlen Ausdruck

gab. „Laß mich, ich bitte dich, und nimm du das Paket für

Tante Chriſtel, es iſt ſchon viel ſpäter, als ich dachte“, und

ſie ſah ängſtlich nach ihrer Uhr. „Deine Uhr geht vor, wie

immer, und dieſer Zug verſpätet ſich regelmäßig. Ich will

dein koſtbares Päckchen beſorgen, aber dann mußt du noch

einen Augenblick hier mit mir verplaudern.“ Er ſetzte ſich

auf die breite Brüſtung der Brückenmauer, Marie ſah ſich be

fangen um. Einige Arbeiter mähten den Grumt am Waſſer,

ſonſt lagen Wälder und Wieſen in heißer ſtiller Ruhe und

Einſamkeit, nur die kleinen raſtloſen Wellen der Ens jagten

einander funkelnd im Sonnenſchein. Ein ſüßer, lähmender

Bann hielt ſie gefangen, unmöglich konnte ſie jetzt ſchon um

kehren. „Setze dich zu mir“, ſagte er mit gedämpfter Stimme,

aber ſie blieb neben ihm ſtehen und begann einen Strauß von

Blättern und Gräſern zu zerpflücken, den ſie in der Hand

hielt. Die grünen Blätter fielen ins Waſſer und glitten

ſchaukelnd und tanzend unter die Brücke: „Sieh, wie ſie ſich

drehen“ – ſagte Marie ſtockend, um ſeine Blicke von ſich ab

zuwenden. „Weißt du noch, wie wir als Kinder hier Schiff

chen ausſetzten, und hofften, daß ſie das Meer erreichen würden?

Wie ſehnte ich mich, ihnen folgen zu dürfen!“

„Sehnſt du dich auch heute ihnen nach, von hier fort?“

„Nein, heute nicht.“ Ein einziger Strahl ihrer Augen

begegnete den ſeinigen, dann ſenkte ſich der Strohhut wieder

über ihr Geſicht. Er legte ſich ungeniert lang auf die Mauer

hin, ſtützte den Kopf in die Hand, und konnte nun wieder

bequem beobachten, was unter dem Hut vor ſich ging: „Was

thuſt du jetzt, Mariechen?“ fragte er, als er ſah, daß ſie einige

grüne Halme mit unſicherer Hand auf künſtliche Weiſe verknüpfte.

„Ich mache einen Graskranz – der gibt ein Orakel,

weißt du. Wird der Kranz ſchön rund und völlig, ſo be

deutet es ein „ja“ auf die geſtellte Frage, und zerfällt er in

unzuſammenhängende Stücke, ſo heißt es „nein“.

„Was ſollen dir die Grashalme ſagen, Mariechen?“

„Gar nichts!“ erwiderte ſie ſchnell.

„Meinetwegen kannſt du dir etwas wünſchen.“

„Nun denn – ſoll ich ſagen, was es iſt?“

„Nein, nein, das iſt gar nicht nötig. Sieh! da bin ich

ſchon fertig – ach –“ die Halme fielen in zwei Stücke aus

einander, und ein ſo lebhafter Ausdruck von Schreck und Ent

täuſchung malte ſich auf ihrem Geſicht, daß Georg hell auf

lachte: „Oh du abergläubiſches Kind! Nimm dir's nicht zu

Herzen – morgen, wenn wir zuſammen in den Wald reiten,

wollen wir das Orakel noch einmal fragen. Du ſollſt dann

auch wiſſen, was es iſt, das ich mir wünſche, mir iſt gar nicht

bange um die Erfüllung, mögen die Grashalme oder die

Menſchen „nein“ ſagen, ſo oft ſie wollen.“ Er hatte ſich

bei den letzten Worten aufgerichtet und ſah ihr ſtrahlend und
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ſiegesgewiß in die Augen. Aber ihr Geſicht blieb verſtört –

geſtern abend noch hatte ſie ihrem Kopfkiſſen das glückſeligſte,

wunderbarſte Geheimnis zugeflüſtert, mit klopfendem Herzen

war ſie dann nach Haus gefahren, dem Wiederſehen entgegen,

aber ſeit der Baron ſich angemeldet, war es ihr, als habe ſich

eine Wolke vor die Sonne geſchoben, und eine undeutliche

Furcht erfüllte ihre Seele, die ſie nicht ganz zu bannen ver

ſtand. Das geſpannte Verhältnis zwiſchen Georg und dem

Onkel, ſoweit ſie es kannte, war freilich ſchon Grund zur Un

ruhe genug, und ſie ſagte mit gedrückter Stimme: „Morgen

wird der Onkel mit mir ins Feld fahren wollen, und dann

haben wir keine Zeit zur Reitſtunde – es wird überhaupt

anders werden jetzt, Georg, wir müſſen recht rückſichtsvoll

ſein gegen den Onkel, Tante Chriſtel wünſcht das auch.“

„So komme ich ganz früh“, tröſtete er, „der Onkel wird

morgen viel zu thun haben. Du mußt nur die Kourage nicht

ihm gegenüber verlieren, und mußt dir deine Selbſtändigkeit

wahren.“ – Er wollte noch mehr ſagen, als der Neuhofer

Jagdwagen mit dem Baron ſchnell wie der Blitz an ihnen

vorbeirollte. Sie hatten ſeine Annäherung gar nicht bemerkt,

da ihre Blicke ſtromaufwärts gerichtet waren. Der Kutſcher

grüßte, Herr von Reiſach nicht – Georg und Marie aber

waren zu überraſcht, um eine grüßende Bewegung zu machen.

Sie ſtand einen Augenblick wie erſtarrt, dann ſchlug ſie die

Hände zuſammen: „Ach, Georg – Georg“, rief ſie klagend,

„wie ſoll ich mir das verzeihen!“ Und ohne Antwort und

Abſchied abzuwarten, ſtürzte ſie eilig davon und war ſchon

unter den Parkbäumen verſchwunden, ehe er ſich recht beſinnen

konnte. Da ſtand er nun und bohrte zornig die Abſätze ſeiner

Stiefel tief in den Sand ein. Wie war es nur möglich, ein

ſolches Gewicht auf ein ſo geringes Verſäumnis zu legen?

Was war das doch für ein widerwärtiger Beweis, wie an

ſpruchsvoll der Baron in ſeinem Verhältnis zu Marie, wie

abhängig ihr ganzes Daſein, ihr Denken und Fühlen von

ihm war. Wortkarg und verdroſſen ſaß Georg am Abend

Chriſtinen gegenüber: „Weißt du, daß der Onkel ange

kommen iſt, Georg?“

„Ja wohl, er fuhr an mir vorüber.“

„Wie heiß es iſt“, ſagte ſie nach einer ſtummen Pauſe

und trat an die offene Gartenthür, durch die trotz der ſpäten

Stunde auch nicht der leiſeſte erfriſchende Hauch hereindrang.

„Ja wir bekommen bald ein Gewitter, der jetzige Zu

ſtand wird allmählich unerträglich!“ und Georg ſchob ſeinen

Stuhl unſanft zurück, „Gute Nacht, Tante Chriſtel, ich will

draußen noch eine Zigarre rauchen und habe nachher zu

arbeiten.“

Sie machte keinen Verſuch ihm zu folgen, und ſtarrte

ſchweigend hinaus, wo draußen die durchglühte, durſtende Erde

unter einem wolkenloſen blitzenden Sternhimmel lag. Das

Herz war ihr ſchwer, wie ſeit Jahren nicht, und ihre Seele

ſchwankte zwiſchen dem Wunſche, das Gewitter möchte reinj

gend herniederfahren, und der Angſt vor ſeiner unberechenbaren

vernichtenden Gewalt. (Fortſetzung folgt.)

Berlin-Oſtende mit zehntägigem Retourbillet.

Luſtige Reiſeerinnerungen von Hans Arnold.

(Fortſetzung.)

Aber die lange, lange Fahrt – nun ſchon über ſechs

undzwanzig Stunden! – begann doch bereits ſich fühlbar zu

machen, und von Zeit zu Zeit nickte einer oder der andere

aus der Geſellſchaft mehr oder weniger verſtohlen ein.

Der Enthuſiaſt, dem ſeine Lebendigkeit über das Gefühl

der Ermüdung weghalf, bemerkte dies auch bei anderen Sterb

lichen nicht, und es konnte geſchehen, daß er einen eben ſanft

Eingeſchlummerten mit der glückſtrahlenden Frage: „nun, iſt

es nicht ſchön hier?“ oder mit einem „immer munter!“ kräftig

auf die Schulter ſchlug, was eine nicht ganz ungerechtfertigte

Erbitterung bei dem Geweckten zur Folge hatte.

Die Damen waren auch ſchweigſam geworden. Die

Familienmutter begann ſich zu fragen, ob die Depeſche, die

von dem Normalzuſtand der Kinder berichten ſollte, wohl

ſchon in Oſtende eingetroffen ſei, und ängſtigte ſich ein bißchen

auf Vorrat für den Verneinungsfall. Die Frau des Ord

nungsliebenden that einen tiefen Schlaf, die Nichte aber ſah

zum Fenſter hinaus und ſeufzte, daß es einen Stein hätte er

barmen können – teils aus Sentimentalität wegen des

daheim gebliebenen Gegenſtandes ihrer Neigung, teils aus

Abſpannung. Der Herrſchſüchtige gab den allgemeinen Ge

fühlen Ausdruck, indem er kategoriſch beſtimmte: „Jetzt wird

geſchlafen!“

Um ſich zu überzeugen, ob auch alle gehorſam wären,

ſtellte er ſich zuerſt, als ob er ſelbſt ſchon entſchlummert ſei,

fuhr aber, ſobald jemand ſich rührte, ſofort empor und konſta

tierte den Disziplinfehler, bis er ſelbſt mit gutem Beiſpiel

voranging.

Der Ruf Oſtende! erweckte uns aus unſeren allſeitigen

Träumen. Der Herrſchſüchtige, der den Ankunftsmoment ver

ſchlafen hatte und empört war, daß er uns nicht zuerſt auf

das erreichte Ziel hatte aufmerkſam machen können, erklärte

mit Entſchiedenheit, „das wäre nicht Oſtende!“ und ſtritt hier

über mit einer Ausdauer, die um ſo anerkennenswerter war, als

er den ſtreitigen Punkt noch nie geſehen hatte. Als der Zug

aber gefühllos ſtehen blieb, mußte er ſich doch „geben“, und ſtieg

kopfſchüttelnd aus, indem er immer noch auf einen Irrtum

der Lokomotive hoffte. Bereits in Köln hatte der Enthuſiaſt

unter allgemeinem heftigen Proteſt nach Oſtende um Zimmer

telegraphiert, da ſein Berliner Bankier, der zugleich die Stelle

des Orakels von Delphi bei ihm vertrat, die Verſicherung ab

gegeben hatte, daß jetzt die Höhe der Saiſon erklommen, und

jeder Raum beſetzt wäre. Alle unſere Einwürfe wurden, auf

dieſe Autorität hin, ſiegreich zurückgewieſen, und der Enthuſiaſt

warnte uns beſtändig, uns auf dem Oſtender Bahnhof in acht

zu nehmen, damit uns die Fülle der ankommenden Fremden

nicht zerquetſche.

Infolge deſſen betraten wir mit angenehm erwartungs

vollem Schauer die Erde des berühmten Badeorts. Vorläufig

beſtand die Menſchenmenge nur aus uns ſelbſt und noch etwa

drei anderen Ankömmlingen, was uns natürlich zu höhniſchen

Blicken auf den Enthuſiaſten berechtigte, der für ſeine Perſon

that, als müßte er ſich durch einen Knäuel von Reiſenden

durchwinden. -

Mit einer Dienſtbefliſſenheit, die ebenfalls nicht auf

Überfüllung der Hotels ſchließen ließ, eilten die verſchiedenen

Portiers von ihren Hotelomnibuſſen herbei, um die Fremden

einzufangen mit den Rufen: Océan, Continental, Plage, Lit

toral etc. Dieſer Vorgang machte uns ſofort klar, daß die

Depeſche zu den unnötigſten Ausgaben der Reiſe gehört hatte!

Da unſer Schickſal ſchon entſchieden war, folgten wir

dem ſehr vornehmen, äußerſt engliſch ausſehenden Portier des

Hotels C . . . ., der uns herablaſſend winkte. Zu allgemeiner

Freude wurde noch zwiſchen Koupee und Omnibus konſtatiert,

daß der blonde Denis aus Köln auch in Oſtende ausgeſtiegen

war. Händereibend ob dieſer frohen Entdeckung folgten die

Damen ihren natürlichen Beſchützern.

Der Enthuſiaſt, der ſich von anderen Menſchen inſo

fern nicht unterſchied, als er gern recht behielt, frug den

Portier beim Einſteigen mit einer gewiſſen Gier: „Es iſt wohl

alles übervoll in Ihrem Hotel?“ „O nein!“ ſagte der Portier

würdevoll verbindlich in etwas gebrochenem Deutſch, „wir

haben nicht viel Volk!“ Der Enthuſiaſt zog ſich infolge deſſen

gedemütigt zurück, von unſeren: „ſehen Sie!“ und „ſiehſt du!“

zu ſeines Nichts durchbohrendem Gefühle gebracht.

Der Omnibus ſetzte ſich in ſcharfen Trab, und nach einer

kurzen, ſchweigend zurückgelegten Fahrt erreichten wir das

Hotel, ein großes, prächtiges Gebäude, mehr einem Palaſt,

als einem Wirtshaus ähnlich. Der freundliche Wirt, der aus

ſah wie Gambrinus in verbeſſerter Auflage, empfing uns

lächelnd mit der erhofften Depeſche, die über das Befinden

der Kinder beruhigte.

Wir waren zu ermüdet, um unſere im dritten Stock be

legenen Zimmer noch zu erſteigen, und vertrauten uns dem

Aufzug an. Zu unſerer großen Beluſtigung ſagte der vor
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nehme Portier, als wir eben einſteigen wollten, warnend:

„Tritt, Madame!“ eine Zuſammenſtellung, welche uns ein

ſchleſiſches Küchenkraut erheiternd ins Gedächtnis rief und

zugleich die nötige Vorſicht einſchärfte.

Unſere Wohnung beſtand aus drei aneinandergrenzenden

Zimmern. Um die ganze Etage lief ein ſchmaler Balkon, auf

den ſämtliche Wohnräume mündeten und mittels deſſen man

ſich gegenſeitig beſuchen konnte. Von dieſem Balkon aus ſah

man direkt auf die See hinaus, deren friſches, majeſtätiſches

Rauſchen uns als erquicklichſtes Wiegenlied am erſten Abend

in Oſtende in den Schlaf ſang.

Wie durch Zauberſchlag fanden wir beim Erwachen die

Ausſicht verändert. Die Ebbe war eingetreten, und wo

geſtern noch die dunkeln Wellen mit ihren weißen Schaum

kämmen düſter einherrollten, hatte ſich jetzt das heiterſte, bun

teſte Strandbild entfaltet. -

Auf dem gelben, weichen Sande wuchſen wie Pilze eine An

zahl zierlicher weißer Zelte mit flatternden farbigen Fähnchen

empor, um die ſich als allerliebſte Staffage eine Anzahl von

Kindern gruppierte. Scharenweiſe zogen ſie heran, mit kleinen

Karren, Hacken und Schaufeln in den Händen, gelbe Strand

ſchuhe an den Füßen und große Hüte auf den Köpfen. Die

kleine Geſellſchaft machte ganz den Eindruck, als wenn ſie eben

einem Kate Greenawayſchen Bilderbuch entlaufen wäre!

Inzwiſchen rückten die Badekarren heran. Das ſind

kleine, auf zwei Rädern ruhende, feſte Holzbuden, innen durch

eine ſehr primitive, hölzerne Bank, einen Spiegel und einige

Kleiderhaken für die Badenden eingerichtet. Die Fenſterchen

an den Seiten ermöglichen die Verbindung mit dem Kutſcher,

der durch dieſelben ſeine zehn Centimes in Empfang nimmt,

und durch Klopfen mit dem Peitſchenſtiel an die Scheibe oder

auf die Wagendecke andeutet, wann er abfährt und wann er

angekommen iſt.

Das Gefährt bewegt ſich in ziemlich raſchem Tempo bis

in die See hinein und kehrt auf den Standort zurück, wenn

der Inſaſſe ſich im Waſſer befindet. Jeder Wagen trägt ſeine

Nummer groß und deutlich als Schild, und wehe dem Ba

denden, der ſich dieſe Nummer nicht merkt. Wenn man be

denkt, daß viele Hunderte ſolcher ganz gleich ausſehender Karren

nebeneinander ſtehen, daß ſie beſtändig ihren Platz verändern,

und es ſelbſt, wenn man die Nummer genau weiß, ſchwer genug

fällt, ſein Domizil wiederzufinden, dann muß man ſich in die

Seele eines Bedauernswerten verſetzen, der im Waſſer beſtändig

391 memoriert, und gerade dadurch mit der Zeit in die düſterſten

Zweifel gerät, ob ſein Karren nicht etwa Nummer 931 trug!

Unſere Geſellſchaft, zum größten Teil der Landesſitte

unkundig, begab ſich etwas ſchüchtern auf den Schauplatz.

paſſieren laſſen will, nicht von ſich abſtreifen, und wenn man

ſich nachher wiederſieht, ſo bleibt der lächerliche Eindruck dieſer

Badetracht noch ſtundenlang unauslöſchlich. Wer nicht ſo

luxuriös handeln will, ſich einen eigenen Anzug zu kaufen,

muß ſich einen ſolchen leihen. Man kann nicht gerade ſagen,

daß dieſe geliehenen Gewänder das Schöne mit dem Nützlichen

vereinigen. Eine Art graubraune Sträflingskutte iſt die durch

gängige Damenuniform – die Herren tragen blau und rot

geſtreifte Koſtüme, und fragen ſich nur, ob ſie vorteilhafter

quer oder lang geſtreift ausſehen – denn damit ſind die

Variationen auch hier erſchöpft.

Im übrigen hat jeder genug mit ſich zu thun, um Wellen

und Wind abzufangen, und nachdem man die originellen Damen

erſcheinungen, die mit Brillantarmbändern und koketten Friſuren

in der See herumſpringen, eines flüchtigen Blickes gewürdigt

hat, amüſiert man ſich auf eigene Hand mit dem übermütigen

Spiel der Elemente, und vergißt bald, daß man es anders

genießt, als daheim!

Ein herrliches Frühſtück erwartet den erfriſchten Badegaſt

in der Veranda des Hotels. Der Kellner Paul, ein Kosmo

polit von reinſtem Waſſer, der in Afrika tranchieren, in Frank

reich ſervieren, in England arrangieren und wahrſcheinlich

Zwei von uns, der Ordnungsliebende und der Enthuſiaſt,

kannten die Oſtender Badegewohnheiten ſchon und verſorgten

uns mit guten Ratſchlägen, wie wir uns in- und außerhalb

des Badekarrens zu benehmen hätten.

Als Hauptregel wurde uns eingeſchärft, uns ſofort, wenn

der Kutſcher durch Klopfen anzeigt, daß er nun abfahren wolle,

uns auf die kleine Bank niederzulaſſen, da ſonſt die Gefahr

des Umfallens zu groß ſei.

Die Familienmutter, welche in jeder Weiſe ängſtlicher

Natur iſt, beſtieg gleichzeitig mit den andern ihren Karren.

Als der Kutſcher klopfte, ſetzte ſie ſich ſo pflichttreu und nach

drücklich nieder, daß die Bank es mit Recht übel nahm und

ohne weitere Vorbereitung lautlos zuſammenbrach. Die In

ſaſſin rollte infolge dieſer Perfidie bis an die Thür des Bade

karrens und bekam infolge deſſen einen plötzlichen, tiefen

Abſcheu gegen alle Seebäder, die ſo anfingen.

Ein unmerkliches, ſich ſteigerndes Rauſchen um den Karren

herum – ein Ruck – ein abermaliges Klopfen an die obere

Wand – und man war mitten in der See!

Mit einem Gemiſch von Staunen, Verlegenheit, Beluſti

gung und Angſtlichkeit, das ſich nur ſchwer wiedergeben läßt,

fand ſich unſere Geſellſchaft als allſeitige Nixen wieder. Jede,

auch die eleganteſte Erſcheinung – ſei es Herr oder Dame–

kann hier eine gewiſſe „Hanswurſtigkeit“, wenn man dies Wort

überall düpieren lernte, gewann durch ſein gutmütiges, intelli

gentes Weſen die allgemeine Hochachtung. Beſonders erfreuend

war es, wenn er die Schüſſel, ehe er ſie auf den Tiſch ſetzte,

erſt einen Moment der Geſellſchaft hinhielt, mit dem ſtolz be

ſcheidenen Geſicht einer Mutter, die ein beſonders wohlgeratenes

Wickelkind präſentiert. Die Teller voll braunroter calvettes

erinnerten einzig an die Nähe der See – im übrigen war

das Menu ganz franzöſiſch, und man konnte infolge der leichten

Küche eine Anzahl von Gerichten mit herrlichen Namen zu

ſich nehmen, ohne ſatt geworden zu ſein. Alles war aber

vortrefflich zubereitet, und der Enthuſiaſt, der vor jeder Mahl

zeit ſtundenlang mit dem maitre d'hôtel leidenſchaftlich ernſte

Zwieſprachen hielt, wurde durch unſer Entzücken über ſeine

gaſtronomiſchen Kenntniſſe reichlich belohnt.

Auch hier fiel wieder das Talent zur reizenden Anord

nung auf. Im Speiſeſaal war das Deſſert zum Diner ſchon

des Morgens aufgeſtellt, und ſo oft man den Raum paſſierte,

ſtand man unwillkürlich bewundernd ſtill vor den glänzenden

Fruchtpyramiden, zierlich glaſierten Kuchen, Konfektkörbchen und

Blumenſträußen, die durch dahinter aufgeſtellte Spiegel ver

doppelt zurückgeſtrahlt wurden.

Nach dem Frühſtück begaben wir uns zum erſtenmal auf

den Hauptweg von Oſtende, wo die elegante Welt in den

extravaganteſten Toiletten zu luſtwandeln pflegt. Ein Kranz

der ſchönſten Häuſer, Hotels und Privatvillen, ſämtlich mit

der Ausſicht aufs Meer, und in ihrer eigentümlichen Bauart,

ihren hellen Farben faſt an orientaliſche Städtebilder erinnernd,

zieht ſich längs des Strandes hin. Ein breiter, mit Klinkern

gepflaſterter Damm, die Digue, läuft in einer großen Rundung

an den Häuſern entlang, mit abfallenden Steinwänden, an

denen zur Flutzeit die Wellen hoch emporſtäuben, und die bei

Ebbe durch breite Steintreppen die Verbindung mit dem

Strande ermöglichen.

Den Mittelpunkt der Digue bildet der Kurſaal, der von

wirklich märchenhafter Schönheit iſt. Wir ſtanden alle be

wundernd ſtill davor, und diejenigen unter uns, die ſchon in

Oſtende waren, ſagten: „nun, iſt das nicht herrlich?“ mit

einem Geſicht, als wenn ſie den Kurſaal eigenhändig erbaut

hätten, wozu die Uberlegenheit des „ich habe es ſchon geſehen“

bekanntlich leicht verlockt. Der Herrſchſüchtige, gegen deſſen

Grundſätze es verſtieß, etwas zu bewundern, worauf er nicht

zuerſt aufmerkſam gemacht hatte, wurde von uns übrigen ge

reizt aufgefordert, nun einmal zu ſagen, daß er ſich über die

Größe des Gebäudes wundere, was er denn auch wirklich

zögernd zugeſtand.

Befriedigt über dieſes glänzendſte Zeugnis, das dem

Kurſaal ausgeſtellt werden konnte, zahlte unſer Schatzmeiſter,

der Enthuſiaſt, die erhebliche Eintrittsſumme, drei Frank die

Perſon, die uns für dieſen Tag den Zugang zu dem Palaſt erſchloß.



Der Kurſaal iſt ein rundes, in Kuppelform ausgeführtes

Gebäude, welches an eine türkiſche Moſchee gemahnt. Es

enthält mehrere Tanzſäle, ein behagliches Leſe- und Schreib

zimmer, und vor allem einen wirklich unvergleichlichen Muſik

und Konzertſaal. Dieſer Raum, in dem 5000 Perſonen

Platz finden und deſſen Wände faſt ganz von hohen Glas

thüren mit dem Blick auf das Meer gebildet werden, wird

wohl kaum von einem ähnlichen Saal in der ganzen Welt

übertroffen werden. Bei den koloſſalen Dimenſionen, die er

aufweiſt, ſind doch die Verhältniſſe ſo ſchön, daß er nicht einen

Augenblick bedrückend wirkt, und man ſich mit dem größten

Behagen darin aufhält.

Wir kamen eben zur Generalprobe des Abendkonzertes

und amüſierten uns königlich über den Kapellmeiſter, der

an ſeinem Dirigentenpult alle Skalen der Leidenſchaft pan

tomimiſch durchmachte, von der zerfließendſten Sentimen

talität bei ſanften Paſſagen bis zur raſendſten Wut, wenn ein

Inſtrument ſeinen Erwartungen nicht entſprach. Sehr be

luſtigend war auch ein Muſiker, der etwas verſpätet erſchien,

ſeine Flöte aus einem Schwimmanzug wickelte, und darauf

losflötete – wahrſcheinlich hatte er ſich erſt durch ein Seebad

zu dieſer Leiſtung geſtärkt.

Jeden Tag iſt Konzert, jeden Abend Réunion mit Tanz

im Kurſaal. Man geht dort in zwangloſeſter Weiſe zu jeder

Stunde aus und ein, ſieht ein wenig dem Tanze zu, ſchreibt

Briefe im Bibliothekzimmer, oder ſitzt auf der breiten, bedeckten

Veranda und ſieht auf das ſtrahlende Meer hinaus, wo bald

ein großer engliſcher Dampfer majeſtätiſch herankommt, bald

eine zierliche Jacht, oder ein paar flinke weiße Segelbote wie

Seeſchwalben vorbeiflitzen.

Die kosmopolitiſche Geſellſchaft, die ſich in Oſtende zu

ſammenfindet, bot uns nicht wenig Anlaß zu luſtigen und

ernſten Beobachtungen, die hauptſächlich während der abend

lichen Réunions ein reiches Feld fanden.

Die verſchiedenen Nationen tanzen ja auch verſchieden,

und während die Franzoſen lebhaft und nicht ohne Anmut

ſich dem Takte der Muſik anbequemen, kriechen die Engländer

wie lahme Maikäfer, oder wie Grenadiere auf dem Bataillons

ball umher. Mit patriotiſchem Wohlgefallen konſtatierten

wir: „die Preußen tanzen doch am beſten“, und unter denen

wieder die, die in Haltung und Toilette den Offizier in

Zivil erkennen ließen.

Schon am erſten Abend hatten wir unſere beſonderen

Lieblinge, die ihre feſten Namen erhielten und immer wieder,

teils beifällig, teils ironiſch beobachtet wurden.

Da waren „die Backfiſche“, zwei bildſchöne, kleine Spa

nierinnen von vierzehn bis fünfzehn Jahren, mit langen

dunkeln Haaren, hochgezogenen ſchwarzen Augenbrauen und

wundervollen Augen, über die große rote Federhüte die pikan

teſten Schatten warfen. Da war ferner ein unermüdliches

Paar, welches jeden Abend von Anfang bis Ende zuſammen

tanzte, oder beſſer kroch, ein engliſcher Lord von etwa neunzehn

Jahren im grauen Touriſtenanzug– mit einer nicht hübſchen,

aber ganz netten jungen Dame, die nach unſerer Anſicht einen

beſſeren Kavalier verdient hätte. Sowie dieſes Paar los

walzte, machte der junge Mann ein ſo jammervolles Geſicht,

als wollte er beim nächſten Schritt bitterlich zu weinen an

fangen, und dieſe Miene behielt er bei, bis er ſeine Dame auf

den Platz führte, wo er dann ſofort wieder ganz vergnügt

ausſah.

Er wurde deswegen der traurige Junge, ſie wegen ihrer

karikierten Ahnlichkeit mit einem reizenden Mädchen unſerer

Bekanntſchaft das häßliche Annchen genannt. Ob ſie ſich

liebten, war nicht zu ergründen, in jedem Falle krochen der

traurige Junge und das häßliche Annchen den ganzen Abend

mit einander in der Runde umher, und nie tanzte eines von

beiden mit jemand anderm!

Während wir noch mit größtem Vergnügen ſahen, hörten

und Bemerkungen austauſchten, wurde unſere Aufmerkſam

keit durch die Erſcheinung unſers Romanhelden aus Köln

erregt.

Denis ſtand, wie es ſich für einen Romanhelden paßt,

mit übereinandergeſchlagenen Armen finſter in der Thür und

betrachtete melancholiſch das Treiben der luſtigen Menge.

An der gegenüberliegenden Seite des Tanzſaales ſaß

eine Geſellſchaft zuſammen, von der ſich eine junge Dame

durch wahrhaft blendende Schönheit und Anmut abhob. Ob

ſie unſern Denis an ſeine verlorene Liebe erinnerte –

wie die Damen meinten –, ob ſie ihm einfach als „Ding an

ſich“ gefiel, wie die Herren verſicherten – genug, er verließ

ſeinen Platz, näherte ſich der reizenden Erſcheinung, und nach

wenigen Augenblicken flog das Paar im Walzertakt durch

den Saal.

Wir alle geſtanden uns einſtimmig, daß wir nie ſo hatten

tanzen ſehen! Wenn man ſonſt von Schweben im Ballſaal

ſpricht, ſo pflegt das eine poetiſche Lizenz zu ſein – aber

hier konnte man ohne Ubertreibung ſagen, daß die beiden

ſchwebten, und ein allgemeines Murmeln der Bewunderung

lief durch die Reihen der Zuſchauer. Ja allmählich hörte

ein Paar nach dem andern auf zu tanzen, und jedesmal, wenn

Denis und die Schöne wieder antraten, blieben ſie unbeſtritten

das Königspaar des Ballſaals. Und ſie wußten ſo genau, wie

gut ſie zu einander paßten, daß keins von beiden mit jemand

anderm in den Reigen trat.

„Für einen Unglücklichen tanzt euer Denis recht flott!“

bemerkte der Herrſchſüchtige ironiſch.

„Er betäubt ſeinen Schmerz!“ erwiderte die Familien

mutter unwillig.

„Aha!“ ſagte der Herrſchſüchtige.

Als Denis und ſeine ſchöne Partnerin ſich mit der Zeit

zurückgezogen hatten, erlahmte unſer Intereſſe an den Freuden

des Tanzes, und wir begannen uns zum Heimweg zu rüſten,

von den verſchiedenen Eindrücken des Tages plaudernd, und

mit dem feſten Vorſatz, herauszubekommen, wer Denis und

wer ſeine bezaubernde Tänzerin ſei.

Aus der heißen, lauten Halle des Tanzſaals heraus

traten wir in die friſche Sommernacht, deren Stille einzig

durch das Rauſchen des Meeres unterbrochen wurde. Dunkel

und traurig rollten die Wellen eine nach der andern heran,

hier und da blitzte ein Stern am Himmel auf, und aus der

Ferne ſchimmerte der Leuchtturm herüber. Wir ſaßen noch

lange, lange auf den Steinſtufen der großen Treppe und

ließen uns das bunte Gewirr des Tages im Nachtwind und

Wogenrauſchen von der Seele ſpülen.

Dann gingen wir langſam und ſchweigend ins Hotel

zurück. (Fortſetzung folgt.)

Das Edikt von Potsdam.

Von Bernhard Rogge.

Im Oktober dieſes Jahres ſind zweihundert Jahre ver

gangen, ſeitdem „der allerchriſtlichſte König“ Ludwig XIV. zu

Fontainebleau die Aufhebung des Ediktes von Nantes unter

zeichnete, und die reformierten Unterthanen ſeines Reiches mit

einem Federſtrich aller der Rechte und Freiheiten beraubte, die

König Heinrich IV nach ſeinem Ubertritte zur katholiſchen

Kirche ſeinen ehemaligen Glaubensgenoſſen in jenem Edikte

eingeräumt hatte. Bei allen Beſchränkungen, welchen die

Reformierten inbetreff ihrer Glaubens- und Gewiſſensfreiheit

unterworfen blieben, war das Edikt doch immerhin im ganzen

ein unſchätzbares Dokument der Toleranz geweſen, unter deſſen

Schutz ſich die evangeliſche Kirche in Frankreich in Frieden

hatte bauen und entwickeln können. Aber ſchon ſeit dem

Augenblicke, in welchem Ludwig XIV. nach dem Tode Maza

rins im Jahre 1661 die Regierung ſelbſtändig übernommen

hatte, waren den Reformierten die ihnen zugeſicherten Rechte

eins nach dem andern verkümmert und entzogen worden. An

die Stelle der Duldung waren von neuem die unerträglichſten

Bedrückungen und Verfolgungen getreten, die ſich in den be

kannten „Dragonaden“ bis zu gewaltſamen Bekehrungsmaß

regeln ſteigerten. Die völlige und förmliche Aufhebung des
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Ediktes am 17. Oktober 1685*) war nur der letzte Abſchluß

einer Reihe von grauſamen Maßregeln, durch welche die Lage

der Reformierten in Frankreich ſchon längſt eine völlig uner

trägliche geworden war. Hatten ſchon vorher Tauſende von

Hugenotten mit ihren Familien Heimat und Vaterland ver

laſſen, um in England und in Holland, in der Schweiz und

in Deutſchland Zuflucht zu ſuchen, ſo wurde die Kunde von

dieſer äußerſten Gewaltmaßregel, an welche die Hugenotten

anfangs ſelbſt nicht glauben wollten, überall das Signal zu

einer allgemeinen Flucht derſelben. Zwar hatte das Auf

hebungsedikt auf die Auswanderung der Proteſtanten die

ſtrengſten Strafen geſetzt und dieſelbe mit Galeerenſtrafen für

die Männer, mit Gefängnis für die Frauen, mit Einziehung

des Vermögens für alle bedroht. Alle Häfen und die Grenzen

wurden militäriſch bewacht, um die Flüchtlinge anzuhalten.

Dennoch griffen die ihrem Glauben treugebliebenen Evan

geliſchen, alle ihre Habe, Haus und Hof, Beſitz und Erwerb

zurücklaſſend, zu Hunderttauſenden zum Wanderſtabe, um das

Elend der Verbannung der Verleugnung ihres Glaubens vor

zuziehen. Durch die mannigfachſten Mittel der Liſt, die man

anwandte, wußte man die Wachſamkeit der Späher zu täuſchen,

vielfach auch durch Beſtechungen über die Grenze zu gelangen.

Da blieben die einen tagelang unter den aufgeſpeicherten

Warenballen, unter Kohlenmaſſen, zwiſchen Gefäßen voll Wein,

Branntwein, Ol und ſonſtigen Flüſſigkeiten in leeren Tonnen

verſteckt, in welchen ihnen nur der Spund zum Atmen

freiblieb. Da brachten andere in Höhlen und Löchern, ja an

den unreinlichſten Orten Tag und Nacht zu und nahmen bei der

Dunkelheit in übler Luft mit Weib und Kind ihre Mahlzeiten

ein. Da vertrauten manche ſich fremden Schiffern an, um bei

Nacht und Nebel über den weiten Ozean in ſchwankender

Barke zu entkommen. Und wie viele Adlige, Gelehrte und

reiche Kaufleute entkamen bald als Knechte hinter einem Wagen

mit Miſt, bald als Lakaien hinter einem als Edelmann ver

kleideten, ſtolz einhertrabenden Bauern, bald als Bettler, denen

eine große Schar zerlumpter, ſchmutziger, weinender Kinder

folgten, bald in anderen ungewohnten Rollen; wie viele hoch

geſtellte Damen wußten ſich als Dienſtmädchen, Kinderfrauen,

Pagen oder als Kavaliere verkleidet, durchzuſchleichen, nicht

ſelten erſt auf vielen Umwegen und nach bedeutenden Be

ſtechungen, oft auch mit falſchen Päſſen verſehen.

Nach einer eher zu niedrig als zu hoch gegriffenen Be

rechnung haben in den Jahren von 1685–1700 über 300 000

Hugenotten ihr Heimatland verlaſſen, um in der Fremde,

wenn auch unter harten Entbehrungen und Mühſalen, ihres

Glaubens leben zu können.

Unter denjenigen Ländern, welchen die Flüchtlinge aus

Frankreich ſich zuwendeten, nimmt Brandenburg eine der

erſten Stellen ein. Der große Kurfürſt hatte ſchon bei der

erſten Kunde von den Bedrückungen, denen die Reformierten in

Frankreich unter Ludwig XIV. unterworfen waren, das Schick

ſal derſelben mit der lebhafteſten Teilnahme verfolgt und

einzelnen Flüchtlingen gaſtliche Aufnahme in ſeinen Staaten,

insbeſondere in ſeiner Hauptſtadt gewährt. Schon ſein refor

miertes Glaubensbekenntnis, dem er aus voller Uberzeugung

zugethan war, machte es ihm zur Gewiſſenspflicht, ſich der

bedrängten Glaubensgenoſſen in Frankreich anzunehmen. Dazu

kam, daß ihn durch ſeine Vermählung mit Luiſe Henriette

von Oranien, einer Urenkelin Colignys, auch verwandtſchaft

liche Beziehungen mit dem ehemaligen Haupte und Führer

der Hugenotten verknüpften, der als Märtyrer für die evan

geliſche Sache ſein Blut vergoſſen hatte. Umſomehr ſah er

es als eine Ehrenpflicht und Ehrenſchuld ſeines Hauſes an,

*) Das Datum der Aufhebung des Ediktes von Nantes wird

verſchieden angegeben. Erman und Reclam nennen den 18. Oktober,

Weiß in ſeiner „Histoire des réfugiés protestants de France“ den

17. Oktober. Anderweitig wird auch der 22. als Tag der Auf

hebung angegeben. Nach neueren Forſchungen dürfte der 17. Ok

tober der Tag ſein, an welchem Ludwig XIV. den Widerruf des

Ediktes von Nantes erlaſſen hat, während am 22. Oktober die Ein

zeichnung des betreffenden Erlaſſes bei der Chambre des vacations

de Paris ſtattgefunden hat.

ſich derer anzunehmen, die wiederum wie ihre Väter in den

Tagen der Bartholomäusnacht um ihres Glaubens willen

Verfolgung leiden mußten. Seinem ſtaatsmänniſchen Scharf

blick entgingen aber auch die äußeren Vorteile nicht, welche

ſeinen durch den dreißigjährigen Krieg erſchöpften und ent

völkerten Staaten aus dem Zuzug fremder Einwanderer er

wachſen mußten. Ackerbau, Handel und Gewerbe lagen dar

nieder, in vielen Städten und Dörfern ſtand die Hälfte der

Wohnhäuſer leer, deren frühere Bewohner Krieg und Peſt

dahingerafft hatten. Daher ſuchte Kurfürſt Friedrich Wilhelm

von allen Seiten Fremde herbeizuziehen. Von ſeinem Ge

ſandten am Hofe zu Verſailles, Graf Schwerin, über die

Maßregeln, welche ſchon vom Jahre 1662 an gegen die Re

formierten getroffen wurden, genau unterrichtet, hatte er ſchon

längſt einzelne franzöſiſche Reformierte unter der Hand er

muntern laſſen, nach Brandenburg überzuſiedeln, und ihnen

die wohlwollendſte Aufnahme zugeſichert. Infolge deſſen

hatten ſich nach und nach verſchiedene franzöſiſche Familien in

Berlin niedergelaſſen. Die Zahl derſelben wird ſchon im

Jahre 1672 auf etwa hundert angegeben, und ſchon am 10.

Juli d. J. konnte der erſte franzöſiſch-reformierte Gottesdienſt

zu Berlin im Hauſe des Herrn von Pöllnitz von einem ſeitens

der kleinen Kolonie aus Frankreich berufenen Geiſtlichen,

namens Fornerod abgehalten werden. Dieſe kleine Gemeinde

bildete den Grundſtock der franzöſiſchen Kolonie zu Berlin.

Kaum hatte der große Kurfürſt durch den inzwiſchen als

brandenburgiſcher Geſandter an Schwerins Stelle getretenen

Grafen Ezechiel von Spanheim von der Aufhebung des Ediktes

von Nantes Kunde erhalten, als er dieſe unerhörte Gewalt

maßregel ſeinerſeits ſchon am 29. Oktober mit dem „Edikt

von Potsdam“ beantwortete.*) Dasſelbe beginnt mit fol

genden einleitenden Worten:

Edikt, betreffend diejenigen Rechte, Privilegia und andere

Wohlthaten, welche Se. Churfürſtliche Durchlaucht zu Branden

burg denen Evangeliſch-Reformierten Franzöſiſcher Nation, ſo

ſich in Ihren Landen niederlaſſen werden, wegen der Juris

diktion und ſonſt, daſelbſt zu verſtatten gnädigſt entſchloſſen ſeyn;

den 29. Oktober 1685.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Markgraf

zu Brandenburg, des Heiligen Römiſchen Reiches Ertz-Cam

merer und Chur-Fürſt 2c. -

Thun kund und geben Männiglichen hiemit zu wiſſen,

nachdem die harten Verfolgungen und rigoureusen proceduren,

womit man eine zeithero in dem Königreich Frankreich wider

Unſere der Evangeliſch-Reformirten Religion zu gethane

Glaubens-Genoſſen verfahren, viel Familien veranlaſſet, ihren

Stab zu verſetzen, und aus ſelbigem Königreich hinweg in

andere Lande ſich zu begeben, daß Wir dannenher aus gerechten

Mitleiden, welches wir mit ſolchen Unſern, wegen des heiligen

Evangelii und deſſen reiner Lehre angefochtenen und bedren

geten Glaubens-Genoſſen billig haben müſſen, bewogen werden,

vermittels dieſes von Uns eigenhändig unterſchriebenen Edikts

denenſelben eine ſichere und freye retraite in alle unſere Lande

und Provincien in Gnaden zu offeriren, und ihnen dabeneben

kund zu thun, was für Gerechtigkeiten, Freyheiten und Praero

gativen Wir ihnen zu concediren gnädigſt geſonnen ſeyn, umb

dadurch die groſſe Noth und Trübſal, womit es dem Aller

höchſten nach ſeinem allein weiſen unerforſchlichen Rath ge

fallen, einen ſo anſehnlichen Theil ſeiner Kirche heimzuſuchen,

auf einige Weiſe zu subleviren und erträglicher zu machen.

Im weiteren Verlaufe des Ediktes werden dann die

Flüchtlinge, die ſich im Brandenburgiſchen niederlaſſen wollten,

ſofern ſie ihren Weg durch die Niederlanden nahmen, an den

brandenburgiſchen Reſidenten Romswinkel in Amſterdam ver

wieſen, der den Auftrag hatte, ihnen „Schiffe und andere Not

wendigkeiten“ zu verſchaffen, um ſie aus Holland nach Ham

*) Da in Frankreich damals ſchon der Gregorianiſche Kalender

im Gebrauch war, während in Brandenburg noch nach dem julia

niſchen gerechnet wurde, ſo fällt nach heutiger Rechnung der Erlaß

dieſes Ediktes auf den 9. November, alſo 21 Tage nach dem Wider

ruf des Ediktes von Nantes.
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burg weiterzubefördern, „allwo unſer Hofrat und Reſident,

der von Gericken ihnen ferner alle Fazilität und gute Gelegen

heit an Hand geben wird.“ Für die aus dem ſüdlichen und

mittleren Frankreich Auswandernden wird in Frankfurt am

Main der brandenburgiſche Rat und Reſident Merian der

Vermittler ſein, um ſie „mit Gelde, Paſſeporten und Schiffen

zu verſorgen, und ſie den Rhein hinunter bis in unſer Herzog

tum Kleve zu ſchaffen.“ Jeder Ort in den brandenburgiſchen

Landen, einſchließlich der Kleviſchen, Magdeburg-Halberſtädti

ſchen, Pommerſchen und Preußiſchen Gebiete ſtand den Flücht

lingen oder Réfugiés, wie ſie allgemein genannt werden, zur

Niederlaſſung offen. Einige Städte werden ihnen als beſon

ders geeignet empfohlen. Verfallene, wüſte und herrenloſe

Häuſer ſollen ihnen erb- und eigentümlich überlaſſen, zur Her

ſtellung derſelben oder zur Erbauung neuer Häuſer ſollen

ihnen Holz, Kalk und andere Baumaterialien unentgeltlich ge

liefert werden. Sechs Jahre lang ſollen ſie von allen Ab

gaben befreit bleiben. In den beſonders empfohlenen Städten

wird der Magiſtrat veranlaßt, „gewiſſe Häuſer zu mieten,

worin gedachte franzöſiſche Leute bei ihrer Ankunft aufgenom

men, auch die Hausmiete davon für ſie und ihre Familien

vier Jahre lang bezahlt werden ſoll.“ Den Handwerkern

und Fabrikanten ſteht der koſtenfreie Eintritt in die Zünfte

frei, auch ſoll den Manufakturiſten „mit Geld und anderen

Notwendigen ſoviel wie möglich an die Hand gegangen werden.“

Selbſtgewählte Friedensrichter ſollen ihre Streitigkeiten unter

einander entſcheiden und ihnen zur Seite ſtehen bei Zwiſtig

keiten zwiſchen ihnen und den deutſchen Einwohnern. „In

einer jeden Stadt“, heißt es weiter, „wollen wir ihnen einen

franzöſiſchen Prediger halten und einen Ort anweiſen, wo ſie

ihren Gottesdienſt in altgewohnter Weiſe begehen ſollen.“ Die

Adligen, welche Hof- und Kriegsdienſte nehmen wollen, ſollen

den einheimiſchen Adligen gleichſtehen und „bei unſerer Miliz

wie auch bei allen Hofämtern und Würden ebenmäßige Gnade

und Beförderung erfahren.“ Dies die weſentlichſten Beſtim

mungen des Ediktes von Potsdam, das eins der denkwürdig

ſten Blätter in der Geſchichte des Hohenzollernhauſes bildet.

Die Einladung des großen Kurfürſten an ſeine Glaubens

genoſſen verbreitete ſich mit reißender Geſchwindigkeit in ganz

Frankreich, und trotz der von den franzöſiſchen Beamten aus

geſprengten Nachricht, daß das Edikt von Potsdam ein ge

fälſchtes Schriftſtück wäre, beeilten ſich Tauſende, dem hoch

herzigen Rufe Folge zu leiſten. An 20 000, zum größten

Teil dem gebildeten Mittelſtande angehörige Reformierte haben

in den auf die Aufhebung des Ediktes von Nantes folgenden

Jahren in den Brandenburgiſchen Staaten Aufnahme gefunden.

Mit wahrhaft väterlicher Fürſorge wurden dieſelben vom Kur

fürſten empfangen. Um überall in ſeinen Landen eine lebhafte

Teilnahme für die Not der reformierten Kirche in Frankreich

zu erwecken, hatte er einen allgemeinen Bettag angeordnet,

an welchem zugleich eine Kollekte gehalten wurde, die zu der

Beſchaffung der erſten und notwendigſten Geldmittel für die

neuen Ankömmlinge verwendet werden ſollte. Den Vorſchlag,

alle Einwohner ſeiner Staaten mit einer leichten Steuer zum

Nutzen der Einwanderer zu belegen, verwarf er in der begrün

deten Beſorgnis, daß eine ſolche Maßregel dazu dienen könnte,

die Mißgunſt der Landeseinwohner gegen ſeine Schützlinge

zu erregen. Er ſelbſt ging bei den freiwilligen Sammlungen

zum Beſten der Réfugiés mit dem Beiſpiel fürſtlicher Frei

gebigkeit voran. „Eher ſoll man mein Tiſchgeſchirr verkaufen,

als daß man jene ohne Hilfe ließe“, rief er aus, als über die

Unzulänglichkeit der vorhandenen Mittel Klage geführt wurde.

So weit ſeine eigenen und die Mittel des Staates es geſtat

teten, half er mit Vorſchüſſen zum Ankauf von Häuſern und

Ackern, zur Anlage von Fabriken und Manufakturen, zur Be

gründung von kaufmänniſchen Geſchäften und zum Handwerks

betriebe aus, in der ſicheren Vorausſicht, daß die ſo angelegten

Kapitalien nicht verloren ſein würden. Übrigens waren es

keineswegs ausſchließlich Arme, die in den brandenburgiſchen

Landen eine Zufluchtsſtätte fanden. Die reichſten unter den

Hugenotten hatten ſich freilich mehr nach England und Holland

gewandt, wohin ſie ſchon durch ihre Handelsbeziehungen ge

wieſen waren. Aber auch die nach Brandenburg geflüchteten

brachten zum Teil beträchtliche Kapitalien mit, oder es gelang

ihnen ſpäter, einen Teil ihres in Frankreich zurückgelaſſenen

Beſitzes vor der Konfiskation zu retten. Noch bis ans Ende

des vorigen Jahrhunderts waren in Deutſchland eine Menge

franzöſiſcher Silberſtücke, ſowie die ſogenannten „alten Louis

dor“ verbreitet, welche die Réfugiés mitgebracht hatten. –

Die den beſſeren Ständen angehörigen Flüchtlinge wurden

vom Kurfürſten und ſeiner Gemahlin perſönlich empfangen.

Die Kurfürſtin und die Gemahlin des Erbprinzen, Sophie Char

lotte ließen ſich die Frauen der angeſeheneren Flüchtlinge vor

ſtellen, in zarter Rückſicht auf ihre Lage geſtattete man

denſelben, in ſchwarzer Kleidung bei Hofe zu erſcheinen.

Bis an ſein Ende hat der Große Kurfürſt den in ſeinen

Staaten aufgenommenen Flüchtlingen die liebreichſte, wahrhaft

väterliche Fürſorge gewidmet. Als er auf dem Sterbebette

von den Seinen Abſchied nahm, war eins ſeiner letzten Worte,

die er an ſeinen Sohn und Nachfolger richtete: „Ich habe

noch andere Kinder zu verſorgen, die mir, wenn ſie auch nicht

meine leiblichen ſind, doch nicht weniger nahe ſtehen; – ver

geßt mir die franzöſiſchen Flüchtlinge nicht!“

Kurfürſt Friedrich Wilhelm hat die Früchte ſeines edlen

Thuns und ſeiner gewaltigen Arbeiten, die eine notwendige Folge

ſeines Ediktes waren, nicht mehr perſönlich ernten können.

Er ſtarb drei Jahre nach der Einwanderung, am 29. April

1688. Aber ſeine Nachfolger haben es erfahren, daß ihr

Ahnherr keinen Unwürdigen ſein Land geöffnet hatte. Fran

zöſiſche Induſtrie, nützliche Kenntniſſe, und opferfreudige,

fromme, treue Herzen haben die franzöſiſchen Flüchtlinge

als Gegengaben für die ihnen erwieſenen Wohlthaten dem

brandenburgiſchen Staate mitgebracht. Das Wort „Réfugiés“

wurde ein Ehrenname. Die Gemahlin des großen Kurfürſten

hatte eines Tages den Goldarbeiter Pierre Fromery aus

Sedan zu ſich rufen laſſen, um ihm ihre koſtbaren Krondia

manten und Edelſteine zur Ausbeſſerung zu übergeben. Als

der Kurfürſt zufällig ins Zimmer trat, vermochte er ſein Er

ſtaunen nicht zu unterdrücken, daß ſie einem Fremden ohne

weiteres ſo wertvolle Koſtbarkeiten mitgeben und anvertrauen

wolle. „Mais c'est un Réfugié“, ſo lautete die Antwort der

Kurfürſtin. „Es iſt ein Réfugié“, das war noch lange eine

hinreichende Gewähr für zuverläſſige Treue und Lauterkeit

des Charakters. Die Nachfolger des großen Kurfürſten ſind

ſich bis in die neueſte Zeit allezeit der Segnungen und Vor

teile bewußt geweſen, welche ihre Staaten der durch das Edikt

ihres großen Vorfahren veranlaßten Einwanderung zu ver

danken hatten. So ſchreibt Friedrich der Große in ſeinen

„Denkwürdigkeiten zur Geſchichte des Hauſes Brandenburg“:

„Von den 400 000 Franzoſen, die infolge der Aufhebung

des Ediktes von Nantes ihr Vaterland verließen, gingen die

reichſten nach England und Holland, die ärmeren aber betrieb

ſamſten flüchteten ſich ins Brandenburgiſche; ihre Zahl betrug

gegen 20.000! Sie halfen unſere verödeten Städte wieder

bevölkern und verſchafften uns die Manufakturen, die uns

mangelten. . .“ Als Friedrich Wilhelm zur Regierung kam, machte

man in dieſem Lande weder Hüte, noch Strümpfe, noch Serge

und ſonſt ein wollenes Zeug; alle dieſe Waren lieferte uns der

Kunſtfleiß der Franzoſen. Sie fabrizierten Tuch, Serge,

Beuteltuch, leichte Zeuge, Droget, Griſet, Krepp, gewebte

Mützen und Strümpfe, Biber- und Kaninchenhüte, haſenhärene

Hüte und legten Färbereien aller Art an. Einige der Flücht

linge wurden Kaufleute und verkauften im einzelnen, was die

anderen verfertigten. In Berlin ſiedelten ſich Goldſchmiede,

Juweliere, Uhrmacher und Bildhauer an; die Franzoſen, welche

ſich auf dem flachen Lande niederließen, bauten Tabak an und

zogen treffliche Früchte und Gemüſe auf dem Sandboden, den

ſie durch ihren Fleiß in treffliches Fruchtland umwandelten.

So befand ſich die Kurmark zu Ende der Regierung Friedrich

Wilhelms in einem blühenderen Zuſtande als unter irgend

einem ſeiner Vorgänger. -

(Schluß auf S. 62.)
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Vogts Buch vom deutſchen Heere.

Mit militäriſcher Pünktlichkeit iſt „Das Buch vom

deutſchen Heere“, wie im Frühjahr verſprochen, im Oktober

fertig geworden.*) Unſerm Volke, dem es gewidmet, wird

es aller Orten willkommen ſein. Aktive und inaktive Militärs

werden ſich ebenſo wie die Ziviliſten freuen, ein erſchöpfendes

Geſamtbild vom deutſchen Heere zu erhalten, das ſie alle

lieben und auf das ſie alle ſtolz ſind.

Ein gründliches und doch kein trockenes Werk bietet der

unſern Leſern

wohlbekannte

Verfaſſer. Aus

dem Schatz

einer umfaſſen

den militäri

ſchen Bildung

entwirft er die

Grundzüge des

deutſchen Heer

und Kriegswe

ſens, wie ſie

weſentlich in

der preußiſchen

Armee ſich aus

gebildet haben

und wie ſie

auch im übrigen

Deutſchland

jetzt faſt aus

nahmslos zur Geltung gekommen ſind. Die Entſtehung und

Entwickelung der allgemeinen Dienſtpflicht, die Zuſammen

ſetzung und Einteilung des Heeres, wie ſeine finanzielle Unter

haltung und Sicherung durch den Reichskriegsſchatz in Spandau

lernen wir in der Einleitung kennen. Sodann wird uns die

preußiſche Armee vorgeführt. Wir erhalten eine dankenswerte

Aufklärung über das bürgerliche Element in der Armee, über

die Stellung des Kaiſers und der Prinzen zu derſelben, über

ihre geſamte Organiſation und Führung 2c. Insbeſondere ge

winnen wir einen lehrreichen Einblick in das Kriegsminiſterium,

in den Generalſtab und das Zeughaus, das Invalidenhaus

und das Militärerziehungsweſen vom Militärknabenerziehungs

inſtitut und Kadettenhauſe bis zur Kriegsſchule und Kriegs

akademie, endlich in unſere Feſtungen. Wir lernen den Sani

tätsdienſt, das geiſtliche Amt in der Armee, die Militär

ſtrafgeſetzgebung kennen. Und nun folgen die einzelnen

Waffengattungen: Infanterie, Kavallerie, Artillerie, ihre Ge

ſchütze und Geſchoſſe, ihre größeren Ubungen, Paraden und

Manöver. Daran ſchließt ſich eine Charakteriſtik der ſäch

ſiſchen, württembergiſchen und bayriſchen Armee in ihrer

verſchiedenen Eigenart und Sonderſtellung.

Dieſe lehrreiche Orientierung wird aber durchweg belebt

durch friſche, bunte Bilder aus dem Soldatenleben, wie es

der Verfaſſer in eigenem langjährigen Dienſte bei verſchiedenen

Waffen ſelbſt kennen ge

lernt hat. Wir wohnen

dem Königsgeburtstag in

der Kaſerne, einer Es

kadronbeſichtigung, einem

Remontemarkt, einer Ka

vallerieübungsreiſe, einer

Generalſtabsreiſe u. ſ. w.

bei. Wir werden in die

*) Das Buch vom Deut

ſchen Heere, dem deutſchen

Volke gewidmet von Herr

mann Vogt, Oberſtleutnant

a. D. Mit 144 Illuſtratio

nen von R. Knötel. Biele

feld und Leipzig, Verlag von

Velhagen & Klaſing. 36 Bog.

Preis 9 M. Eleg. geb. 10 M.

Herrmann Vogt, Oberſtleutnant a. D.

Aus Vogts Buch vom deutſchen Heere. Gefechtsſchießen. Von R. Knötel.

in die Kantine geführt.

Konſervefabrik zu Mainz, in das Militärreitinſtitut zu Hannover,

In launigen genrebildartigen Skizzen

werden uns „die Eltern der Kompanie“ (Hauptmann und Feld

webel), der Oberſt, der Adjutant, der Fähnrich, der Einjährig-Frei

willige, der Burſch, der Inſtruktor 2c. vorgeſtellt; der Sommer-,

Herbſt- und Winterdienſt der Truppen wird uns anſchaulich

geſchildert. So heißt es von einem Gefechtsſchießen:

„Da tauchen auf große Entfernung ausgedehnte Schützen

linien auf, in der vielfachen Verſchiedenheit der Umriſſe, wie

ſie im wirklichen Gefecht erſcheinen würden, dargeſtellt durch

eine große Zahl neben- und durcheinander aufgeſtellter ein

facher Brettſcheiben, liegender Züge, Kopf-, Bruſt-, Rumpf

und Knieſcheiben. Die Kompanieen des Gros rücken in die

Gefechtslinie. Ein lebhaftes Schützenfeuer beginnt; „ſprung

weiſe“ gehen die Tirailleurſchwärme in der Front vor, wäh

rend die Kompanie der Vorhut eine umfaſſende Bewegung

gegen die linke Flanke der feindlichen Aufſtellung unternimmt.

„Es iſt ein herzerfriſchender Anblick, wie die kräftig ge

ſchmeidigen Geſtalten der jungen Soldaten in all den unge

zwungenen maleriſchen Stellungen ſich von dem heidlich gefärb

ten Boden abheben, wie der Verſuch, Deckung vor dem feind

lichen Feuer zu gewinnen, und eine möglichſt bequeme Lage zum

ſichern Anſchlag mit ſich bringt. Zuerſt hat ſich wirklich der

Truppe ein gewiſſes Gefechtsfieber bemächtigt, denn noch nie

mals ſind die taktiſchen Bewegungsformen des Exerzierplatzes

mit Gewehren zur Ausführung gekommen, welche das tod

bringende Geſchoß in ſich bergen. Allmählich aber dämpft

ſich die unruhig wilde Haſt zur pünktlich eifrigen Pflicht

erfüllung herab, und die ſpähenden Gläſer der nicht in der

Front ſtehenden Offiziere ſcheinen ein gutes Schießreſultat

ſchon jetzt auf den Scheiben erkennen zu laſſen.“

An einer anderen Stelle finden wir die „Pontoniere bei

der Arbeit“ und den „Pontontrain“, der ihnen das nötige

Material zuführt. Da leſen wir:

„Da es einem umſichtigen Feinde in den meiſten Fällen

gelingen wird, das im Lande vorhandene, zum Brückenſchlage

geeignete Material an Schiffen und Holz rechtzeitig zu ent

fernen, ſo ſuchen ſich die Armeen durch Mitführung einer

„Brückenequipage“ in dieſer Hinſicht unabhängig zu machen.

Scharfſinnige Köpfe haben ſich mit der Herſtellung eines

Brückenmaterials beſchäftigt, welches möglichſt vielſeitige Ver

wendung und kompendiöſe Verpackung auf eigens dazu ange

fertigten Wagen geſtattet. Unter ſolchen verſchiedenen Syſtemen

dürfte der Name der nach dem Erfinder, dem verſtorbenen

öſterreichiſchen Oberſt Freiherr v. Birago benannten, von der

öſterreichiſchen Armee adoptierten Biragoſchen Brücke auch in

weiteren Laienkreiſen bekannt ſein. Die Konſtruktion der im

deutſchen Heere gebräuchlichen Kriegsbrücke gründet ſich weſent

lich auf die Anſchauungen des ſächſiſchen Generals Hoyer.

Jede Diviſion führt hier auf vierzehn Wagen in eiſernen

Pontons, Böcken und dem nötigen Balken- und Brettermaterial

die Mittel zur Uberbrückung von neununddreißig Meter mit

ſich. Das aus zwei Diviſionen beſtehende Armeekorps iſt

daher imſtande, unter Zuhilfenahme ſeines eignen, ihm

noch beſonders zur Dis

poſition ſtehenden, auf

dreiunddreißig Wagen eine

Brückenlänge von hundert

dreiunddreißig Metern ber

genden Trains, eine Brücke

vonim ganzen zweihundert

undzehn Meter Länge her

zuſtellen.–Von der Schnel

ligkeit der Ausführung iſt

im Kriege ſo mancher Er

folg abhängig; und um die

Aufſtellung der kompli

zierten Maſchinerie einer

ſolchen Kriegsbrücke ohne

Zeitverluſt bewerkſtelligen

zu können, um das prompte



Ineinandergreifen der verſchiedenen

Manipulationen zu ermöglichen, iſt

eine genaue Bekanntſchaft der Mann

ſchaft mit dem Material und wieder

holte Einübung erforderlich. „Die

einzelnen Pontons werden nach und

nach „eingebaut“, um ebenſo fort

ſchreitend den „Belag“ zu erhalten,

oder man verbindet zwei derſelben

ſchon am Ufer durch die Streckbalken

zu einem „Brückengliede“, das dann

auch leicht aus der fertigen Brücke

wieder ausgefahren werden kann, um

einem Schiff die Durchfahrt auf

dem Strom zu ermöglichen.“ „Hat

die oberſte Heeresleitung nach ſtra

tegiſchen Rückſichten im allgemeinen

die Gegend bezeichnet, in der ein

Fluß zu überſchreiten ſein wird, ſo

verbinden ſich zunächſt Generalſtabs

offizier und Ingenieur zu eingehen

der Rekognoszierung an Ort und

Stelle. Der erſtere faßt die taktiſchen Geſichtspunkte ins

Auge. Er erwägt die Möglichkeit, eine kleine Truppe zum

direkten Schutze des Brückenbaues ſchon vor Beginn des

ſelben auf Kähnen an das jenſeitige Ufer überzuſetzen,

wählt den nach uns zu einſpringenden Bogen des Fluſſes,

um von den Flanken den feindlichen Störenfried unter Feuer

zu nehmen, deſſen Wirkung durch das diesſeitige über

höhende Ufer verſtärkt wird, während der Feind auf der kahlen

jenſeitigen Ebene ungeſchützt gegen unſere hinter Büſchen,

Bäumen und Erdaufwürfen gedeckten Linien zum Angriff vor

gehen muß. Der Ingenieur dagegen beſchäftigt ſich mit der

techniſchen Seite des Unternehmens. Er prüft den Unter

grund, die Breite und die Stromgeſchwindigkeit. Er wählt

eine flach verlaufende Uferſtelle, um nicht genötigt zu ſein, mit

zu hohen Böcken einzubauen und verlangt oberhalb des

Brückenplatzes ein paſſendes, geſchütztes Depot, um hier die

Pontons und die einzelnen Brücken

glieder montieren und dann mit dem

Strome einführen zu können.

Zu Friedensübungen unter dieſen

und ähnlichen Geſichtspunkten finden

alljährlich größere Pontonierübungen

an einem der Ströme Deutſchlands

ſtatt. Freilich hat die Friedensarbeit

Aus Vogts Buch vom deutſchen Heere. Ponton train. Gezeichnet von R. Knötel.

zunächſt etwas Unbefriedigendes, weshalb auch der Sergeant

Versmeyer in ſeiner poetiſchen „Inſtruktion an ſeinen Avan

tageur“ klagt:

Iſt die Brücke ſo vollendet Meiſt kommt dann ein großer Mann,

Und die Arbeit ganz beendet, Sieht ſie ganz genau ſich an,

Könnte ſie, merk auf, mein Sohn, Lobet wenig, tadelt viel,

Wohl paſſieret werden ſchon. Hält am Ufer lange ſtill

Aber wie dies geht auf Erden, Und befiehlt vom Pferd herab:

Wird ſie das nur ſelten werden. „Brecht jetzo die Brücke ab.“

Dieſes iſt der Lauf der Welt,

Wenn's die Laune auch vergällt!

Übung iſt für den Soldaten

Ja die Kron' der Friedensthaten;

Naht der Krieg erſt friſch, froh, frei,

Kommt der Lohn auch ſtets herbei.

„Die Friedensarbeit iſt denn auch auf dieſem Gebiete nicht

umſonſt geweſen, ſondern mit reichem Erfolge gekrönt worden.

Wer weiß es nicht, wie viel die von den Pionieren des fünften

Armeekorps bei Villeneuve St. Georges geſchlagene Brücke

über die Seine dazu beigetragen hat, um die feindliche Haupt

ſtadt mit eiſernem Ringe umklammern zu können, und manche

Kriegsbrücke, über Rhein, Moſel, Marne und Seine geſchlagen,

um während der Einſchließungen von Straßburg, Metz und

Paris die Kommunikationen unter den Truppen und

nach rückwärts herzuſtellen, hat monatelange Dienſte

gethan und Zeugnis abgelegt von der Geſchicklichkeit

und Rührigkeit deutſcher Pioniere.“

Der belehrende und lebendig ſchildernde Text

findet eine Ergänzung und zugleich eine Ausſchmückung

in den reizenden Illuſtrationen R. Knötels, eines

eben ſo genialen Zeichners als gründlichen Kenners

des Soldatenlebens. Meiſterhaft geſchnitten und

gedruckt, können dieſelben zu großem Teil kleine

Kunſtwerke genannt werden. Ohne ſich irgendwie

aufzudrängen, helfen ſie hier das Wort beſſer ver

ſtehen, dort den Genuß des Geleſenen erhöhen oder

dienen auch nur als anmutige geiſtreiche Ver

zierung.

So ſtellt ſich das Ganze als ein Werk aus

einem Guſſe dar, für das dem Verleger wie dem

Verfaſſer gleicher Dank gebührt. Ein würdiges

Seitenſtück zu Reinhold Werners „Buch von der

deutſchen Flotte“, wird Herrmann Vogts „Buch

vom deutſchen Heere“ unzweifelhaft bald zu den

Lieblingsbüchern unſers Volkes gehören.

Aus Vogts Buch vom deutſchen Heere. Pontoniere

Gezeichnet von R. Knötel.

beim Brückenſchlagen.
R. K.



62 –

(Schluß von S. 59.)

„Alle Kolonieen, die der Große Kurfürſt angeſiedelt hatte,

blühten erſt unter Friedrich I recht auf. Dieſer Fürſt genoß

erſt den Lohn der Arbeiten ſeines Vaters.“

Die größte Anziehungskraft übte natürlich Berlin auf

die fremden Ankömmlinge aus, die hier im Staatsdienſt als

Beamte, wie als Gelehrte und Künſtler, als Handwerker und

Gewerbtreibende am leichteſten und ſchnellſten ihr Glück zu

machen hofften. Schon nach wenigen Jahren zählte die Ber

liner franzöſiſche Kolonie über 7000 Seelen, zu deren geiſt

licher Verſorgung noch zu Lebzeiten des großen Kurfürſten

vier Geiſtliche angeſtellt wurden, deren Zahl ſich ſpäter auf

ſieben vermehrte, die ſich auf drei Kirchen verteilten. Nachdem

der Gottesdienſt zuerſt noch eine Zeitlang, wie oben ſchon be

merkt, in den Vorzimmern des Oberſtallmeiſters von Pöllnitz

abgehalten worden war, erhielten die Réfugiés ſpäter die

Schloßkapelle angewieſen und durften dann den Dom nach

Beendigung des deutſchen Gottesdienſtes benutzen, bis ſi

ſpäter unter dem Nachfolger des Großen Kurfürſten mit meh

reren eigenen Kirchen verſorgt wurden. Die erſte Kirche,

welche den franzöſiſchen Einwohnern Berlins zum Mitbeſitze

überwieſen wurde, war die Dorotheenſtädtiſche. An derſelben

Stelle ſtehend, wo heute das ſtattliche Gotteshaus dieſes Namens

ſich erhebt, war die nach der Kurfürſtin Dorothea genannte

und von ihr gegründete Kirche, in welche die franzöſiſche Ge

meinde im Jahre 1697 ihren Einzug hielt, ein ſchlichter ein

facher Kreuzesbau, auf dem ſich ein kleiner hölzerner Glocken

turm erhob. Aber auch in anderen Städten der branden

burgiſchen Lande begründeten die franzöſiſchen Flüchtlinge

zahlreiche und ſchnell aufblühende Niederlaſſungen. Eine der

bedeutendſten derſelben wurde die zu Magdeburg. In dieſer

eben erſt auf den Trümmern völliger Zerſtörung ſich neu er

hebenden Stadt war der Zuzug der Fremden doppelt erwünſcht.

Die von ihnen mitgebrachte Induſtrie in Tuch, Serge, Hüten,

Strümpfen trug ihrerſeits dazu bei, die ſo günſtig an der

Elbe gelegene Stadt in kurzer Zeit von neuem zu einem

Mittelpunkt des Handels und reichen gewerblichen Lebens zu

machen. In Frankfurt an der Oder war bald kein Teil der

Stadt ſo reinlich und ſo freundlich, ſo fruchtbar und ſo belebt,

als derjenige, wo bis dahin, infolge der Verheerungen des dreißig

jährigen Krieges, die wüſten Häuſer, die Brandſtätten und die ver

ödeten Gärten gelegen hatten. Fabrik erſtand dort neben Fabrik;

es eröffneten ſich ganze Reihen neuer Kaufläden. Prachtgebäude

erhoben ſich aus den Trümmern. In den Wohnhäuſern grüßten

an den ſchmalen Fenſtern ſchmucke Gardinen, blühende Orangen

töpfe und grüne Vogelbauer; dahinter rührten ſich die flinken

Händchen der brünetten Wirtin, oder des ſchwarzäugigen

Töchterleins, deſſen ſauberes weißes Häubchen aus dem grünen

Verſteck hervorleuchtete. Neben den Tuchmachern waren

hier beſonders Perückenmacher zahlreich. Auch den Tabaks

bau führten die „Réfugiés“ in der Oderebene ein. Die

Gärten, in denen ſie ihn betrieben, behielten wohl trotzdem

nicht ſelten den früheren Namen eines Weinbergs bei. Man

würde aber irre gehen, wenn man daraus ſchließen wollte,

daß ſich die Franzoſen hätten verleiten laſſen, an der Oder

Weinbau zu treiben. Denn im Herzen ſtimmten alle jenem

Gaskogner Offizier bei, der, als ihm an der königlichen Tafel

zu Potsdam Wein kredenzt wurde, auf die Frage, wie er ihm

munde, zur Antwort gab: „Majeſtät, alle Krammetsvögel,

welche von dieſen Trauben gekoſtet haben, müſſen an der

Kolik geſtorben ſein.“ Unter König Friedrich Wilhelm I

wurde dann neben dem Tabaks- auch der Seidenbau üblich.

In den Kolonieen zu Potsdam und Spandau begründeten die

franzöſiſchen Koloniſten Waffen- und Gewehrfabriken. Eine

ganz neue bis dahin in Brandenburg völlig unbekannte In

duſtrie war die Teppichfabrikation und die Anfertigung von

Tapiſſerieen. Die königlichen Schlöſſer zu Berlin, Potsdam

und anderen Reſidenzen erhielten durch ſie manchen noch heute

bewunderten Schmuck. Auch Halle, Stettin, Halberſtadt,

Königsberg, Prenzlau ſind als Orte zu nennen, in denen an

ſehnliche Kolonieen entſtanden. Die letztere Stadt, im dreißig

jährigen Kriege faſt völlig in einen Aſchenhaufen verwandelt,

wurde zu einem großen Teil von „Réfugiés“ wieder aufgebaut.

Hier, ſowie im uckermärkiſchen Straßburg waren es zum

großen Teil Tabaksbauer und Gärtner, die ſich niederließen.

Der noch heute in der Uckermark blühende Tabaksbau ver

dankt ihnen ſeine Entſtehung. In der faſt völlig verwüſteten

und entvölkerten Grafſchaft Ruppin fanden viele der einge

wanderten Flüchtlinge im Ackerbau lohnende Beſchäftigung.

Die beiden während des dreißigjährigen Krieges niederge

brannten Dorfſchaften Groß- und Kleinziethen ſind von fran

zöſiſchen Koloniſten wieder aufgebaut und die völlig wüſten

umliegenden Fluren durch ſie wieder urbar gemacht worden.

Und wieviel wäre zu ſagen von den Dienſten, welche die

Einwanderer ihrem neuen Vaterlande als Offiziere und Be

amte in allen Zweigen der Staatsverwaltung, als Gelehrte

und Forſcher auf allen Gebieten der Wiſſenſchaft, als Kanzel

redner und Seelſorger in den Kirchen, als Lehrer und Päda

gogen in den Schulen geleiſtet haben. Die Namen des

Marſchalls von Schomberg, der freilich nur für kurze Zeit in

brandenburgiſchen Dienſten blieb, des Oberſt Varennes, der

ein ganzes ausſchließlich aus geborenen Franzoſen gebildetes

Regiment befehligte, des Generals de la Chieſe, der der Be

gründer des Feſtungsbaues geworden iſt, waren ſchon zu den

Zeiten des Großen Kurfürſten weit berühmt, ganz zu geſchweigen

von dem Helden von Landshut La Mothe Fouqué, von l'Homme

de Courbière und anderen, die ſpäter in den höchſten Ehren

ſtellen der preußiſchen Armee unvergängliche Lorbeeren er

worben haben. Unter König Friedrich des Großen Fahnen

dienten nicht weniger als neun Generale von franzöſiſchem

Urſprunge. Die Namen de Leſtocq, Loucadou, du Troſſel,

Chappuis, de Vigny, Gauvain, de la Chevallerie, Colomb,

St. Paul kehren ſeit den Tagen des Großen Kurfürſten in

ununterbrochener Folge von Generation zu Generation in den

Reihen unſers vaterländiſchen Heeres wieder, und ihre Träger

haben auf allen Schlachtfeldern, auf denen preußiſche Truppen

gekämpft haben, ihr Blut vergoſſen. Sowohl der frühere

Kriegsminiſter von Roon als der gegenwärtige Bronſart von

Schellendorff ſind Nachkommen franzöſiſcher Flüchtlinge; die

Voreltern des erſteren ſind allerdings ſchon früher unter

Alba aus den franzöſiſchen Niederlanden ausgewandert; des

letzteren Stammbaum führt mütterlicherſeits in dritter Linie

auf einen François Drège aus Vitry en champ zurück. Die

Namen Beguelin und Savigny ſind mit der Entwickelung

unſerer Rechts- und Staatswiſſenſchaft zu unvergänglichem

Gedächtnis verknüpft; die Namen Ancillon, Erman, Théremin,

werden allezeit unter den Kanzelrednern eine der erſten Stellen

behaupten. François Charpentier wurde der erſte General

arzt der preußiſchen Armee, nachdem er ſchon vorher um die

Verwaltung des Hoſpitalweſens in Berlin ſich große Verdienſte

erworben hatte. Es wäre ein leichtes, dieſen mehr zufällig

aus dem Gedächtnis herausgegriffenen Namen noch hundert

andere anzureihen, zumal wenn wir bedenken, wieviele Ré

fugiés ſchon in der zweiten und dritten Generation ihre fran

zöſiſchen Namen verdeutſcht haben. Wer denkt heute noch

daran, daß der alte Buttmann, der manchem mit ſeinen grie

chiſchen Vokabeln Not gemacht hat, eigentlich Boutemont hieß,

und daß der Name Wieſe die Verdeutſchung von Dupré iſt?

– In den kritiſchen Kriegszeiten, durch welche der preußiſche

Staat ſeit den Tagen des Großen Kurfürſten wiederholt hin

durchgegangen iſt, haben die franzöſiſchen Anſiedler ihren

deutſchen Mitbürgern niemals an patriotiſcher Geſinnung nach

geſtanden. Als Napoleon nach ſeinem Siege bei Jena im

Jahre 1806 nach Berlin kam, waren die franzöſiſchen Preußen

auch unter denen, die ſich ihm vorſtellen mußten. Der ehr

würdige alte Paſtor Erman ergriff bei dieſer Gelegenheit den

Arm des Kaiſers und ſagte: „Dieſer Arm iſt ſiegreich, er

möge auch gnädig ſein, taſten Sie den Ruf der Königin nicht

an; ſie iſt eine vortreffliche Fürſtin.“ Napoleon nahm das

Wort nicht ungnädig auf. „Einer eurer Geiſtlichen hat mir

die Wahrheit geſagt“, ſo äußerte er ſich an demſelben Tage

gegen andere Reformierte.
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Zum Schluß noch ein Wort über die Stellung, welche

der mächtige König Ludwig XIV. zu dieſer Aufnahme und

Begünſtigung ſeiner flüchtigen Unterthanen einnahm, in denen

er obendrein ſeine Feinde erblickte. Daß er über den Schutz,

den ſie in Brandenburg fanden, ſehr ungehalten war und

bald in den bekannten „königlichen Zorn“ geriet, bedarf keiner

Verſicherung. Er erließ ein Schreiben an den Kurfürſten,

in welchem er ſagte, daß Frankreich bei fortdauernder Begün

ſtigung der Réfugiés ſeitens des Kurfürſten aufhören werde,

die Subſidien zu zahlen, und betonte, daß er ſelbſt ſich niemals

um die Angelegenheiten der Katholiken in Brandenburg ge

kümmert habe, der Kurfürſt möge ſich deshalb nicht als einen

Protektor der Proteſtanten anderer Länder betrachten. Der

König habe mit Unwillen in dem vom Großen Kurfürſten

erlaſſenen Edikt das Wort „Verfolgung“ geleſen; es ſcheine,

als wenn der Kurfürſt einen Verſuch machen wolle, das fran

zöſiſche Bündnis zu brechen, um auf Seite des Kaiſers zu

treten, er werde aber alle Urſache haben, dergleichen Schritte

zu bereuen.

Hierauf erwiderte Friedrich Wilhelm in ſehr würdigem

Tone, daß kein auswärtiges Verhältnis ihn hindern könne,

in ſeinen Staaten zu verfügen, was er für gut halte. Was

den Ausdruck „Verfolgung“ anbetreffe, ſo wiſſe er nicht, wie

man jene „Dragonaden“ anders nennen ſolle, den Raub der

Kinder von ihren Eltern, Galeerenſtrafen, Morde und ſelbſt

Gräberentweihungen. Ubrigens habe ſein Edikt keineswegs

die Abſicht, die Bürger Frankreichs von dem Gehorſam zu

entbinden, den ſie dem Könige ſchuldig ſeien, ſondern lediglich

denen, welche bereits die Grenzen des Reiches überſchritten,

eine Freiſtätte in ſeinen Staaten anzubieten. Bezüglich der

Subſidien ſei ihm keineswegs das zuteil geworden, was man

ihm verſprochen, und er ſei nicht gewillt, „Ehre und Repu

tation ſowie die ihm zukommende Staatsraiſon für Geld zu

verkaufen.“

Was Friedrich Wilhelm an den Glaubensgenoſſen in

Frankreich gethan hat, das reicht allein ſchon hin, den Namen

des „Großen Kurfürſten“ zu rechtfertigen, den ihm die Ge

ſchichte gegeben hat. Wie klein und erbärmlich erſcheinen dem

brandenburgiſchen Kurfürſten gegenüber alle die großen Herren

in Purpur, welche die Furcht vor der Ungnade Ludwigs ab

hielt, den Unglücklichen Obdach zu geben. Wenn Frankreich

Urſache hat, den Tag der Aufhebung des Ediktes von Nantes,

deſſen zweihundertjähriges Gedächtnis in dieſem Jahre wieder

lehrt, als einen der verhängnisvollſten ſeiner Geſchichte anzu

ſehen, ſo haben wir dagegen alle Urſache, den Tag, an welchem

der Große Kurfürſt das Edikt von Potsdam vollzogen hat,

für einen der geſegnetſten in der brandenburgiſch-preußiſchen

Geſchichte zu halten.*)

Am Familientiſch.

- Der nordamerikaniſche Cyklon.

(Zu dem Bilde auf S. 53.)

Einer jener entſetzlichen Wirbelſtürme oder Cyklone (vergl.

XXI. Jahrg. S. 815), welche unlängſt unſere Nation durch den

Untergang der „Auguſta“ in tiefe Trauer verſetzt haben, hat in

Nordamerika neuerdings eine ganze kleine Stadt verwüſtet. Waſhing

ton Court Houſe (Fayette County) in Ohio, einem der Weſt

taaten von Nordamerika, war am Morgen des 8. September eine

blühende Niederlaſſung inmitten eines reichen Ackerbaudiſtriktes. Ehe

die Nacht hereinbrach, hatte ſie aufgehört zu exiſtieren. Gerade vor

Sonnenuntergang hatte ſich im Norden eine kohlſchwarze Wolke er

hoben, welche plötzlich ſich in einem Regenſtrom entlud, durch welchen

eine kegelförmige Windwolke zog, die alles, was ihr in den Weg

ſam, wegfegte. Es waren vier Kirchen in dem ſolid gebauten und

von 4000 Einwohnern bewohnten Städtchen. Ein Turm nach dem

andern wurde von dem Wirbel ergriffen, losgeriſſen und in zahl

oſen Stückchen über die Straßen zerſtreut. Feſte Ziegelbauten

brachen zuſammen, als ob ſie Kartenhäuſer wären, Hunderte von

*) Wir machen unſere Leſer gerne noch auf die ſoeben erſchie

nene kleine Schrift unſers geehrten Herrn Mitarbeiters aufmerkſam:

3ur Erinnerung an die Aufhebung des Ediktes von

antes am 17. Oktober 1685. Von D. Bernhard Rogge.

Barmen, Hugo Klein. 34 S. (50 Pf) D. R.

Wohnſtätten wurden gänzlich zerſtört; einige kamen mit dem

Verluſt des Daches davon. Wunderbarerweiſe ſind verhältnismäßig

nur wenige Menſchen dabei getötet worden; aber zwiſchen drei- und

viertauſend ſind völlig obdachlos geworden und haben ihr ganzes

Hab und Gut verloren.

Das Entſetzen über dieſe Heimſuchung war um ſo größer, als

man bisher es nicht für möglich gehalten hatte, daß der „Cyklon

diſtrikt“ ſich ſo weit nach Süden oder Oſten erſtrecken könnte. In

gewiſſen Teilen von Nebraska und Iowa ſind die Einwohner auf

einen Cyklon ſtets vorbereitet; in der Umgegend der Stadt Omaha

z. B., welche als ein Hauptquartier der heftigen Wirbelſtürme gilt,

haben ſich die Bewohner der Meierhöfe und Landhäuſer mit „Eyklon

Kellern“ verſehen, d. h. Vertiefungen in der Erde, in welche ſie ſich

bei dem Herannahen eines Sturmes eiligſt flüchten.

Die eigentliche Heimat und die Brutſtätte des echten nord

amerikaniſchen Cyklons oder „Tornado“ iſt aber unzweifelhaft das

Felſengebirge (Rocky Mountains), das im Weſten Nordamerikas

ſich bis in die Nähe des Polarmeeres hinzieht. Unſer Bild zeigt

den Ausbruch eines Cyklons daſelbſt mit ergreifender Treue. Der

Schauplatz iſt in der Nachbarſchaft des LaÄ in Co

lorado, welchen nicht ſelten ein ſolcher Wirbelſturm mit furcht

barem Ungeſtüm durchtobt. Dieſe Gebirgsſtürme bedrohen indes

ſelten Leben und Eigentum der Menſchen, ſondern richten nur in

den Wäldern Verwüſtungen an. Aber wehe, wer einem ſolchen

Tornado in den Weg kommt! H. W.

Die Jubelſchrift der franzöſiſchen Kolonie.

Aus Veranlaſſung der am 29. Oktober dieſes Jahres bevor

ſtehenden zweihundertjährigen Jubelfeier des Ediktes von Potsdam,

durch welches der Große Kurfürſt den franzöſiſchen Refugiés Auf

nahme und Schutz in ſeinen Landen zuſicherte, hat das Konſiſtorium

der franzöſiſchen Kirche zu Berlin unter Mitwirkung eines hierzu

berufenen Komitees eine prachtvoll ausgeſtattete Jubelſchrift erſcheinen

laſſen. Dieſelbe führt den Titel: „Geſchichte der franzöſiſchen

Kolonie in Brandenburg -Preußen, unter beſonderer Be

rückſichtigung der Berliner Gemeinde“, und iſt von dem Ober

lehrer an der Luiſenſchule zu Berlin Dr. Eduard Muret auf

Grund amtlicher Quellen bearbeitet. Bei dem weitreichenden Ein

fluß, welchen die in den brandenburgiſch-preußiſchen Staaten auf

genommenen franzöſiſchen Réfugiés auf allen Gebieten des materiellen

und geiſtigen Lebens ausgeübt haben, geſtaltet ſich das Werk von ſelbſt

zu einem bedeutungsvollen Beitrag für die Kulturgeſchichte des branden

burgiſch-preußiſchen Staates, insbeſondere der Hauptſtadt Berlin in

den letzten beiden Jahrhunderten. Die erſte Abteilung des Werkes

gibt in ſiebenundzwanzig Kapiteln einen geſchichtlichen Überblick über

die äußere und innere Entwickelung der franzöſiſchen Kolonie, von

ihren erſten Anfängen bis in die neueſte Zeit. Von beſonderem

Intereſſe ſind in dieſem Abſchnitt die Mitteilungen über die Stellung,

welche die Erben und Nachfolger des Großen Kurfürſten zu den

Nachkommen der von ihren Ahnherren gaſtlich aufgenommenen

fremden Einwanderer eingenommen haben. Sie alle haben es als

ein heiliges Vermächtnis desſelben angeſehen, der franzöſiſchen Ko

lonie ihren landesväterlichen Schutz angedeihen zu laſſen, wenn auch

die urſprünglichen derſelben verliehenen Privilegien und die Aus

nahmeſtellung, bei welcher ſie gewiſſermaßen einen Staat im Staate

bildeten, im Laufe der Zeit weſentliche Einſchränkungen haben er

fahren müſſen. Anderſeits bezeugt aber auch dieſer Abſchnitt, wie

die fremden Einwanderer je länger je mehr mit dem nationalen

Leben ihrer neuen Heimat aufs innigſte verwachſen ſind und den

ihnen erwieſenen landesherrlichen Schutz mit der dankbarſten Ge

ſinnung treuer Unterthanen vergolten haben. Die zweite Abteilung

behandelt die Kirchen und Inſtitute der franzöſiſchen Kolonie in

Berlin und liefert dadurch einen bedeutſamen Beitrag zur Lokal

geſchichte der Reichshauptſtadt. Zugleich ſtellt derſelbe der Wohl

thätigkeit und dem Gemeinſinn, die von Anfang an in der Berliner

Kolonie heimiſch geweſen ſind, und denen ein meiſterhaft einge

richtetes und geleitetes Hoſpital mit ſeiner beſonderen Abteilun

Kinder, zahlreiche Erziehungsanſtalten und Schulen, ſowie eineÄ
wohlthätiger Stiftungen zum Beſten von Armen, Kranken und

Siechen ihre Entſtehung verdanken, das glänzendſte Zeugnis aus. –

Die dritte Abteilung iſt den Provinzialkolonieen gewidmet, deren

Zahl ehemals ſiebenundvierzig betrug, von denen freilich ſchon neun

undzwanzig am Ende der Regierung Friedrich Wilhelms III ein

egangen, oder mit den deutſch-reformierten Gemeinden vereinigt waren.

Ä weitem der größte Teil dieſer Kolonieen gehört der Provinz

Brandenburg an, aber auch in Sachſen zu Magdeburg, Burg, Neu

haldensleben, Kalbe a. S., Halle und Halberſtadt finden wir fran

zöſiſche Niederlaſſungen. Am Rhein haben lange Zeit zu Kleve,

Duisburg, Weſel und Emmerich, in Weſtfalen zu Hamm, Minden,

Soeſt und Lippſtadt franzöſiſche Kolonieen beſtanden. Die geringſte

Ä übte begreiflicherweiſe der ferne Oſten auf die fran

zöſiſchen Anſiedler aus; hier ſind nur in Königsberg und Danzig,

ſowie in den litauiſchen Städten Inſterburg und Gumbinnen wenig

Ä Kolonieen entſtanden. – Beſonders wertvoll iſt die vierte

bteilung durch die in ihrÄ Urkunden und ſtatiſtiſchen

Nachrichten. Unter den erſteren ſind neben dem Glaubensbekenntnis

der franzöſiſch-reformierten Kirche in Frankreich insbeſondere die

vierzig Artikel der kirchlichen Disziplin hervorzuheben, welche noch
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mierten Gemeinden bilden. Auch das Edikt von Potsdam, ſowie

alle ſonſtigen mit demſelben im Zuſammenhange ſtehenden landes

herrlichen Erlaſſe in betreff der Rechtsverhältniſſe und Privilegien

der Kolonieen ſind in dieſem Abſchnitte mitgeteilt. Zur beſonderen

Zierde gereichen dem Werke an hundertundzwanzig Illuſtrationen, mit

welchen dasſelbe geſchmückt iſt, darunter die vorzüglichſten und aus

drucksvollſten Porträts der brandenburgiſch-preußiſchen Herrſcher ſeit

dem Großen Kurfürſten, die Bildniſſe hervorragender Mitglieder der

Kolonie, ſowie ihrer ſämtlichen Kirchen in Berlin und in den Pro

vinzen. Der ſchönſte Schmuck des Werkes aber iſt die pietätvolle

Erinnerung an die Glaubenstreue der Vorfahren und die unaus

löſchliche Dankbarkeit gegen die Fürſten des Hohenzollernhauſes, von

welcher die Blätter dieſes Werkes durchweht ſind.

Rechtsrat.

Die im XXI. Jahrg. Nr. 14 behandelte Rechtsfrage der Zu

gehörigkeit zu einer Konfeſſion bin ich durch meine Verhältniſſe noch

etwas zu erweitern imſtande und ich bitte in meinem und wohl

auch in anderer Leſer Intereſſe, nochmals darauf im „Rechtsrat“

eingehen zu wollen. Meine Lage iſt folgende:

Mein Vater war Katholik, meine Mutter Proteſtantin. Mit

Willen beider bin ich vom katholiſchen Prieſter getauft, erhielt dann

aber, nachdem mein Vater zur evangeliſch-lutheriſchen Kirche über

trat – während ich noch im erſten Kindesalter war – eine dem ent

ſprechende Erziehung und wurde ebenſo konfirmiert, wobei von einem

bewußten Austritt aus der katholiſchen Kirche bei mir natürlich

nicht die Rede ſein konnte.

Meiner Meinung nach liegt die Rechtsfrage, welcher Konfeſſion

heute die Grundlage der kirchlichen Verfaſſung der franzöſiſch-refor oder vielmehr Kirche ich angehöre, doch noch etwas anders. Ich

bitte um gütige Auseinanderſetzung. 7 «

Die von Ihnen bezogene Beſprechung baſierte auf dem im

Königreich Sachſen geltenden Rechte, während auf Ihren Fall das

preußiſche Recht Anwendung findet. Auch thatſächlich liegt Ihr

Fall anders als jener. Für Sie greift der einfache und feſtſtehende

Grundſatz Platz, daß die Eltern die Konfeſſion der Kinder beſtimmen

und daß nicht die Taufe, ſondern die von den Eltern gewollte reli

giöſe Erziehung, die Konfirmation für die Zugehörigkeit zu der Kon

ſeſſion entſcheidet. Das preußiſche Recht hat ſpeziell für gemiſchte

Ehen ausdrücklich geſetzlich feſtgeſtellt, daß, ſolange die Eltern über

die Wahl der Konfeſſion für die Kinder einig ſind, niemand ein

Recht hat hineinzureden. Seitdem Ihr Vater Proteſtant geworden

iſt, und Sie von da ab in der Religion beider Eltern mit deren

Willen erzogen ſind, kann Ihre Zugehörigkeit zur evangeliſchen

Kirche keinem Zweifel mehr unterliegen.

Zu dem mehrfach beſprochenen Falle betreffend Zugehörigkeit

zu einer der chriſtlichen Konfeſſionen geben wir nachſtehend noch der

Anſicht eines unſerer Leſer Raum, welche manches für ſich hat:

Was die Eintragung der Konfeſſion bei Anmeldung des Auf

gebots auf dem Standesamte betrifft, ſo bin ich darüber folgender

Anſicht. Der beizubringende Taufſchein hat für den Standesbeamten

nur die Bedeutung eines Geburtsſcheines, er hat daraus nur

die Notiz über das Alter der bei ihm ſich meldenden Perſonen zu

erſehen. Was dagegen das religiöſe Bekenntnis derſelben an

belangt, ſo haben letztere darüber einfach ihre Erklärung abzugeben

und hat der Beamte dieſelbe ebenſo aufzunehmen und einzutragen;

einer urkundlichen Beglaubigung dafür bedarf es nicht.

In unſerer Spielecke

Schachaufgabe von H. E. Steegmann.
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XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 31. Oktober. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. „Wº 5.

Unſer Meffe. Nachdruck verboten.

Erzählung von L. F. Born. Geſ. v. 11./IV. 1870.

(Fortſetzung.)

Am nächſten Morgen machte ſich Georg ſchon um ſieben ſich noch einmal: „Das kann dein Ernſt nicht ſein, Onkel

Uhr nach Neuhof auf, aber als er die Terraſſe betrat, mußte Ulrich! Solch ein Vorurteil.“ – Der Baron machte eine

er ſehen, daß er dennoch zu ſpät gekommen war. Marie ſtand hochmütig abweiſende Bewegung: „Wir können das ein ander

mit geſchürztem Kleid, den großen Hut tief im Nacken an einem mal erörtern. Kommſt du mit uns, Georg? wir wollen jetzt

Roſenbuſch und ſchnitt die verwelkten Blumen ab. Der Baron zum Frühſtück hineingehen. – Nein? Nun dann, guten

an ihrer Seite ſchaute ihr lächelnd und aufmerkſam zu. Seine Morgen. – Ich ſpreche dich ja wohl noch einmal, ehe du

hochſchulterige, etwas dürftige Geſtalt erreichte die ihre kaum, abreiſeſt.“ Dabei zog er Mariens Arm durch den ſeinigen

da er ſich eben nachläſſig auf ſeinen Stock ſtützte. Aber wie und ging mit ihr davon. Sie wandte noch einmal den Kopf,

vornehm und ſelbſtbewußt ſah er trotzdem aus! Nie in ſeinem um Georg einen flehenden Blick zuzuwerfen, aber dieſer war

Leben war er recht jung geweſen, aber dafür hatten ihm die ſchon im Park verſchwunden und flog in langen, gewagten

Jahre auch wenig anhaben können, und er unterſchied ſich nicht Sätzen über Stock und Stein den nächſten Abhang hinunter.–

viel von dem Manne, der damals bei der erſten Bekanntſchaft | Die heißeſten Stunden des Tages waren vorüber, als Marie

einen ſo lebhaften Eindruck auf den Knaben Georg gemacht hatte. haſtig auf eine der lauſchigen Bänke von Birkenſtämmchen

Jetzt ſtanden ſich Onkel und Neffe gegenüber und legten zueilte, die hier und da unter den alten Baumrieſen des Parkes

einen Augenblick die Hände ineinander. Der ältere ſcheinbar angebracht waren. Dies war ein ganz beſonders verſtecktes Plätz

gleichgültig, der andere ſichtlich erregt. „Du hatteſt eine gute chen, von Baum und Gebüſch wie mit einer Mauer umſchloſſen.

Reiſe, Onkel Ulrich?“ Verſtört ſah ſie ſich nach allen Seiten um, dann ſank ſie auf

„Wie gewöhnlich. Die Nachtfahrt war ſehr angenehm. die Bank nieder und blieb dort liegen, regungslos, in ge

– Wie weit iſt man in Althof mit der Ernte?“ Noch ein dankenloſer Erſchöpfung, – das farbloſe Geſicht gegen die

Paar gezwungene Fragen und Antworten – dann wendete harte Lehne gedrückt, die rotgeweinten Augenlider halb ge

ſich Georg an Marie, die bisher ſchweigend ihre Arbeit fort- ſchloſſen. Kaum war ſie noch imſtande, ſich zurückzurufen,

geſetzt hatte: „Biſt du bereit, Mariechen? So werde ich das was ſie in den letzten Stunden alles erlebt hatte! Heute

Pferd beſtellen.“ Ihr Blick glitt ſchüchtern und bittend von morgen, nach dem Zuſammentreffen mit Georg war ſie mit

einem zum andern, aber ſie ſchwieg, und der Onkel antwortete dem Onkel ausgefahren, und da hatte dieſer ihr mit der ſanf

an ihrer Stelle: „Es thut mir leid, daß ich der Reitſtunde teſten freundlichen Art, wie man zu einem Kinde redet, das

ein für allemal ein Ende machen muß. Mir war es ſehr Anſinnen geſtellt, von nun an immer bei ihm zu bleiben und

unangenehm zu hören, daß ſie überhaupt hinter meinem Rücken ſeine Frau zu werden. Als ſie vor Schreck und Entſetzen

angefangen wurde. Ich glaubte, du wußteſt es, Georg, daß gar nichts zu erwidern vermochte, verſprach er ihr ſchonend,

ich unter keiner Bedingung einer Dame, die mir angehört, das daß er geduldig auf eine Antwort warten wolle, bis ſie ſich erſt ein

Reiten geſtatte.“ wenig an den neuen Gedanken gewöhnt habe. Und danach er

„Einer Dame, die mir angehört“ – ſtärker konnte ſich zählte er ihr in ſeiner kurzen eindrucksvollen Weiſe von vielen

Herr von Reiſach kaum ausdrücken – aber Georg bezwang bittern Enttäuſchungen, die er erfahren, von dem langen, ein

XXII. Jahrgang. 5. s.
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ſamen Leben, welches in den letzten Jahren erſt wieder In

halt gewonnen durch die wachſende ſtetige Hoffnung, ſeine

kleine Marie ganz für ſich und für das öde Neuhof zu ge

winnen. Als Marie darauf ganz verwirrt und erſchüttert

nach Haus gekommen, da war ſie vor die Mutter beſchieden

worden, und dieſe hatte in ihrer Weiſe dasſelbe Thema be

handelt, ſo lange und ſo eindringlich, bis die Tochter in ver

zweiflungsvollen Thränen zuſammengebrochen, in die Ein

ſamkeit hinausgeflüchtet war. Und dann hatte ſie geweint,

geweint, bis ihr keine Thräne, keine Gedanken, kaum noch ein

Bewußtſein übrig geblieben als das eines ſtumpfen hoffnungs

loſen Elends. Was ſollte ſie auch thun als weinen, das

Leben war ja von jetzt ab nichts mehr als ein pfadloſes Chaos,

ihr Herz zerriſſen von Wünſchen und Pflichten, zwiſchen denen

es keine Verſöhnung gab.

Und ſo litt ſie mit der ganzen Heftigkeit, deren ihre innige

kräftige Natur fähig war, bis ihr die tröſtliche Empfindung

kam, als dürfe ſie verbluten und vergehen an dem unlösbaren

Zwieſpalt in ihrer Seele.

„Um Gottes willen, Mariechen, wie ſiehſt du aus? Was

iſt denn geſchehen?“ Sie fuhr entſetzt in die Höhe, als ſie

Georgs Stimme laut und hell dicht neben ſich vernahm. Aber

er hatte ihre kalten Hände ſchon in die ſeinen geſchloſſen, und

ehe ſie ſich's verſah, ſaß ſie neben ihm, von ſeinem Arm ge

ſtützt, und ihr ſchwerer, ſchmerzender Kopf lag an ſeiner Schulter.

„O Georg!“ Hilflos ſah ſie zu ihm auf und las in ſeinem

Blick nichts als Sorge und zärtliches Mitleid. Was konnte

ſie thun, als ihre Augen ſchließen und ſich dem Gefühl der

Erlöſung und Befreiung hingeben, das ſie an ſeiner Seite ſo

wonnig überſtrömte! Ihr war, als habe ſie den einzigen,

rechten Hafen des Friedens erreicht, den es auf dieſer Welt

für ſie gab, als könne ſie nie wieder ihr Haupt erheben von

ſeiner feſten Schulter, als müſſe ſeine freudige, mutige Liebe ſie

nun doch ſiegreich tragen durch alle Schrecken, die ſie zu ver

ſchlingen drohten. Eine kurze Minute freilich nur dauerte der

Traum, – dann fühlte ſie, wie er ſie allmählich näher an ſich

zog, und wie ſeine Lippen ihr Haar berührten, leiſe zuerſt,

dann mit immer feſterem, leidenſchaftlichem Druck, – ſie ſchreckte

zuſammen und ſprang auf. Aber er hielt ſie feſt: „Du darfſt

nicht fort, ehe du mir Rede geſtanden haſt, Marie, habe ich

nicht ein Recht darauf, zu wiſſen was dir geſchehen iſt!“

„Ein Recht?“ wiederholte ſie und warf mit einer ſchnellen,

ſtolzen Bewegung den Kopf in den Nacken „laß mich los, Georg.

Ach, ich hatte vergeſſen – ich kann jetzt nicht mit dir reden.“

„Du mußt“, erwiderte er herriſch, „du mußt reden, wenn

du mich lieb haſt, Marie. Sage mir, haſt du mich lieb?“

und er ſchüttelte heftig den Arm, den ſeine Hände noch umfaßt

hielten. Ihre Augen ſahen in die ſeinen mit dem verzweiflungs

vollen Ausdruck eines gehetzten Wildes, ſie drückte flehend die

Hände vor die Bruſt: „Sei barmherzig, Georg, und frage

mich nicht.“

Und mit einem plötzlichen Ruck machte ſie ſich los und flog

auf den ſchmalen Fußſteg zu, der nach dem Schloſſe führte.

Er ſtürzte ihr nach, und ſie hatte den Ausgang aus dem Ge

büſch kaum erreicht, als ſie haſtig zurückfuhr, beinahe mit ihm

zuſammenſtoßend. Es war der Baron, der ihr in den Weg

getreten, und während Georg die Hand nach ihr ausſtreckte,

hatte der andere ſie ſchon mit dem linken Arm umfaßt und

erhob drohend die mit einer ſchweren ledernen Reitpeitſche

bewaffnete Rechte gegen den Neffen. Schnell wie der Blitz

war ihm Georg in den Arm gefallen, Marie machte ſich los

und drückte ſich weiß und zitternd gegen den Stamm des

nächſten Baumes. Es dunkelte ihr vor den Augen, und als ſie

ihrer Sinne wieder mächtig wurde, lag die Peitſche zuſammen

geknickt auf der Erde. Die beiden Männer ſtanden ſich gegen

über, Georg hielt des Onkels Arm noch gepackt, aber jetzt ließ

er die Hand ſinken und ſtieß die Reſte der Peitſche mit dem

Fuß ins Gebüſch hinein. Der Baron bewegte die trockenen

Lippen, aber der Ton, welcher aus ſeiner Kehle kam, glich

keinem menſchlichen Laut. „Wirſt du jetzt gehen“, knirſchte

er endlich, „oder ſoll ich meine Leute rufen?“

„Verſuch's einmal“, erwiderte der andere kaltblütig, „wir

wollen einmal ſehen, wer von ihnen es wagen wird, mich an

zurühren.“ Herr von Reiſach warf einen Blick auf Marie,

offenbar ſuchte er ſich ihretwegen zu faſſen, obwohl er noch

immer von Kopf bis zu Füßen vor Zorn bebte: „Ich erſuche

dich noch einmal, Neuhof zu verlaſſen, Georg, und ohne meine

Erlaubnis nicht wieder zu betreten. Noch bin ich Herr auf

meinem Grund und Boden, denk ich.“ Er ballte aufs neue

die Fauſt – des Neffen ruhige Stellung und unbewegliches

Geſicht ſchienen ihn faſt von Sinnen zu bringen.

„Beruhige dich, ich gehe ſchon“, ſagte Georg, und mit

einem wohlberechneten Sprung, ehe der Baron ihn hindern

konnte, ſtand er neben Marie. Er faßte ihre ſchlaff herab

hängende Hand und drückte ſie an ſeine Lippen: „Lebe wohl,

Marie, für heute nur ſage ich dir Lebewohl. Auf Wieder

ſehen, Geliebte!“ Dann wandte er ſich und ſchritt langſam

den Weg ins Thal hinunter.

Es dunkelte ſchon tief, als Georg an jenem Abend nach

Althof zurückkehrte. Auf der Brücke ſtrich ein Mann an ihm

vorüber, und er erkannte den Baron, der von einem Beſuch

bei ſeiner Kouſine zurückkehrte. Das Fräulein ſaß blaß und

ſtill hinter dem Theetiſch, Georg trank eine Taſſe hinunter

und ging dann mit kurzem „gute Nacht“ hinauf in ſein Zimmer.

Während jener ſchwülen Auguſtnacht ruhten in Alt- und Neu

hof nur die Dienſtleute und Marie von Reiſach. Sie hatte

aufhören dürfen zu denken und zu empfinden, und ſchlief den

bleiernen Schlaf der Erſchöpfung. Georg ſchritt lange Zeit

in ſeinem Zimmer auf und ab, dann begann er einen Teil

ſeiner Sachen zu packen, ſeines Bleibens ſollte für jetzt nicht

mehr lange ſein. Aber weder jetzt, noch in den Stunden, die

unmittelbar auf jenen Auftritt im Park gefolgt waren, kam

ihm ein einziges Mal der Gedanke, ſeine Anſprüche an Marie

aufzugeben. Er war ſich wohl bewußt, daß es auf dieſe Weiſe

zu einem völligen Bruch mit dem Baron kommen mußte.

Aber das ſollte ihm recht ſein; von der Hand, die ſich eben

drohend gegen ihn erhoben, wünſchte er keine Wohlthaten

mehr anzunehmen. Die Ausſichten, welche er damit verlor,

wurden ihm in ſeiner jetzigen Stimmung weit aufgewogen

durch die neu zu erlangende Freiheit und Unabhängigkeit. Er

rechnete feſt auf Mariens Ergebenheit und Treue, auf die

Kraft ihrer Neigung zu ihm. Hatte ſie ſich auch heute nicht

rückſichtslos zu ihm bekannt, ſo konnte er ihr das verzeihen,

denn des Barons tyranniſche Leidenſchaft mußte ſie erſchreckt

und verwirrt haben, aber ſie würde ſich aufraffen und die

hilfreiche Hand ergreifen, die Georg ihr zu bieten hatte. War

um ſollte es einer energiſchen Treue von beiden Seiten nicht

gelingen, im Lauf der Zeit dennoch zum Ziele zu gelangen?

Und Tante Chriſtine? Es mußte ihr überlaſſen bleiben, ob

ſie unter den veränderten Verhältniſſen den Neffen aufgeben

wollte oder nicht. Im Grunde ſeines Herzens hoffte er frei

lich ſicher darauf, ſie bald wieder zu verſöhnen, und ſollte ſie

wirklich eine Zeitlang ſich von ihm losſagen, ſollte er aus

Mangel an Mitteln ſeine Studien abbrechen müſſen, ſo blieben

der Auswege noch genug. Er hatte ſchon mehr als einmal,

wenn ihm die Abhängigkeit vom Onkel gar zu unleidlich er

ſchien, mit dem Gedanken geſpielt, in ausländiſche Dienſte zu

treten, und es fehlte ihm nicht an Gönnern und vorteilhaften

Beziehungen, durch welche er hoffen durfte, auf dieſe Weiſe

ſchnell vorwärts zu kommen. Ein ungewöhnlicher Lebensweg

hatte großen Reiz für ihn, beſonders in dieſer Stunde, da er

eben die erſten Atemzüge neuer Freiheit zu thun meinte. Sein

nächſtes Geſchäft war ein Brief an den Baron, den er nicht

ohne Uberlegung, aber mit feſter Hand niederſchrieb. Viel

längere Zeit verwandte er auf einen Brief an Marie, und

das Licht brannte ſchon längſt rot und trübe im lichten Scheine

der Morgenröte, als er den letzten Federzug gethan hatte, und

ſein heißes Geſicht einen Augenblick lang gegen das kühle

Papier drückte. Wie ſollte er dieſen Brief befördern? Zum

erſtenmal fiel ihm die Schwierigkeit aufs Herz, die ihm nicht

Emmas wachſame Augen, ſondern Mariens eigene Gewiſſen

haftigkeit und das, was er ihre kindlich beſchränkten Lebens
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anſchauungen nannte, in Zukunft bereiten würden. Aber dazu

mußte ſich Rat finden, für jetzt ging er leiſe durch das ſtille

Haus, fand im Hof unter den ſich eben rüſtenden Arbeitern

einen Boten für ſeinen Brief an Herrn von Reiſach und legte

ſich dann nieder, um für den kommenden „heißen“ Tag noch

eine Stunde Schlaf zu gewinnen. Aber der Schlaf, als er

ſich einmal eingeſtellt, ließ ihn nicht ſobald wieder los, und

erſchrocken und ärgerlich fuhr er auf, als er beim Erwachen

ſah, wie hoch die helle, heiße Sonne bereits am Himmel ſtand.

Er ging hinunter, aber die Zimmer unten waren leer, Chri

ſtine ſchien ihren gewohnten Morgengang durch Garten und

Wirtſchaft bereits angetreten zu haben. Im Wohnzimmer

fand er ſein Frühſtück, von ihrer Hand ſorgſam und zierlich

zurechtgeſtellt, aber das kleine gewohnte Zeichen ihrer Fürſorge

mutete ihn heute ſonderbar an. Er hatte kaum einige Biſſen

genoſſen, als die Thür nach dem Hausflur ſich öffnete und

Herr von Reiſach eintrat. Georg ſtand auf, ſchweigend ſahen

ſich die beiden in die Augen. Der Baron ſenkte die ſeinigen,

es lag in ſeinem Weſen heute morgen weder Zorn noch

Härte, ſondern eine gewiſſe Unruhe, die den Neffen faſt ver

wirrte. Das Wiederſehen war ein ſo ganz anderes, als er

erwartet hatte.

„Ich habe deinen Brief erhalten, Georg, und kommt

ſelbſt dir eine Antwort darauf zu bringen. Das heißt –

ich wollte – ich habe beſchloſſen, dir einige Mitteilungen aus

unſerer Familiengeſchichte zu machen. Daraus wirſt du dir

deine Antwort ſelbſt entnehmen, und wie ich hoffe, man

ches von dem widerrufen, was du in deinem Briefe ausge

ſprochen haſt.“

Georg war ſo erſtaunt, daß er nicht ſogleich etwas

zu erwidern wußte. Herr von Reiſach ſah ſich unruhig um:

„Hier iſt kein geeigneter Ort für unſer Geſpräch“, ſagte er.

„So bitte ich dich, mir auf mein Zimmer zu folgen“, und

Georg ging voran, um den Weg zu zeigen. Oben lag der

Brief an Marie, fertig adreſſiert, auf Georgs Schreibtiſch,

er verſchmähte es, einen Verſuch zum Verſtecken zu machen,

und des Barons Blicke hafteten einen Augenblick darauf.

Georg ſchloß die Läden, um die Sonne aus dem kleinen,

drückend heißen Gemache auszuſperren, doch blieb es immer

noch hell genug, um ſich gegenſeitig beobachten zu können.

„Willſt du dich nicht ſetzen?“ ſagte Georg, und beide nahmen

ſich gegenüber am Tiſche Platz. Der Baron ſchob ſeinen

Stuhl ſoweit zurück als möglich war, ohne die Unterhaltung

unbequem zu machen, und wandte ſeinem Neffen nur das

Profil zu.

„Ich beginne gern damit, zu bekennen, daß ich geſtern

dir gegenüber in der Heftigkeit zu weit gegangen bin. Der

Zorn überwältigte mich, er galt nicht dir allein, Georg –

ſondern einer anderen, furchtbaren Erinnerung – ich ſehe ein,

daß ich dir deswegen, und aus manchen andern Gründen eine

Erklärung ſchuldig bin. Um dieſe zu geben, muß ich ziemlich

weit in die Vergangenheit zurückgreifen.“ Hier holte er tief

Atem, preßte beide Hände feſt um die Lehnen ſeines Seſſels

und fuhr im Ton eines trocknen Erzählers fort: „Du weißt,

daß dein Großvater in einer ſehr unglücklichen Ehe lebte. Ich

war erſt vier Jahre alt, dein Vater konnte kaum auf den Füßen

ſtehen, als meine Mutter Neuhof auf immer verließ. Mein

Vater lebte getrennt von ihr, wir Kinder brachten abwechſelnd

unſere Zeit bei ihm und der Mutter zu, doch war es mein

Bruder Franz, der ihr am meiſten überlaſſen blieb. Es war

eine Schwäche meines Vaters, daß er in dieſen Wechſel des

Aufenthalts willigte, und die traurige Erziehung, die wir auf

dieſe Weiſe genoſſen, hat ſich bitter an uns beiden gerächt.

Wir ewtbehrten der Heimat, der geordneten Zucht und wurden

viel zu früh mit den traurigſten und unwürdigſten Verhält

niſſen bekannt und vertraut. Als meine Mutter ſtarb, hatte

ich längſt alle kindliche Ehrfurcht vor ihr einbüßen müſſen,

und mich daher um ſo rückhaltloſer und völliger an meinen

Vater angeſchloſſen. Ich liebte und verehrte ihn unbedingt,

er war für mich das Ideal eines Edelmannes, freigebig, weit

herzig, vertrauend, über jede kleinliche Erwägung erhaben.

Wenn dabei ein Zug der Schwäche, ein Mangel an moraliſchem

Mut, der durch ſein Weſen ging, mir nicht verborgen bleiben

konnte, ſo machte das unſer Verhältnis zu einander nur noch

zarter und wärmer. Freilich den Halt konnte er mir nicht

geben, den ich ſowohl wie mein Bruder zu unſerm lebens

länglichen Schaden entbehrten. Wir ſahen nicht viel von ihm,

er war, wie du weißt, ein hochgeſtellter Beamter, und die an

geſtrengteſte Thätigkeit ihm willkommen, die ihn von ſeinen

unglücklichen häuslichen Verhältniſſen abzog. Meinen Bruder

Franz lernte ich erſt nach dem Tode der Mutter näher kennen,

einen anziehenden, lebhaften Knaben, der mich ebenſo bezau

berte wie den Vater, welcher die Trennung von ihm ſchwer

empfunden hatte, ohne doch den Mut zu haben, ihn der Mutter

zu entziehen. Indes blieben unſere Lebenswege nach wie vor

ziemlich geſchieden. Neuhof ſtand den größten Teil des Jahres

über leer – der Vater damals gerade beſonders durch Amt

und öffentliches Leben in Anſpruch genommen, wir Brüder

auf verſchiedenen Bildungsanſtalten. Ich ſollte in des Vaters

Fußtapfen treten, Franz ſich für die militäriſche Karriere vor

bereiten. Nur die Ferien und Urlaubszeiten führten uns zu

weilen zuſammen. Franz fing früh an, dem Vater durch

ſeinen unglaublichen Leichtſinn Verlegenheiten zu bereiten.

Zu mir dagegen hatte der letztere ein großes, faſt rührendes

Vertrauen, und machte mich mehr und mehr zum Teilnehmer

all ſeiner Sorgen und Verſtimmungen. Er war kränklich ge

worden, und zu den Enttäuſchungen, welche ihm das Privat

leben gebracht hatte, kamen noch andere ſehr bittere hinzu,

mit denen man ſeine öffentliche Thätigkeit lohnte. Ich teilte

das alles mit ihm, trat mit Leidenſchaft für ihn ein, und

machte die Kränkungen, welche er erfahren hatte, zu meinen

eigenen. So war ich ſchon mit Verachtung gegen die Men

ſchen und Zuſtände erfüllt, unter denen ich leben und wirken

ſollte, ehe ich noch einmal meine Laufbahn recht begonnen

hatte.

„Aber ich rede immer von mir ſelbſt“, unterbrach ſich

der Baron hier mit herbem Lächeln, „entſchuldige dieſe Ab

ſchweifungen, die dich wenig intereſſieren werden.“ Er ließ

dem Neffen keine Zeit zur Antwort, ſondern fuhr gleich darauf

fort: „Nur in einer Hinſicht fühlte ich damals nicht mit

meinem Vater, und das war in Bezug auf Franz. Ich hatte

eine unverſtändige Zärtlichkeit für dieſen gefaßt, und machte

es immer noch möglich, ſeine leichtſinnigen Streiche zu ent

ſchuldigen. Lieber als an eine tiefere Schuld zu glauben,

mochte ich den Vater in dieſem Punkt für mißtrauiſch, ſtreng

und hart halten. Franz war eben unwiderſtehlich, und dann

war er noch ſo jung, mit der Zeit ſollte ihm der Verſtand

kommen. Und er ſchien zu kommen, denn Franz überraſchte

uns eines Tages durch die Nachricht von ſeiner Verlobung

mit Kouſine Chriſtine, die nur wenig jünger war als er ſelbſt.

Mein Vater war überglücklich: „Sie würde ihn nicht nehmen,

wenn nicht etwas an ihm wäre, was ihrer nicht ganz un

würdig iſt“, wiederholte er immer, und ſeine Zufriedenheit

machte offenbar einen guten, herzbewegenden Eindruck auf

Franz, der bis dahin die väterliche Langmut ſo unverant

wortlich mißbraucht hatte. Eine entſchiedene Umkehr ſchien

ſich in ihm vorzubereiten. Ganz wohl war mir bei der Ver

lobung nicht zu Mute, aber ich überwand meine Bedenken, war

ich doch damals ſelber in der Stimmung, alles, auch das ſchein

bar Unmöglichſte von der Liebe einer Frau zu erwarten. Und

Chriſtine ſelbſt verſcheuchte alle Zweifel. Sie war ſehr früh

ſelbſtändig geworden, mutterlos wie wir ſelber, unter einem

Vater aufgewachſen, der alle ſchwachen Seiten des meinigen

teilte und in träumeriſcher Verſchloſſenheit dahinlebte. Sie

mußte wiſſen, was ſie that. Aufs reizendſte veränderte ſie

ſich während der Verlobungszeit. Ihr übermäßig zurückhal

tendes Weſen belebte und milderte ſich unter meines Bruders

Einfluß, ſie wurde täglich ſchöner, das kalte Marmorbild er

wärmte ſich zum Leben und ſtieg demütig vom unbequem

hohen Piedeſtal zum Geliebten herab. Es war kein Wunder,

daß Franz ganz hingenommen ſchien von ſeiner erſtaunlichen

Eroberung. Als die erſten Wochen des neuen Glückes um
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waren, gab es freilich ſchon Wolken am Himmel der gegen

ſeitigen Zufriedenheit. Franz begann zuweilen gegen den

ungewohnten Zügel anzugehen und Chriſtine zu erſchrecken vor

der im Grunde ganz ungebrochenen Leichtfertigkeit ihres Ver

lobten. Ich achtete nicht genug auf dieſe drohenden Anzeichen,

denn ich war zu ſehr mit meinen eignen Angelegenheiten be

ſchäftigt.“ Hier wandte ſich der Baron noch mehr von ſeinem

Zuhörer ab, und legte einen Augenblick die Hand vors Geſicht,

als ob er Mut ſammeln müſſe zur Fortſetzung der verheißenen

Mitteilungen. Georg, der anfangs mit Widerſtreben zugehört

hatte und gar nicht begriff, wo der Onkel hinauswollte, ſaß

jetzt vornübergelehnt, mit geſpannter Aufmerkſamkeit jedem

Worte folgend, das von des Erzählers Lippen kam. Dieſer

fuhr mit geſenkter Stimme fort: „Unſer Nachbargut Erlau

war damals

noch im Beſitz

im Grunde ihrer Liebe ſicher zu ſein, und der Wechſel ihrer

Stimmungen, bald eigenſinnige Zurückhaltung, Trotz und

Thränen, bald bezaubernde, liebliche Freundlichkeit und Füg

ſamkeit– feſſelte mich nur um ſo mächtiger an ſie. An ihrer

Wahrhaftigkeit und Treue zu zweifeln, ihr rein weltliche Mo

tive unterzulegen bei Annahme meines Antrags, wäre mir

damals geradezu läſterlich erſchienen. Ich war eben ein Narr,

ein unbeſchreiblich großer Narr, Georg! Es empörte mich,

wenn man ſie in meiner Gegenwart launiſch und kokett nannte,

wenn man ihr geiſtvolles anmutiges Geplauder kaltherzig zer

legte und „nichts dahinter“ fand. Du, Georg, haſt kaum eine

Ahnlichkeit mit ihr, ich hätte deine Gegenwart ſonſt ſchwerlich

ſo oft und ſo lange ertragen. Ich kannte niemand, den ich

mit ihr, ſo wie ſie damals war, nur annähernd vergleichen

konnte, die ganze

übrige Menſch

der alten kinder

loſen Frau von

Clausnitz, wel

che kürzlich eine

junge, verwaiſte

Kouſine bei ſich

heit erſchien mir

ungeſchlacht und

ſchwerfällig ihr

gegenüber, die

wie gar nicht

zur Erde ge

aufgenommen hörig nur aus

hatte.“ Hier Luft und Feuer

fuhr Georg ha- geſchaffen ſein

ſtig in die Höhe: konnte. – Eini
)
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Anmut wurde Karl Spitzweg, geb. 5. Februar 1808, † am 23. September 1885. Depeſche meines

ſo viel beſpro- Von Eduard Grützner. Vaters nach

chen, daß ich Ensheim zurück.

ihrer Bekannt

ſchaft mit einiger Teilnahme entgegenſah, ſo wenig mich auch

ſonſt die Damen der Nachbarſchaft intereſſierten. Eines

Nachmittags fuhr ich mit meinem Vater nach Erlau hin

über, wir fanden dort noch ein Ehepaar zum Beſuch, man

ſetzte ſich zu den Karten, und da Fräulein von Clausnitz und

ich bei der Partie überflüſſig waren, ſo brachten wir den

ganzen Nachmittag und Abend miteinander zu. Als ich Ab

ſchied nahm, ſtand es bei mir feſt, daß ich ſie zu meiner Frau

machen müſſe. Nach vierzehn Tagen hielt ich um ſie an, ſie

erbat ſich unter vielen Thränen Bedenkzeit – danach ver

lobten wir uns, zur großen Zufriedenheit der alten Clausnitz,

welche vermutlich ihren Einfluß auf Ida ſehr zu meinen

Gunſten ausgeübt hatte.

„Ich machte eine ſehr ſtürmiſche Verlobungszeit durch,

und auf Idas flehentliche Bitte blieb die Sache zunächſt Ge

heimnis, ausgenommen vor Vater und Bruder. Ich glaubte

(Fortſetzung folgt.)

Karl Spitzweg.

Am 23. September dieſes Jahres ſtarb zu München in

folge eines Schlaganfalles ſanft und ruhig der unvergleich

liche Maler Karl Spitzweg, wohl der bedeutendſte Humoriſt

Deutſchlands, ein Künſtler von ſolcher Eigenart und Selb

ſtändigkeit, daß ſich mit ihm und ſeinen Werken kaum eine

andere Erſcheinung der Kunſtwelt vergleichen oder als ähnlich

bezeichnen läßt. In jeder Sammlung oder Ausſtellung, in

der ſich Bilder des fruchtbaren Meiſters befinden, werden dem

Beſucher nicht ſehr große Gemälde, meiſt in überhöhtem For

mate auffallen, an denen ein kleines Stücklein blauen Himmels

beſonders hell und leuchtend hervortritt und zu näherer Be

trachtung einladet. Dieſes Stück Himmel, luſtig und lachend

wie ein ſchuldlos fröhliches Kindesauge, ſcheint den zutreffendſten

Vergleich für die Eigenart des liebenswürdigen Meiſters zu
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bieten, denn es wirkt herzerfreuend wie die köſtliche Himmels

gabe – der echte kerngeſunde Humor, der Karl Spitzweg un

ſterblich und denen, die ſeine Bilder kennen, zum ausgeſprochenen

Liebling gemacht hat. Wie eine Mozartſche Melodie, lieblich,

leicht und flüſſig, herzerquickend und klar, wie ein Volkslied

einfach, tief und wahrempfunden, ſo ſind Spitzwegs Bilder in

Gedanken und Ausführung durchweg natürlich, voll wahrer

Poeſie, heiterer Charakteriſtik und warmen Gemüts, und wie

in Ludwig Richters wunderbaren Illuſtrationen deutſches

Weſen und Leben in ſchlichter Einfachheit und charakteriſtiſcher

Wahrheit verklärt von allem Reize der Poeſie uns entgegen

tritt, ſo ſind Spitzwegs Bilder ein treuer Spiegel deutſcher

Art, deutſcher Natur und echter bayriſcher Gemütlichkeit.

Am 5. Februar 1808 zu München als der Sohn eines

verdienſtvollen, hochgeſchätzten Bürgers der Stadt geboren,

wurde Karl Spitzweg zum Apotheker beſtimmt und trat nach

abſolvierter Lateinſchule als Lehrling in die königliche Hof

apotheke zu München. Mehrere Jahre hindurch ſtand er in

dieſer Eigenſchaft mit dem Münchner Publikum, insbeſondere

den kleinen Leuten und der dienenden Klaſſe, in regem Verkehr

und von dort her mögen manche Eindrücke datieren, welche

er ſpäter als Künſtler in lebenswahrer Wiedergabe verwertete.

Nach dem Beſuche der Univerſität wurde er ſofort, als er ſein

Apothekerexamen glänzend beſtanden hatte, zum „Proviſor“ be

fördert, und wer weiß, ob nicht Karl Spitzweg als Apotheker

unter Töpfen und Rezepten ein pillendrehendes und tränklein

miſchendes Daſein bis an ſein Lebensende geführt haben

würde, wenn nicht zu dieſer Zeit ſein Vater geſtorben und

durch das ererbte Vermögen der jungeMann zu einer ſorgenfreien

Exiſtenz gelangt wäre, welche ihm geſtattete, ſich ſeiner längſt

heimlich gehegten und gepflegten Lieblingsbeſchäftigung, der

Malerei, ganz zu widmen. Gleichwohl fühlte ſich der wohl

beſtellte Apothekerproviſor zu einem Beſuche der Akademie oder

einer ſonſtigen Kunſtſchule zu alt, und ſo entſchloß er ſich

denn ohne Lehrer, ſich lediglich auf die eigene Kraft und Be

gabung und dasjenige verlaſſend, was er an den großen Vor

bildern geſehen und für ſich gelernt hatte, mit einem Bilde

vor die Offentlichkeit zu treten, das nicht geringes Aufſehen

und lauten Beifall der Verſtändigen erregte, vor den Augen

der in der Regel kurzſichtigen Kritik von Profeſſion aber

wenig Gnade fand. So fleißig Spitzweg als Apotheker ge

weſen, ſo unermüdlich zeigte er ſich jetzt als Künſtler, und

Friedrich Pecht, der ihm im Leben nahe ſtand, ſchätzt die Zahl

der Bilder, welche Spitzweg im Laufe ſeiner künſtleriſchen

Thätigkeit malte, auf vier- bis fünfhundert. Freilich befindet

ſich darunter kein Bild von hervorragender Größe, denn der

beſcheidene Künſtler verſchmähte es, ſeine Kraft an einer ſeine

Begabung überſteigenden Aufgabe zu erproben, er begnügte ſich

vielmehr damit, in kleinem Rahmen das zu ſchaffen, was

keiner außer ihm vermochte und worin ihn kaum einer erreicht,

keiner aber übertroffen hat. Er malte nur, was ihm Be

dürfnis war und was ihm von Herzen ging, aber was er

malte, trägt den Stempel der Eigenart und der gottbegnadeten

Meiſterſchaft.

Seine Kunſt ſollte ihm nicht dazu dienen, Reichtümer

oder eine durch Reklame gemachte Berühmtheit zu erwerben,

ſie ſollte, ihrem höheren Berufe treu, nicht nur ihm ſelbſt Be

friedigung gewähren, ſondern Mit- und Nachwelt erfreuen und

geiſtig und gemütlich zu der Empfindung anregen, die ihn

beſeelte, ſo oft er in ihrem Dienſte thätig war. Viele ſeiner

Bilder hat Spitzweg verſchenkt, und als ein kunſtverſtändiger

Mäcenas, der zwar ſchon einige ſeiner Bilder beſaß, aber noch

mehrere haben wollte, den dafür verlangten Preis beanſtandete

und meinte, Spitzweg ſolle bei dem Preiſe der früheren Bilder

bleiben, konnte der originelle humoriſtiſche Meiſter in ſeiner

komiſchen Art mit Recht ſagen, „er wiſſe jetzt nicht mehr, was

er für ſeine Bilder verlangen ſolle, denn die, welche der

Mäcenas von früher her von ihm beſaß, ſeien ja „geſchenkt“

geweſen“, ein Umſtand, an den der reiche Gönner ſich wohl

nicht mehr erinnerte. Das Vermögen, das der einfache Jung

geſelle beſaß, und ſeine ſchlichten Lebensgewohnheiten – ſeine
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Hauptnahrung war die Suppe– nötigten ihn glücklicherweiſe

nicht, mit der Prieſterſchaft im Tempel der Kunſt den Götzen

dienſt des Königs Mammon zu verbinden. Er bedurfte zu

ſeinen Bildern keines koſtſpieligen Apparats von allerlei Zie

rat, Koſtümen und Gerätſchaften, keine koſtbaren Teppiche

und Vaſen, Waffen und Modelle – und wenn er auch mit

ſcharfer Beobachtungsgabe immer und überall ſeine Studien

machte– was er malte, war nicht mühſam zuſammengeſtoppelt

und ängſtlich nach der Natur kopiert, ſondern ſo ſehr aus dem

Leben gegriffen und empfunden, daß, obwohl er nicht einmal

den landſchaftlichen oder architektoniſchen Teil ſeiner Bilder

der Wirklichkeit entlehnte, ſondern alles aus ſich ſchuf, an

Naturwahrheit und realiſtiſcher Ausdrucksweiſe keines ſeiner

Bilder etwas zu wünſchen übrig läßt. Er malte eben nur,

was er durch und durch empfunden und was in ihm lebendig

geworden war – er griff hinein ins volle Menſchenleben, und

wo er es packte, da war es intereſſant. Seine Wohnung am

Heumarkte zu München im vierten Stocke war ſo beſcheiden

und frei von allem Luxus, wie er ſelbſt, aber ſie bot eine

maleriſche Fernſicht über unzählige Dächer und Kamine weithin

bis zu den blauen bayriſchen Bergen, und wenn von dort aus

der Meiſter die Blicke ſchweifen ließ über das, was unter ihm

lag, ſo war dieſe äußerliche Erhabenheit zugleich ein Bild der

Stellung, die ſein Geiſt einnahm, wie ſein ganzes ſelbſtloſes

Weſen, das ihn hoch erhob über Tauſende und den materialiſti

ſchen Zug vieler ſeiner Zeitgenoſſen. Dabei war Spitzweg

nicht etwa geizig, ſondern vielmehr von einer ſeltenen Frei

gebigkeit, und die Staatspenſion, welche er genoß, floß unver

kürzt in die Taſche Bedürftiger oder in die Unterſtützungskaſſe

ſeiner Kollegen. So ſehr er es vermied, in der Offentlichkeit

genannt zu werden, und ſo widerlich es ihn berührte, wenn

ihn die Preſſe lobte, ſo wenig ſuchte er glänzende Geſellſchaft.

Von ſeltener Begabung, durch lebhafte, faſt dramatiſche Er

zählung über Perſonen und Begebenheiten andere zu ergötzen,

von außerordentlicher Klarheit des Urteils in Fragen der

Kunſt, vermied er doch jene Kreiſe, in denen oft die Unbe

deutendheit zu glänzen weiß, und beſchränkte ſich in ſeinem

Umgange auf wenige treue Freunde, unter denen ſich auch

Moritz Schwind befand, der ihn jahrelang am Sonntag früh

zu beſuchen pflegte. In ſeinem Außern blieb er ſein Leben

lang der biedere Apothekerproviſor, und niemand, der ihn nur

vom Sehen kannte, mochte ahnen, daß in dieſem alten Hauſe

mit den runden Brillenfenſtern und dem großen Naſenerker

ein ſo feiner witziger Geiſt ſeine Wohnung genommen habe.

So mannigfach auch die Geſtalten ſind, die er ſchuf und deren

Aufzählung vom Einſiedler bis zum Türken kaum möglich iſt

– am öfteſten begegnen wir dem gemütlichen alten Kauz

von Junggeſellen, der er ſelber war. Mag derſelbe nun,

während er die Blumenſtöcke, die ſein Dachfenſter ſchmücken,

begießt, in einem Hauſe vis à vis ein hübſches Mädchen ſehen

und, in deren Anblick verloren, nicht darauf achten, daß es

längſt genug wäre und daß die Kanne ihre Strahlen auf die

unten Vorübergehenden ausgießt, oder mag derſelbe ſich an

alten Büchern oder an einem prächtig gedeihenden Kaktus er

freuen, den er mit Liebe in dem engen, von Giebeln umragten

Hausgärtchen pflegt – immer iſt es der deutſche gemütliche

Philiſter, der uns lieb iſt, wo wir ihm begegnen, nicht der

launenhafte, gemütloſe Sonderling, ſondern das feinfühlende

herzenswarme Original, das zu ſeinem Glücke nichts bedarf,

als das eigene Genügen. War doch Spitzweg ſelbſt ſo ein

ſtiller Gärtner, der die Kunſt wie eine liebe Blume in ſeinem

heimlichen Winkel pflegte, ſo daß ſie die reizendſten Blüten

trieb. Es liegt etwas von Goethes Fauſt in den winkligen

Straßen, verborgenen Höfchen und luſtigen Hausgärtchen, in

welche Spitzweg mit Vorliebe ſeine lebensvollen Genrebilder

verlegt hat. Aber auch ſeine Landſchaften bieten denſelben

Reiz, dieſelbe Originalität in Farbe und Kompoſition, den

ſelben Geiſt des Frohen und Erheiternden, der alle ſeine Werke

beherrſcht. Seinem alten Freunde Kaspar Braun widmete

er zu deſſen ſiebzigſtem Geburtstag ein Olbild, welches von

allen vier Seiten betrachtet eine höchſt intereſſante Landſchaft
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darſtellt und wie viele andere ſeiner Bilder beweiſt, daß

Spitzweg nicht nur Humor und Geiſt, ſcharfe Beobachtungs

gabe und poetiſche Empfindung in ſeltenem Maße beſaß, ſon

dern daß ihm auch eine reiche Fülle von Phantaſie zu Ge

bote ſtand.

Der Name „Kaspar Braun“ führt von ſelbſt zu den

Fliegenden Blättern, in deren erſteren Bänden wir einer Reihe

der köſtlichſten Illuſtrationen begegnen, die von Karl Spitzweg

herrühren. Wer erinnert ſich nicht mit Freude jener von

illuſtrierten Witzblättern ohne Witz und Humor noch nicht

überſchwemmten Zeit, in der die „Münchener Fliegenden

Blätter“, welche noch heute leuchtturmartig aus der Hochflut

der humoriſtiſchen Litteratur hervorragen, von Kaspar Braun

und Friedrich Schneider gemeinſam gegründet wurden? Wer

hätte den Eindruck vergeſſen, welchen die Menſchen-Menagerie

hervorrief, in der Spitzweg den Portier, den Banditen, den

Zieraffen, den Obskuranten und Korpsſtudenten, den Haus

und den Kunſttyrannen und andere muſtergiltige Typen vor

führte, oder wem wären die „Freikorpswachſtubenfliegen“ (in

Nr. 151, 160, 161, 173 der Fliegenden Blätter), „die Reiſe

bilder“ (in Nr. 128 und 130), „die Bilder aus dem Leben

auf der Straße“ gänzlich aus dem Gedächtniſſe entſchwunden?

Kann man ſich etwas Köſtlicheres denken, als den Humor,

der in Spitzwegs Zeichnungen lebt? – ich erinnere nur an

den Paukenſchläger, der nach glücklich gezählten 247 Pauſen

durch eine angebotene Priſe aus dem Takt gebracht wird,

oder an die drei Töchter, welche ihrem Vater zum Namens

tage das ſchöne „Quartett“ vorſingen: „Stirb durch uns, du

Ungeheuer!“ Es würde den zuläſſigen Raum weit über

ſchreiten, wenn wir eine nur annähernd erſchöpfende Auf

zählung auch nur des Beſten von all dem Trefflichen, das

Spitzweg geſchaffen, verſuchen wollten. Wir wollten ja keinen

Beitrag zur Kunſtgeſchichte liefern, ſondern nur dem wackern

Ehrenmanne einen herzlichen Nachruf widmen – Ihm, der

in ſeiner Eigenart an kein Vorbild erinnert, deſſen Werke an

keinen andern Meiſter anklingen, der dasſelbe „Original“ als

Menſch, wie als Künſtler geweſen und von dem gerühmt wird,

daß er trotz ſeines geiſtigen Reichtums keinen Neider hatte.

In unſerer Zeit, in der die Kunſt mit einer gewiſſen

Vorliebe das ſittlich und äſthetiſch Häßliche in ihren Bereich

zieht und faſt nur mehr auf Nervenreiz und Nervenverſtim

mlung ausgeht, iſt die Erinnerung an den Heimgegangenen

zwar doppelt ſchmerzlich, aber zugleich doppelt erquickend,

denn ſeine Werke ſind und bleiben ſelbſt ein Stück blauen

heiteren Himmels an dem vielfach umwölkten Firmamente

deutſcher Kunſt.

Es ſei uns geſtattet, dieſen kurzen Rückblick auf Karl

Spitzweg mit den Worten zu ſchließen, welche der Vorſtand

der Münchner Künſtlergenoſſenſchaft, Herr Eugen Stieler, am

Grabe des verblichenen Meiſters geſprochen hat und welche

nach der Mitteilung der Allgemeinen Zeitung, zweite Beilage

Nr. 270 vom 29. September alſo lauteten:

„Grauſam hat der Tod in dieſem Jahre bereits die

Reihen unſerer Künſtlerſchaft gelichtet und ſchon wieder hat

er Einkehr gehalten bei einem der Allerbeſten: der hochbegabte,

liebenswürdige Künſtler, der treffliche, gemütvolle Menſch,

unſer alter Spitzweg iſt nicht mehr! Wohl war es nur we

nigen gegönnt, mit ihm in näherem freundſchaftlichen Ver

kehre zu ſtehen, und doch haben wir alle an dieſem Grabe das

Gefühl eines ſchweren perſönlichen Verluſtes. Ja, wir alle

haben ihn gekannt, uns allen hat er das Herz gewonnen,

denn mit uns allen hat er ja geſprochen durch ſeine Werke,

in der Sprache ſeiner Kunſt – und in dieſer Sprache lag

ein eigenartiger, ein poetiſcher Zauber. Sie kam ja aus der

Tiefe eines vollen, warmen Herzens, aus einem echten Künſtler

gemüt, und darin ruhte das Geheimnis ihrer zwingenden Ge

walt, ihrer herzbezwingenden Macht. Beſcheidenheit war der

Grundzug im Weſen dieſes großen Künſtlers, der die Zierde

unſerer Kunſtſtadt war, und in dieſer ſeiner Beſcheidenheit

hat er's kaum geahnt im Leben, wie viele wahre und warme

Freunde ihm ſein ſchlichtes Weſen, ſein echtes Künſtlertum

gewonnen und wie viele ihn im Herzen und wahrhaftig be

trauern. Mit Liebe und Verehrung nennen die Kollegen

deinen Namen. Als ihren letzten Gruß lege ich den Lorbeer

nieder auf dein Grab. Mögeſt du ruhen in Frieden!“ F. B.

Durch die vulkaniſche Eifel.

Von Ferdinand Hey'l, Wiesbaden. Mit Illuſtrationen von

Otto Strützel.

Hoch über einem ſonnenvollen Gau,

Wo fleiß'ge Männer klug den Feldbau regeln,

Erhebet ſich zu ſtarrer, ſchroffer Schau

Das Eiſelland mit ſeinen Felſenkegeln,

Um deren Häupter, zackig, ſcharf und fühn,

Vorübereilend dunkle Wolken ſegeln.

Hier triffſt du ſelten Matten, friſch und grün;

Unwirtbar, grau und düſter ſind die Strecken,

Und der Bewohner muß ſich raſtlos müh'n,

Jiu Boden hier die Saaten aufzuwecken.

Wolfgang Müller.

Vor wenigen Jahrzehnten gab es in der Umgebung des

Rheines noch einzelne Strecken und Landſtriche, welche für

die größere Zahl der Touriſten noch „unentdeckt“ waren,

Landſchaften, welche ihre Schönheiten jungfräulich verbargen

und die nur dem Eingeweihten oder dem Naturforſcher Ver

anlaſſung boten, den Wanderſtab in dieſe Gelände zu tragen.

Dahin gehörten bis vor kurzem die Thäler der Lahn und der Moſel,

die Höhen des Weſterwaldes, des Mayengaus und der Eifel.

Zwiſchen Trier und dem Rheine, eingeſchloſſen von

Moſel, Sauer, Erft und Roer, „hoch da droben“ liegt

eines der intereſſanteſten Stückchen deutſcher Erde, eine Fund

grube für den Forſcher, denn es iſt ein vulkaniſches Wunder

land, welches ſich hier ausbreitet, eine Fundgrube aber auch

für den anſpruchsloſen Wanderer, der keine Hotelanſprüche

macht und dem der eigentümliche Charakter des Ländchens In

tereſſe abzugewinnen vermag. Es iſt ein Land alter Kultur,

das mutmaßlich – dies beweiſen ſeine vielen Burgen –

früher beſſere Zeiten geſehen hat, denn von allen Höhen blicken

ſie herab, die Schlöſſer der Grafen von Manderſcheid, Blanken

heim, Virneburg, der Herzöge von Ahremberg, der Herren von

Schönecken und Kempenich. Freilich muß man den landſchaft

lichen und maleriſchen Reizen der Eifel rüſtigen Schrittes ſelbſt

nachgehen können. Nicht allzuleicht war und iſt zur Zeit

noch die Durchwanderung des wellenförmigen Plateaus, wel

ches ſich über den Uferbergen des Rheines erhebt. Nicht Eiſen

bahn und flottes Gefährt kreuzten bisher die Wege, ſelten

und rar war die Poſtverbindung und teilweiſe iſt ſie's noch

und nirgends flog ein ſchwarzbefrackter Ganymed zur Haus

glocke, den erwünſchten Gaſt anmeldend. Dergleichen gab's

nicht da droben. Still, beſcheidentlich war der Einzug in

die Eifelwirtshäuſer und dem entſprechend auch die Verpfle

gung. Aber heimlich war's doch, biederherzig war die Auf

nahme im Hauſe ſelbſt und auf der Tafel fehlte auch hier

und da die Forelle und das Wildſchwein nicht. Das ändert

ſich nun nach und nach, wenn auch langſam, denn ſeit von

Trier hinüber nach Bonn und Düren ſich der Schienenſtrang

erſtreckt, zieht's auch den weinſeligen „Moſelaner“ und den

heiteren Kölner hinauf auf die Höhen und den ehemals in

Hotel Clement in Gerolſtein während des Sommers angeſie

delten Malern geſellt ſich nunmehr auch der Touriſt hinzu und

ſcheut den mühſamen Weg nicht mehr, der ihn durch Lava

ſand und Schlackengerölle an dem Fuße vulkaniſcher Kegel,

an den Vertiefungen ausgebrannter Krater dahinführt. Tritt

doch gerade für den Laien der vulkaniſche Charakter der Ge

gend auf jedem Schritte belehrend zutage, und eben dieſe eigen

tümlichen Kegel und Kuppen geben dem Lande Mannigfaltigkeit

und Abwechslung – hier und da ſogar eine gewiſſe Größe des

Eindruckes. Melancholiſch liegen ſie da, die Eifelmaare, dieſe

wunderbaren eigentümlichen Seen, ſtill ſtreicht ein einſamer

Raubvogel über die kaum bewegte Waſſerfläche, nicht das ge

ringſte Leben zeigt ſich auf dieſer ſelbſt, noch auch am Ufer

rande, und leiſe klagend zieht der Bergwind durch die Buchen,

welche das Maar einſchließen. Kein Laut ſonſt ringsumher.

„Ob rings die Höh'n auch grüne Wälder krönen –

Hier wohnt ein tiefes, unnennbares Weh',

Klaglieder hörſt du durch die Bäume tönen!“
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ſehr frommes Gemüt be

wahrt hat – ſtellt er

doch ein Hauptkontingent

zur Echternacher Spring

prozeſſion! – Wir können

den Weg vom Rheine her

durch das Brohlthal, be

kannt durch ſeine Bims

ſteingruben, und über den

Laacher See nehmen, wir

können die Bahn von Bonn

oder Düren, oder von der

Moſel her, von Trier aus,

benutzen – oder wir fah

ren im Moſelthale auf

wärts zunächſt nach Bert

rich hin, und erreichen ſo

in angenehmer Fahrt an

den wechſelnden Bildern der

Moſellandſchaft vorüber,

den zweckmäßigſten Aufſtieg

zur „Vordereifel“. Freund

Während der Rheinreiſende noch droben als ein „Wun- lich am Moſelufer gelegen, überragt von der ſchönſten Ruine des

der“ angeſtaunt wurde, wenn er die einſamen Dörfer durch- Moſelthales, der Marienburg, liegt das lachende Städtchen Alf,

ſchritt, hatten die Männer der Wiſſenſchaft, die Mineralogen, bekanntdurch ſeinenausgedehnten Weinhandel in den beſſeren Sor

das Ländchen ſchon längſt als ihre Domäne erklärt. Man hat ten der Gegend. Unter ſchattigem Laubdach hin, am Uferrande des

die Eifel mit Recht das „Paradies der Geo

logen“ genannt, denn ihre hohen vulkaniſchen

Kegel haben hier in der Vorzeit Wege, Wieſen

und Felder ſo mit ihren Laven und Baſalten

überſchüttet, daß der Fuß des Wanderers auf

dem unſicheren Untergrund rutſcht, daß der

Schritt erlahmt. Dieſe Anhäufungen vulka

niſcher Gerölle, vulkaniſcher Auswürflinge, das

Vorkommen von Schiefer, Sandſtein, Kalkſtein,

Dolomit, Baſalt, Phonolith, Trachyt, Traß und

ſofort auf engbegrenztem Raume, iſt eine Er

ſcheinung, wie ſie dem Sach- und Fachkundigen

nur hier und nirgends ſonſt entgegentritt. Es

gibt deshalb nicht wohl einen Landſtrich deut

ſcher Erde, der mehr „ſtudiert“ worden iſt,

als gerade die Eifel. Man unterſcheidet die

„Hohe Eifel“ mit den öfter genannten und

bekannteren Höhen: hohe Acht, Kellberg und

Nürburg, ein Gebirgszug, der ſich nach dem

Mayengau und zur Moſel hin ausdehnt –

die „Vordereifel“, die Gegend von Gerol

ſtein, Daun und Bertrich als äußerſte Punkte

einſchließend, eine Landesſtrecke, der wir heute

einen Beſuch zugedacht, und die „Schnee

eifel“ oder „Schneifel“, ein ſchmaler Berg

rücken zwiſchen Ormond und Brandſcheid, der

nach den Ardennen zu auch der „hohe Venn“

(les hautes fanges) genannt wird. Uber ſechs

hundert Meter erheben ſich nur wenige der

Eifelberge über das Meer, aber nicht über

all grünt es ſo üppig wie drunten am Rhein

und an der Moſel, und nicht allzufrühe machen

ſich da droben die Wirkungen der Sonne und

des Frühjahrs geltend. Im Moſelthal blüht

ſchon der Flieder, wenn da droben noch Schnee

die Berge und Schluchten deckt, denn hier

„fängt der Sommer ſtets zu ſpät an und der

Winter kommt immer zu früh“. Auch hier

hinauf führen viele Wege nach – Rom, im

doppelten Sinne, denn droben liegt auch ein

armſeliges Dörflein mit wenigen Bewohnern,

welches ſich den anſpruchsvollen Namen „Rom“

beigelegt hat, ganz entſprechend dem Sinne

des Eifelbauers, der neben dem Aberglauben

und dem Glauben an Geſpenſter, ſich auch ein
Aus der Eiſel: Die Käſegrotte bei Bertrich.



wie wir es heute unſern freundlichen Leſern vor

führen (S. 72). Nicht fern vom Käskeller erhebt

ſich die Falkenlei, ein vulkaniſcher Berg mit

ausgebranntem Krater und Höhlen, der ſeltſam

geſtaltete Blöcke und verwitterte

Lava zeigt – wir ſind ſchon

mitten in dem „Land aus grauer

Ewigkeit.“ Ein nicht allzube

ſchwerlicher Aufſtieg bringt uns

hinauf nach Hontheim, dem

erſten Eifeldorfe, das uns den

ganzen düſteren Charakter aller

Eifeldörfer ſofort vor Augen

führt, denn ſchwarz und ernſt

erſcheinen die Häuſer, die, ſämt

lich aus baſaltiſchem Geſtein

Uesbachs, die Höhen rechts und links von ſchat- - errichtet, des Anſtriches ent

tigem Walde beſtanden, führt uns unſere Wan- Aus der Eifel: Die Auburg bei Gerolſtein. behren, iſt doch der Eifelmann

derung bald nach dem kleinen, trauten Bade Bertrich. ſehr ſtolz auf ſeine maſſiven Behauſungen, die nichts we

Zwar erfreut uns hier nur eine Kurkapelle von ſechs Mann niger als maleriſch, dafür aber um ſo dauerhafter ſind.

„trefflicher Künſtler“ und wir hören hier keine Joachims und Hier haben wir ſchon die Höhe, das Plateau erreicht!

Bülows, aber Erquickung finden wir in der friſchen Eifel

luft und in den Gewäſſern ſeiner alkaliſchen, etwa 26

Grad Réaumur warmen Quelle. Schon die Römer

nutzten dieſe aus, und römiſche Altertümer finden ſich hier

bei jedem Neubau. Iſt die Quelle ſchon eine Auße

rung der vulkaniſchen Natur der ganzen Gegend, ſo bietet

uns die naheliegende „Käſegrotte“, im Volksmunde der

„Kas-“ oder „Käskeller“, die erſte baſaltiſche Erſchei

nung. In der allerdeutlichſten Form der ſogenannten

Holländer Käſe, dieſer „aus Milch geronnenen Wagen

räder ohne Speichen“, lagern hier eigentümliche Baſalt

bildungen (Sphäroiden) in regelrechteſter Geſtaltung, die

ausgeſprochenſten Säulen bildend. Die Grotte hat zwei

Eingänge, iſt etwa neun Meter lang, nahe zwei Meter

breit und zwei Meter hoch. Oſtlich erheben ſich vierzig,

weſtlich zwanzig Säulen, etwa zwei Meter hoch in der

angedeuteten Käſeform neben einander und man wird in

der That verſucht, die Arbeit des Meiſels an dieſer wun

derbaren Erſcheinung als unbeſtreitbar vorauszuſetzen.

Hätten wir nicht in gerade umgekehrter Geſtaltung ganz

ähnliche Erſcheinungen droben in der Sakriſtei des Kirch

leins bei der Landskron im Aarthal, oder gegenüber am

rechten Rheinufer am Minderberg und der Erpeler Lei,

man würde menſchliche Nachhilfe vorausſetzen müſſen.

Die Baſaltſäulen ſelbſt ſtehen für ſich, das umgebende

Geſtein dagegen beſteht aus Grauwackeſchiefer, was die

Erſcheinung nur noch auffälliger macht. – Rauſchende -

Waſſer ergießen ſich neben der Grotte in einem ſechs Aus der Eifel: Liſſingen bei Gerolſtein.

Meter hohen Falle hinunter, und über das toſende Ge

wäſſer ſpannt ſich die etwa zehn Meter lange Wilhelms- Was ſich droben in höherſtrebender Hügelform zeigt, es iſt

brücke, welche in freier Luft zu ſchweben ſcheint– ein Bild, alles vulkaniſches Land, abgerundete Spitzen durch flach ge

- muldete Thäler getrennt. Nur die

Poſtſtraße und einſame Feldwege

durchkreuzen das wenig von Men

ſchen belebte Plateau. Seitwärts

liegt das Dorf Strohn und die

Strohner Mühlen– eine Gegend,

die mit ebenſoviel Recht die „Stroh

ner Schweiz“ genannt wird, als

manch anderes Hügelgelände im

Vaterlande ſich dieſen Namen bei

legt – denn tief eingebettet in ein

eng eingeriſſenes Flußthal liegt da

drunten eine Anſiedelung, die in

ihrer Eigentümlichkeit ihresgleichen

nicht findet. Lavablöcke bedecken

den Bergſchrund, der Alfbach hat

das Innere eines Vulkanes aufge

- riſſen. Laut ſchallend tönen die

Aus der Eifel: Das Pulvermaar mit dem Römerberg bei Gillenfeld. Anſtrengungen der Mühlräder ZU

XXII. Jahrgang. 5. s.
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uns herauf, die Flut peitſcht die zerriſſenen ſteilen Uferwände

bei hohem Waſſerſtande und „zerfallener“ kann ſich kein Maler

die teils ärmlichen, teils im Eifelcharakter neu hergeſtellten

Mühlen „erfinden“.

Dort drüben liegt Strotzbüſch. Verfaſſer dieſes hat

immer eine beſondere Ehrfurcht und Vorliebe vor dieſem und

für dieſes Ortlein gehabt. Patriarchaliſch waren der Be

wohner Sitten, und der Ortſchaft Bürgermeiſter diente ihm

ſeiner Zeit als Führer hinüber zum Pulvermaar bei Gillen

feld für ganze – zehn Silbergroſchen. Der Mann war er

ſtaunt ob dieſer fürſtlichen Belohnung, denn wie er ſelbſt

damals ſagte: „Es iſt doch äußerſt ſelten, daß einer da herauf

kommt, und kommen Reiſende, dann ſind es nur „Engelänner“

und ſolche Narren, die rote Bücher in den Händen haben.“

Und als der Brave mein Intereſſe an dem unterwegs zu paſſie

renden Römerberg (den unſer Bild S. 73 wiedergibt), einem

nahe fünfhundert Meter hohen Schlackenkegel mit glockenförmiger

Kuppe, wahrnahm, als er meine Uberraſchung beim Anblick

des Pulvermaares bemerkte, da brach er in die treuherzigen

Worte aus: „Na, ehr ſeid der erſcht', där ſich driwwer ver

wunnert, dat hamm mer alle Tag' hei! (hier). Dat is neiſt!

(nichts).“

Wir ſtehen am Pulvermaar! Rings umgeben von präch

tigen Buchen, umlagert von Schlackenſand, dehnt ſich in einer

koniſch-trichterförmigen Vertiefung eine Waſſerfläche von bei

nahe einer Stunde (ſechsunddreißig Hektar) im Umfange aus.

Der Lavaſand enthält in Mengen die kleinen rundförmigen

Lapillen oder Rapillen, welche durch ihre Form und dunkle

Farbe in der That an Pulver erinnern. Dieſe Maare –

auch der Laacher See iſt ſolch ein Eifelmaar – ſind, wie

ſchon angedeutet, nur der Eifel eigene Erſcheinungen. Bis

nahe hundert Meter tief, erſcheint das Gewäſſer des Pulver

maares durch die dunkle Färbung des Untergrundes tiefblau

ſchwarz und nirgends zeigt ſich ein ſichtbarer Waſſerzufluß

von Bedeutung. Es ſind Sammelbecken des feuchten Ele

mentes, deren eigentümliche Geſtaltung von der Wiſſenſchaft

als ausgebrannte Krater erklärt wird.

Kein Gebirgsſee ſonſt läßt ſich in Form und Färbung

mit den Eifelmaaren vergleichen. Wie Friedrich von Schlegel

vom Laacher See ſingt:

„Bei Andernach am Rheine liegt eine tiefe See,

Stiller wie die iſt keine unter des Himmels Höh'!

Da find't nicht Grund und Boden der Schiffer noch zur Stund',

Was Leben hat und Odem, ziehet hinab der Schlund.“

Uber Gillenfeld hin, in deſſen Nähe das Pulvermaar

liegt, führt uns der Weg durch Saxler nach Schalkenmehren,

einem Ortchen, das ſich an einem Maare angeſiedelt hat –

das Schalkenmaar oder Schalkenmehrer Maar. Das Ortchen

ſelbſt liegt etwa vierhundert Meter über dem Meer, der Eifelſee

iſt nahe zweiundzwanzig Hektar groß, einunddreißig Meter

tief, und hat einen ſichtbaren Abfluß, den Alfbach, der ſich in

die Moſel ergießt. Dieſes Maar iſt ſehr fiſchreich und be

kannt ob ſeiner guten Hechte. Nur eines kurzen aber ſteilen

Aufſtieges bedarf's hier und wir erreichen einen Bergſattel, um

nahe ſechzig Meter über dem Schalkenmehrer Maar gelegen,

der uns plötzlich den Ausblick auf das ebenfalls fiſchreiche,

etwa ſechzehn Hektar große und achtundneunzig Meter tiefe

Weinfelder Maar (S. 77) geſtattet. Wenn irgendwo, ſo tritt

hier die ganze Stille, ja Ode der Gegend noch auffälliger in

die Erſcheinung, denn hier fehlt die grüne Umrahmung faſt

ganz, hier iſt rings anſcheinend kein Leben mehr thätig.

Ein einſames Kirchlein dort droben auf der Höhe, der

letzte Reſt eines ausgegangenen Dorfes, jetzt der Kirchhof des

Dorfes Schalkenmehren, iſt alles, was an Verkehr und Leben

noch erinnert. Kein ſichtbarer Zuſammenhang verbindet die

beiden Waſſerflächen und der einſame, ſchlichte Begräbnisplatz

ſtimmt auffällig zu der düſteren Szenerie des Ortes. Der

Eindruck dieſes Bildes iſt ſo eigentümlicher Art, daß kein

Eifelwanderer ihn je wieder vergeſſen wird.

Nicht allzufern von dieſer Stelle faſt erloſchenen Lebens

liegt das Gemündener Maar (nahe acht Hektar groß und

ſechzig Meter tief), welches freundlicher als die beiden vorge

nannten Kraterſeen, aber bei weitem nicht ſo charakteriſtiſch

erſcheint. -

Wir aber ſehnen uns wieder nach pulſierendem Verkehr,

nach dem Anblick menſchlicher Thätigkeit, und flott geht's hin

unter auf leidlicher Fahrſtraße nach dem Kreisſtädtchen Daun,

das, an der muntern Lieſer gelegen, ſich als Eifelort durch

freundliche Lage auszeichnet. Und wirtet auch heute nicht

mehr unſer alter Freund Grethen im ſauberen Hauſe, ſo läßt

ſich's für den Touriſten hier doch weilen – wenn auch der

Ort durch ſeine einzige Straße, die ſich um den ſogenannten

Schloßberg hinzieht, nicht eben an eine – Großſtadt erinnert.

Droben aber liegen die Reſte des Schloſſes Daun, des

Stammhauſes der Grafen von Daun, eines Geſchlechtes,

welches Oſterreichim XVII. undXVIII. Jahrhundert gar manchen

Heerführer gab, unter ihnen den Generalfeldmarſchall gelobten

Namens – Leopold Joſeph Maria von Daun, der in den

Schlachten bei Kollin und Hochkirch ſich wohlverdiente Lor

beeren erwarb. General Wirich Philipp Lorenz von Daun

brachte es ſogar eine Zeitlang bis zum Vizekönig von Neapel.

Allzuviel iſt zwar nicht erhalten von dem Gemäuer, wenigſtens

iſt nur ein ſpäter erbauter Teil des Schloſſes noch bewohnbar,

aber das landſchaftliche Bild hebt ſich von der Thalſohle geſehen

weſentlich durch eine vor etwa zwanzig Jahren erbaute evan

geliſche Kirche, die dicht neben dem Schloſſe errichtet iſt (S. 72).

Wir haben faſt drei Stunden zurückzulegen, um an den

Mineralbrunnen von Steinborn vorüber, durch das gleich

namige Dorf ſchreitend, den Nerother Kopf zu erreichen, einen

Schlackenkegel mit den Reſten zweier Burgen, deren Entſtehung

und Verfall nicht einmal bekannt ſind.

Nach Uberſchreitung der Waſſerſcheide von Lieſer und

Kyll ſteigen wir ins Kyllthal hinab. Da grüßt uns zunächſt

die impoſante Ruine der Caſſelburg, die ſich auf grünum

laubter Baſaltkuppe, etwa hundert Meter über die Thalſohle

erhebt (S. 76). Leicht möglich aber unerwieſen iſt es, daß ſie

ihren Urſprung einem römiſchen Kaſtell verdankt. Ihr wohlerhal

tener und zum Teil erneuerter Burgfried mit zierlichen Erkern

gewährt eine treffliche Ausſicht ins Thal hinunter und auf

die prächtigen umgebenden Waldungen. Die Burg war noch

im XII. Jahrhundert im Beſitze derer von Blankenheim und

kam im XV. Jahrhundert durch das Erlöſchen dieſer Familie

an die Grafen von Manderſcheid, welche in der Eifel über

haupt weitläufigen Beſitz hatten.

Nachdem die Grafen von der Mark die Caſſelburg um

1593 erworben, ging ſie bis zur franzöſiſchen Invaſion an

die herzoglich Arenbergiſche Familie über, iſt aber zur Zeit

Staatsdomäne.

Die Burg überraſcht durch ihre Bauart ſowohl, wie

durch ihre Lage. Sie beginnt den Reigen der nun ſchnell

folgenden wechſelnden landſchaftlichen Bilder. -

„Jagdſchlöſſer ragen aus vergangner Zeit

Dj den Gruppen hundertjähr'ger Bäume;

Dich grüßen Schatten der Vergangenheit:

Aus dem Feudaltum ſteigen auf die Träume!“

Nicht nur dem Botaniker, der hier an achthundert Pflanzen

arten findet, vor allem auch dem Mineralogen bietet die Um

gebung der Caſſelburg eine Auswahl von nahezu dreihundert

verſchiedenen Arten von Verſteinerungen im devoniſchen Kalk

und Dolomit. Mit dieſen Auffindungen hat ſich denn auch

ſchon ein Handel entwickelt, der einzelnen Perſonen leidlichen

Verdienſt abwirft.

Wir laſſen die unfern liegende Eishöhle bei Roth un

berückſichtigt, denn es wird in der That mehr von ihr erzählt

als ſie wahrzumachen imſtande iſt. Es iſt eine Baſaltſtein

grube, welche im Sommer Eis zeigt, nichts weiter. Am Ufer

der Kyll hin erreichen wir in kurzer Friſt Gerolſtein, die

„Perle der Eifel“, wie der Ort vielfach genannt wird (S. 76).

Schon vor vielen Jahren, als die Eifel noch weniger beſucht war

denn heute, war Gerolſtein ein beliebtes Standauartier für

jene Künſtler, welche „die Natur abſchreiben“. Heute berührt

die Eifelbahn das Städtchen und die Forellen ſind ſeltener



"-

geworden, die Betten aber beſſer. Ob heute noch die „von

Landenberg“ das Poſthaus, den erſten Gaſthof daſelbſt, leiten,

wiſſen wir zur Zeit nicht, wohl aber erinnern wir uns der

Tage, in denen ein von Landenberg, deſſen elterliche „Burg“

in nächſter Nähe (in Liſſingen) ſich erhob, den Vorſitz als

freundlicher Wirt an der gemeinſchaftlichen Mittagstafel des

Gaſthauſes zur Poſt führte. Da gab's nichts in der Zwiſchen

zeit – um zwölf und ſieben Uhr ward geſpeiſt, und wer auch

des Touriſtenhungers ſich kaum erwehren konnte, er mußte

warten, bis es zur gemeinſchaftlichen Stillung desſelben ging.

Dann aber ſaß alles, Familie des Wirtes und Gäſte, vereint

am gemeinſamen Tiſch– der übrigens trefflich geführt war–

und die Abende wurden ebenſo gemeinſam verplaudert. Pa

triarchaliſch war Haus, Wirt und Wirtin! Dann lenkte ſich das

Geſpräch wie natürlich auf die Eifel ſelbſt und ihre Bewohner.

Da lauſchten wir der wunderbaren Schilderung der Eifler

Sitten in der Chriſtnacht und zu Neujahr, am Dreikönigstag

und zu Lichtmeß. Und zu der düſteren Szenerie des ganzen

Bergländchens paßt auch der Glaube des Eiflers an das

Wodes- oder Wudesheer (Wodansheer), an den wilden Jäger,

an Wichtel, Hausgeiſter, Kobolde, Heinzelmännchen, an Berge

mit Schätzen und Teufelsſagen.

Wohl iſt das Gerolſteiner Schloß eine Perle, die, von

der Blankenheimſchen Familie erbaut, ebenfalls ſpäter den

Grafen von Manderſcheid gehörte. Einer derſelben ließ das

Schloß – deſſen Reſte noch heute für die Kühnheit des ur

ſprünglichen Baues zeugen, beim Anrücken der Franzoſen 1691

ſelbſt niederbrennen, damit der Feind ſich nicht darin feſtſetzen

konnte – jetzt zerfallen, iſt es nur noch von Bauern bewohnt.

Auch Baureſte römiſcher Zeit finden ſich hier, führte doch eine

römiſche Konſularſtraße, von Agrippa unter Auguſtus erbaut,

von Trier nach Köln und eine großartige Waſſerleitung durch

querte die Eifel. Eine mächtige Linde dicht vor dem Orte heißt

noch heute im Munde des Volkes: „die Römerlinde“ (S. 76).

Von dieſer Stelle aus bietet ſich Burg und Ort am maleriſchſten.

Nicht zu freundliche Bilder mögen die Gefangenen des

letzten deutſch franzöſiſchen Krieges von der Eifel mit in die

Heimat genommen haben. Etwa neunzigtauſend Kriegsge

fangene wurden 1870 von Trier aus auf beſchwerlichem Fuß

marſch hinunter zum Rheine in die Feſtungen und Lager ge

bracht, und als ſie im Thal von Gerolſtein lagerten, ſchickten

ſie hinauf aufs Schloß und ließen die „Frau Großherzogin“

– ganz entſprechend den genauen Kenntniſſen der franzöſiſchen

Nation in dieſer Richtung – um Unterſtützung und Beihilfe

bitten, weil Offenbach ſie, „die Großherzogin in Muſik geſetzt“.

Von den Gerolſteinern (Gerhardſteinern) aber lebt ſeit Jahr

hunderten kein Sproſſe mehr.

Nahe bei dem Städtchen erhebt ſich ein ſpitzer Felskegel,

die ſogenannte Auburg, ein kühnes, trotziges Steingebilde,

welches erſcheint „wie aus dem Schoß der Erde emporge

ſchleudert“ und das, aus fünf Dolomitfelſen mit ſenkrechten

Wänden beſtehend, in der That die Geſtaltung einer Burg

zeigt (S. 73). Wie alle Höhen der Gegend, iſt es nur eine

wunderliche Form vulkaniſcher Thätigkeit. Dicht dabei liegt die

Papenkaul (Pfaffengrube), der Krater eines ausgebrannten

Vulkans. Unfern Gerolſtein, an der Mündung der Oos in

die Kyll, erreichen wir das höchſt intereſſante freundliche Ort

chen Liſſingen mit zwei Burgen, die ehemals dem alten Ge

ſchlechte der Zandt von Merle gehörten. Der Ort ſelbſt zeigt

einen gewiſſen Wohlſtand und zeichnet ſich vorteilhaft vor

manchen anderen Eifeldörfern aus (S. 73). Das Muſeum zu

Trier bewahrt zwei hier gefundene kleine Statuetten der Diana

und des Merkur aus Erz, römiſcher Arbeit.

Wir wandern an den Ufern der Kyll weiter und erreichen,

ehe wir an dem Dörfchen und der Station der Eifelbahn

„Birresborn“ anlangen, den gleichnamigen Mineralbrunnen,

einen Eiſenſäuerling wie die Eifel ſo viele beſitzt, der ob ſeines

trefflichen Waſſers jährlich in Tauſenden von Krügen ver

ſandt wird.

Durch den Bau der Eifelbahn wurde der unfern liegende

„Brudeldries“, eine Mofette (Bergſchwadem), wie auch die

75

Umgegend des Laacher Sees eine ſolche, wenn auch ſchwächere,

kennt, durch die bauleitenden Ingenieure gefaßt und der Mi

neralquelle von Birresborn dienſtbar gemacht. Als wir vor

Jahren, auf dem Rücken eines Eifler Bauern durch die damals

reißende Kyll reitend, die Mofette zum erſtenmale ſahen, zeigten

umherliegende Inſekten, ja kleinere Vögel die Wirkung der

kohlenſauren Gaſe, welche hier dem Boden entſtiegen, deutlich

genug. Drunten brodelten ehemals, beſonders bei feuchter

Witterung, die Waſſer und trieben die entwickelte Kohlenſäure

zur Oberfläche, ein deutliches Zeichen für die noch immer da

unten thätige Natur. Mit an Stricken befeſtigten Gefäßen

holte ſich ehemals der Eifelbauer, aus großen Entfernungen

dahinwandernd, das brauſende Waſſer herauf, denn dasſelbe

galt ringsum als heilſames Remedium bei allen Pferdekrank

heiten. Heute wird die Kohlenſäure bei der Füllung der Krüge

am Brunnen verwertet. Uber den Goldberg an der arm

ſeligen Kolonie „Rom“ vorbei, durch einige ebenſo arme wenn

auch größere Dörfer, erreichen wir die Straßenverbindung,

welche von der Eifel herab und von Daun nach dem Moſel

thal führt. In kurzer Friſt grüßt uns das freundliche Mander

ſcheid an der Lieſer. Hier erheben ſich auf zerriſſenen zackigen

Schieferfelſen die leidlich erhaltenen „Brüderburgen von Man

derſcheid“. Wir geben unſern freundlichen Leſern ein Bild

von dem trefflichen Ausſichtspunkte des Belvedere, welches

gleichzeitig die Umgebung des Orts in ihrer charakteriſtiſchen

Weiſe erſcheinen läßt (S. 77). Die obere Burg kam aus dem

Beſitze der Eifelgrafen, die ſchon 1790 ausgeſtorben und welche

nur in dem Ortsnamen noch eine Erinnerung zurückgelaſſen, an

das Erzſtift Trier. Von Kaiſer Heinrich IV vergeblich be

lagert, wurde ſie ſpäter zerſtört, aber durch Erzbiſchof Hillin

von Trier wieder aufgebaut. Die untere Burg blieb länger

im Beſitze der genannten Dynaſten, doch heute – ſind auch

von ihr nur noch die maleriſchen Trümmer vorhanden.

Aber unſer freundliches Städtchen hat noch eine weitere

Sehenswürdigkeit in ſeiner nächſten Umgebung: den „Moſen

berg“, unſtreitig den ſchönſten Vulkan der Eifel, von dem Graf

Montloſier erklärte: daß er überhaupt der intereſſanteſte ſei,

den er je geſehen. Fünfzackig ſtrebt der Berg über fünfhundert

Meter empor, deutlich zeigen ſich die erkalteten Lavaſtröme

und Schlackenwände, welche von gewaltiger Kraftentfaltung

zeugen. An ſeinem Fuße finden ſich noch einige trockene und

einige mit Waſſer gefüllte kleinere Maare. Nicht leicht irgend

wo ſonſt tritt die ehemals vulkaniſche Thätigkeit ſo zutage

als hier am Moſenberg. Die Lava hat ſich in verſchiedenen

Strömen ihren Weg durch das Grauwackegeſtein erzwungen,

ſich hoch über dasſelbe erhoben, und ein Strom in ſüdlicher

Richtung hat nahe dreißig Meter hohe, zerriſſene Felſen ge

bildet. Hier bewahrheitet ſich Gottfried Kinkels treffliche

Schilderung:

Ein Land des Kampfs von grauer Ewigkeit!

jÄ nicht, als ob der Felſen kahle Firnen

Am Schöpfungstag gekämpft im grimmen Streit,

Wer höher hebt die blitzzerſpellten Stirnen?

Bis dann den tiefen Erdſchacht donnertönig

Baſalt geſprengt, der wilde Feuerkönig,

Und überall des Urgeſteines Wuſt

Die Kuppe hub, auf der du ſtaunend ruhſt!“

Nicht wunder kann es nehmen, daß in dieſem durch

mächtige Eruptionen entſtandenen Berglande ſich auch noch

zeitweiſe vulkaniſche Thätigkeit zeigt, und ſo hat noch am

26. Auguſt 1878 ein Erdbeben ſich auf der Eifel da am

wahrnehmbarſten gemacht, wo die Spuren einſtiger Arbeit

der Eifelvulkane am deutlichſten zutage treten. Es ſchlummert

hier im Innern der Erde ein Reſt jener Kraft, die in vor

geſchichtlicher Zeit dieſe Vulkane entſtehen ließ. Und im

Februar des Jahres 1883 erklang ein Notruf durch die Lande,

weil dort droben ſelbſt der dürftige Buchweizen und der Hafer

mißraten. Und mildherzige Hände fanden ſich auch, die den

Armſten in ihren zerfallenen Wohnungen die Nachteile viel

jähriger Mißernten auszugleichen ſuchten. Es gibt Dörfer

dort oben, die in Jahrzehnten kaum eine gute Ernte herein

brachten. Thatkräftig griff die Regierung ein, ſie ſorgte für
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Aus der Eifel: Die Caſſelburg im Kyllthal.

Hebung des Unterrichts, legte neue und bequemere Verbindungs

ſtraßen an, ſie beſchaffte Saatfrucht, nahm ſeit jener Zeit

Meliorationsarbeiten vor, die heute ſchon weſentliche Fort

ſchritte zeigen, und ſo iſt es gelungen, einzelne Gebirgsthäler,

die früher faſt verwildert waren, zu einträglichen Wieſen

umzugeſtalten. Getreideſämereien, eingeführte fremde Kar

toffeln haben ſich in dem verbeſſerten Anpflanzungsboden be

währt, dem Flachsbau wurde beſondere Aufmerkſamkeit ge

widmet, intelligente Perſonen wandelten das dürre Öde

land zur Korbweidenkultur um, Flechterei und Weidenver

ſand halfen den Wohlſtand heben, und man darf jetzt wohl

ſagen, daß der anfängliche Widerſtand der etwas miß

trauiſchen Bevölkerung, welche ſich, wie häufig auch an

derwärts, gegen das „Neue“ auflehnte, der beſſeren

Einſicht überall gewichen iſt. Die Kultur hat hier mehr

als irgendwo ſonſt außerordentliche Erfolge erzielt. Der

ſchlichte Eifelbauer im blauen Kittel iſt zäh in ſeinen

Anſchauungen, es widerſtrebt ihm, ſich der totalen Umwäl

zung ſeiner Gewohnheiten zu fügen, es geht dem Bauer

hier wie bei allen Bergvölkern – er will keinen Eingriff

in ſeine altvererbten Gewohnheiten. Aber jetzt tagt's

auch da droben und ſo wird ſich auch hier eine Wand

lung vollziehen, die ſelbſt dieſem „verlorenen Poſten“

bald eine freundlichere Zukunft in Ausſicht ſtellt.

Berlin – Oſtende mit zehntägigem Retourbillet.

Von Hans Arnold.

(Fortſetznng.)

Für den nächſten Tag war eine Regatta aus Eng

land angeſagt, und außerdem verhieß das Programm

einen bal d'enfants im Kurſaal. Das ſchien Vergnügen

genug – aber der Enthuſiaſt hatte ſich und uns noch

einen Extraſpaß bereitet. Er ſtand, wie geſagt, mit dem

Wirt und dem maitre d'hôtel beſonders intim und er

wirkte uns den Zugang zu den Küchen und Vorrats

kammern des Hauſes. Unſer Wirt, ein ewig lachender, feuer

roter, dicker Mann, erklärte ſich bereit uns zu führen, und wir

begaben uns in die Souterrainräume. Die große Küche

wurde von nicht weniger denn zwanzig Köchen belebt,

deren einer nur zu braten, der andere nur die Saucen

zu bereiten hatte 2c. Der Saucenmann wurde am beſten

bezahlt und mit grenzenloſer Hochachtung behandelt. Die Damen

der Geſellſchaft waren beſtändig auf geiſtigen Diebſtahl aus und

ſahen den Kochgenies in aller Eile möglichſt viel ab. Der Herrſch

ſüchtige, dem der Gedanke Qualen verurſachte, daß ihm jemand

etwas zeigte, wollte den einen Koch über die Zubereitung von

pommes soufflées belehren und entriß ihm den Kochlöffel, um

durch Pantomimen ſeinem Franzöſiſch nachzuhelfen. Unſere all

gemeine Entrüſtung beſchämte ihn aber ſo, daß er ſpäter

Aus der Eifel: Blick auf Gerolſtein. (Der große Baum in der Mitte iſt die Römerlinde.)



dieſen Zwiſchenfall leugnete und ſich auf alle Arten heraus

reden wollte. – Wir ſetzten unſere Inſpektionsreiſe fort und

begaben uns in die Vorratskammern, die mit ihrem Geflügel

und ihren Fleiſchſtücken, zierlich in Eis verpackt, einen Anachoreten

hätten zum Gourmand machen können. Aber das Schönſte war

die Kaffeeküche! Am Eingang derſelben ſtand ein ungeheurer

Brenner, beſtimmt fünfzig Pfund Kaffee auf einmal zu röſten,

und in der Küche ſelbſt hantierten ein Schokoladenkoch, ein

Theekoch und ein Kaffeekoch. Dieſer letztere hatte das Aus

ſehen und die Würde eines Marquis aus dem Faubourg

St. Germain, und wenn unſer Wirt ſchon in ſeinem ganzen

Dominium vor Stolz und Lachen beinahe geplatzt war, ſo

ſtieg hier die Gefahr aufs höchſte, und wir waren froh, als

wir ihn lebend wieder oben hatten. Mit vielem Dank verab

ſchiedeten wir uns von unſerm Cicerone und begaben uns

an den Strand, um die inzwiſchen eingelaufenen Jachten zu

ſehen, die ſich an der Regatta beteiligt hatten. Als wir die

Digue entlang gingen, ſchritt vor uns her ein großer, ſtattlich

ausſehender Herr in Zivil, der etwas lahmte. Nachdem wir

uns alle den

Kopfzerbrochen

hatten, warum
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Aus der Eiſel: Blick vom Belvedere auf die Ruinen des Schloſſes der Grafen zu Manderſcheid.

von Belgien, der mit einem Kammerherrn am Strande ſpazieren

ging– ganz wie andere Sterbliche. Mit dem, den guten Preußen

charakteriſierenden Fürſtenhunger jagten wir alle hinter dem

Monarchen her, und einer von uns war ſo glücklich, zu ſehen,

daß er eine weißgefütterte Rocktaſche hatte, was als rein

menſchlicher Zug erfreut zu Protokoll genommen wurde.

Der Hafen von Oſtende hatte ſich zur Ankunft der Jachten

in feſtlichen Schmuck geworfen, an allen Maſten und Tauen

flatterte es von buntfarbigen Fahnen und Fähnchen, und dicht

neben einander lagen die zierlichen Schiffe, auf denen Matroſen

und Beſitzer eifrig mit Ordnen und Schmücken ihrer Fahrzeuge

beſchäftigt waren.

Wenn man einen wirklich bezeichnenden Ausdruck für

die allerliebſten, eleganten Schiffe finden will, ſo muß man

ſagen, ſie ſahen im höchſten Grade appetitlich aus! Das

ſchimmernde braune Holz, aus dem ſie gefertigt ſind, die blen

dend weißen Segel, die ſchlanken, geraden Maſten, alles das

fordert die obige Benennung unwiderſtehlich heraus.
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Rückwege vom Hafen begegneten wir Denis mit der Schönen,

die in einem großen Hut mit weißen Straußfedern den Be

weis lieferte, daß ſie nicht nur eine Abendſchönheit ſei. Im

Gefolge des intereſſanten Paares befanden ſich noch mehrere

Herren und Damen, deren Erſcheinung aber keine Rückſchlüſſe

auf die Lebensſtellung und gegenſeitigen Beziehungen der Ge

ſellſchaft geſtattete, vielmehr der Phantaſie einen weiten Spiel

raum ließ.

Bei unſerm Frühſtück kam jeder mit dem Reſultat der

Erkundigungen zu Tage, die er über Denis und die Schöne

eingezogen hatte. Von unſerm Helden wußte keiner auch nur

das geringſte zu ſagen, dagegen zeigte ſich jeder orientiert,

wer die junge Dame ſei.

Der Herrſchſüchtige hatte erfahren, ſie wäre eine ſtein

reiche Engländerin, und erklärte jede andere Annahme von

nun an für unmöglich! Dem Ordnungsliebenden war ver

ſichert worden, ſie ſei eine ganz arme Belgierin, dazu ſtimmten

aber die Atlastoiletten und Straußfederhüte nicht! Die Damen

hielten die Schöne für eine Deutſche, der Enthuſiaſt aber er

klärte, ſie ſei eine Pariſer Ballettänzerin.

Wenn die Wahrheit hier in der Mitte lag, ſo war ſie

ſchwer zu finden! In jedem Fall war die Sympathie, welche

die rätſelhafte beauté und Denis verband, unverkennbar,

man traf ſie immer miteinander luſtwandelnd, und wir

warteten mit Spannung auf den Augenblick, wo das Paar

Arm in Arm ſich präſentieren, und dadurch die Abſicht aus

ſprechen würde, nicht nur auf den Réunions von Oſtende,

ſondern durchs ganze Leben miteinander Schritt zu halten.

Die Nichte beglückwünſchte ſich bereits aufs äußerſte, daß

ſie nicht auf das Anſinnen der andern Damen hin ihr Herz

an den Unbekannten verloren habe; dieſen hatte übrigens noch

keiner von uns ein Wort ſprechen hören, ſo daß ſeine Lands

mannſchaft vorläufig ebenſo unaufgeklärt blieb, wie die ſeiner

reizenden Tänzerin.

Unter dem ſüßeſten Nichtsthun, Baden, Promenieren und

Muſchelſammeln war der Nachmittag des dritten Oſtender

Tages herangekommen, und wir begaben uns um vier Uhr

nach dem Kurſaal, um den bal d'enfants mit anzuſehen.

Die Familienmutter wurde vorher von allen Seiten

ernſtlich bedroht, damit ſie nicht angeſichts der Kindermaſſe

von Sehnſucht nach ihren daheimgebliebenen Kleinodien über

wältigt werde. Sie gelobte das Beſte, und unſere Geſellſchaft

betrat, geſpannt auf den zu erwartenden Anblick, den Tanzſaal

des Kurhauſes. -

Wer nun hier einen Kinderball nach deutſchen Begriffen

erwartet hatte, wo unbefangene Kälbchen in Hängeſchürzen

nach den Klängen eines Klaviers umeinander herumſpringen,

der wurde allerdings auf den erſten Blick eines Beſſern be

lehrt! Im Hintergrunde des Saales war die Badekapelle

poſtiert, alle Mitglieder derſelben in Frack und weißer Binde,

wie zur großen Réunion. Im Mittelpunkte des Raumes ſtand

ein namenlos impoſanter Tanzmeiſter mit einem Koteletten

bart, und um dieſen herum wibbelte und kribbelte eine Schar

von – Kindern – oder doch von dem, was man in Oſtende

unter Kindern verſteht.

Alle dieſe kleinen Geſchöpfe waren mit der raffinierteſten

Eleganz gekleidet, die Knaben in weißen oder ſonſt hellfar

bigen Matroſenanzügen, mit farbiger Kravatte, eine Blume im

Knopfloch – die kleinen Mädchen in Seide und Spitzen,

Roſenſträuße angeſteckt, Armbänder um und Fächer in den

fein behandſchuhten Händchen.

Das Komiſche an den kleinen Balldamen war, daß die

Pracht und die koſtbaren Toiletten nur bis zum Knie reichten

– von da an guckten, ſelbſt bei elf- bis zwölfjährigen Mäd

chen, die unbefangenſten, ſtrumpfloſen Beinchen heraus, von

Sonne und Seeluft gebräunt, ein Anblick, der als das einzig

Normale in dieſem Raum wahrhaft erfriſchend wirkte.

Die Pärchen fanden ſich zu einer Polonaiſe, fächerſchlagend,

konverſierend bewegten ſie ſich durch den Saal. Aber auch

Rundtänze wurden ausgeführt, und mit Staunen ſah man

kleine Geſchöpfe von drei bis vier Jahren ſich im beſten Rhyth

mus und Takt in Polka und Walzer ſchwingen. Eine kleine

Gruppe von etwa zweijährigen Kindern machte inſofern eine

Ausnahme, als ſie ſich an den Händen faßten und in ihren

Seidenkleidchen und ſpitzenbedeckten Hütchen eine Art Ringel

tanz ausführten – aber die übereleganten Toiletten nahmen

auch dieſem Bilde ſeinen Reiz. Als eins der Modepüppchen

hinfiel und kindlich losbrüllte, wirkte dieſer Ton wie eine

Erlöſung, denn ein widerliches Gefühl konnte keiner von uns

bei dieſem bal d'enfants los werden. Der Herrſchſüchtige

gab den allgemeinen Empfindungen endlich Ausdruck, indem

er, um ſein Urteil befragt, die ſchwerwiegenden Worte ſprach:

„Wißt ihr, mir wird übel!“ So war uns andern im Grunde

auch zumute, und wir verließen den Saal mit dem ſtets er

hebend wirkenden Gedanken: „unſere Kinder ſind mir doch

lieber!“, einem Gedanken, dem beſonders von der Familien

mutter ſtolz und nachdrücklich Worte geliehen wurden.

Es hatte ſich der Geſellſchaft ein gewiſſes Unbehagen

bemächtigt, und wir konnten es nicht los werden. Selbſt der

traurige Junge und das häßliche Annchen, Denis mit ſeiner

ſchönen Flamme, die Réunion in ihrer vollen Pracht konnte

uns nicht zerſtreuen – wir waren ſämtlich deprimiert, und

ſuchten nach Gründen dafür!

Dieſe Stimmung, die ſo leicht in einen allgemeinen Zank

ausartet, hing gewitterſchwer über unſern Häuptern. Der

Herrſchſüchtige und der Enthuſiaſt gerieten bereits wild an

einander über die Frage, ob man dem König von Belgien in

ſeinem inkognito durch Grüßen oder Nichtgrüßen ſich ange

nehmer erwieſe – die Frau des Ordnungsliebenden hatte als

erſtes Symptom der wiederausgebrochenen Altertumsſucht

ihres Gatten zwei zentnerſchwere blaue Schüſſeln in ſeinem

Koffer entdeckt, deren Preis ſie von ihrem Mann durch Liſt

und Gewalt herausbekommen wollte. Der Ordnungsliebende

betrachtete erbittert ſeinen Bädeker, und behauptete, der Ein

band habe einen Fleck bekommen, deſſen Urgeſchichte er nun

verfolgte, wobei er uns alle durch plötzliche Angriffe und Be

ſchuldigungen zum Geſtändnis bringen wollte, daß wir in der

Nähe des Werkes Bowle getrunken hätten. Der Abend drohte

ungemütlich zu werden.

In ſolchen Momenten geht es, wie im Märchen, wo die

geſpannteſte Situation oft durch ein einziges Wort plötzlich

gelöſt, und das Ungeheuer üble Laune in den ſtrahlenden

Prinzen Luſtigkeit verwandelt wird.

Der Enthuſiaſt ſagte nämlich, plötzlich aus tiefem Sinnen

erwachend: „Könnten wir nicht noch irgendwo ein gutes Glas

Münchener bekommen?“ Eine allgemeine Verklärung folgte

dieſen Worten. Es war zwar ſchon gegen elf Uhr, aber das

deutliche Gefühl, den Abend nicht ſo beſchließen zu dürfen,

überwog alle Bedenken– vergnügt und einig ſetzte ſich unſere

kleine Schar in Bewegung und durchpilgerte Oſtende nach

einem möglichſt urwüchſigen Wirtshaus, wo man mit hei

miſchen Gefühlen noch eine Stunde ſitzen konnte.

Was wir ſuchten, fanden wir, nachdem alle ſchon infolge

des anſtrengenden Tages, der ſpäten Stunde und der allge

meinen Erſchöpfung, die ein Ubermaß von Vergnügen erzeugt,

etwas kaput waren.

In einer kleinen, abgelegenen Straße betraten wir ein

Haus, über deſſen Thür eine rote Laterne uns die heimatlichen

Worte „Deutſche Bierſtube“ einladend entgegenleuchten ließ.

Durch das Haus hindurchſchreitend, begaben wir uns

in den etwas finſtern, engen Hof, in welchem Tiſche und

Bänke ſtanden und der von dem im Viereck gebauten kleinen

Wirtshaus rings umſchloſſen war.

Die Gäſte hatten dies ſolide Reſtaurant anſcheinend

ſchon alle verlaſſen, und nur ein verſchlafener Landsmann in

Kellnertracht, mit einer, Serviette von zweifelhaftem Weiß

über dem Arm, lehnte noch wie eine mürriſche Hängebirke in

der Ecke. Er verließ ſie nur widerwillig, um ein Windlicht

vor uns auf den Tiſch zu ſtellen und uns haßerfüllt zu be

trachten, als wir Miene machten, uns ſo recht dauerhaft nieder

zulaſſen. Auf unſer Verlangen nach der Speiſekarte erwiderte

er, „es ſei nichts mehr zu haben, der Wirt ſei krank“ – kurz,
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wir mußten uns an Bier genügen laſſen, welches denn auch

bald in hohen Gläſern vor uns ſchäumte. Der ſchreiende

Kontraſt dieſer Winkelkneipe zu unſerm feenhaften Hotel wirkte

ſo belebend auf die Gemüter, daß wir in die größte Heiterkeit

gerieten, und wie in dieſer empfänglichen Gemütsverfaſſung

alles zu beglücken vermag, erwies ſich, als der Ordnungs

liebende, ſich die Hände reibend, den ganz unmotivierten Aus

ſpruch that: „Hier iſt der Superintendent gut aufgehoben!“

Wir ſahen uns ſämtlich fragend nach dem geiſtlichen Herrn

um – der Ordnungsliebende behauptete aber, geſagt zu

haben: „Hier iſt man, was man ſo nennt, gut aufgehoben.“ –

Trotzdem wurde das Wort vom „gutaufgehobenen Superin

tendenten“ als ein geflügeltes acceptiert und von da an

während der ganzen Reiſe in behaglichen Momenten angewandt.

Während wir uns ſo in dem einſamen Hofe dem ſicher

ſten Gefühle des chez soi, und der harmloſeſten Fröhlichkeit

hingaben, öffnete ſich plötzlich im erſten Stock ein Fenſter über

unſeren Häuptern, und eine klagend - drohende Stimme rief

mit ſtark böhmiſch-deutſchem Accent: „Habt Ihr denn gar kein

Gewiſſen? Soll ich denn erſt herunter kommen?“

Die Wirkung dieſer Frage war völlig niederſchmetternd.

Wir erſtaunten ſämtlich, als wenn der Blitz vor uns einge

ſchlagen hätte, winkten wortlos dem Kellner, berichtigten

im leiſeſten Flüſtertone unſere Zeche und ſchlichen mit

herabhängenden Ohren aufs tiefſte beſchämt auf den Fuß

ſpitzen davon. Erſt draußen auf der Straße ſahen wir uns

gegenſeitig an, um in ein unauslöſchliches Gelächter auszu

brechen, als uns die Tragweite der Situation nach und nach

klar wurde.

Der kranke Wirt, an den mangelhaften Zuſpruch in ſeiner

Räuberſchenke gewöhnt, hatte nämlich die laute Geſellſchaft

unter dem Fenſter für ſeine Kellner gehalten, die, ohne Rück

ſicht auf den Zuſtand des Prinzipals, ſich im Hofe noch heitern

Geſprächen hingaben, und wir Unſchuldigen, Ahnungsloſen,

die nach des Tages Laſt und Hitze umhergeirrt waren, um

uns hier an deutſchem Bier zu erquicken, zogen wie begoſſene

Pudel davon, und konnten uns noch eine ganze Weile nicht

von unſerm Schreck erholen.

Die kleine Epiſode hatte aber dem Tage das pikante

Schlußkapitel angefügt, nach dem wir unbewußt lechzten, und

befriedigt begaben wir uns zur Ruhe, wenn auch mit dem

wehmütigen Gefühl, daß dies der letzte Abend in Oſtende ſei!

Dieſe Empfindung verließ uns auch nicht mehr, ſie warf

ihren Schleier über all' die kleinen Erlebniſſe, die uns ſonſt

täglich erheitert hatten – alles bekam den herben Beigeſchmack

baldigen Abſchieds. Der Zeitungsträger, der jeden Tag fünf

bis ſechs mal mit krähender Stimme ausrief: In – dépen

dance – Figaro – Gil Blas! – der Kellner Paul, der

uns zum déjeuner eine Abſchiedsbowle kredenzte und ein Huhn

zu unſerem Benefiztranchierte, die Knochen zwiſchen zwei Tellern

darüber zu Mus zerreibend, wie er es in Afrika gelernt hatte

– der dicke Wirt mit ſeinem ſtrahlenden Vollmondsgeſichte–

alles ſtimmte uns heute trübe. Selbſt Denis, der eben ſchön

und düſter an der Veranda vorbeiſchritt, wo wir frühſtückten,

vermochte die geſunkenen Lebensgeiſter durch ſeinen Anblick

nicht zu heben.

Die reizende junge Dame, die ihn nach unſerer Mei

nung über den Verluſt ſeiner erſten Liebe zu tröſten bereit

war, fehlte heute an ſeiner Seite, und wir bedauerten alle, daß

wir das Ende dieſer feſſelnden Oſtender Novelle nicht mit erleben

würden. Aber die Abſchiedsſtunde hatte geſchlagen, und wir

rollten im Omnibus dem Bahnhof wieder zu, mit zahlloſen

Kleinigkeiten beladen, die wir zum Andenken an Oſtende mit

uns genommen hatten.

Die Familienmutter erwies ſich als unangenehme Reiſe

geſellſchaft, indem ſie fünf Schaufeln und zwei Sandkarren

für die Kinder in den Omnibus ſchmuggelte, die bei jeder

unvermuteten Bewegung des Wagens die Augen der Mitreiſen

den in Gefahr brachten.

Der Herrſchſüchtige wollte die läſtigen Inſtrumente anfangs

zum Fenſter hinauswerfen, und als die Beſitzerin ſie, wie eine
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Löwin ihr Junges verteidigte, zog er ſein Taſchenmeſſer und

machte verſtohlene Verſuche, die Stöcke anzubrechen. Die

Schandthat wurde entdeckt, und die Marterwerkzeuge entgingen

zu allgemeinem Mißvergnügen dem Verderben.

Als wir uns eben in unſer Koupee einſchachtelten, erſchien

zu unſerer nicht geringen Freude der König Leopold mit Gefolge.

Er geleitete einen fürſtlichen Gaſt – ich glaube, einen ſäch

ſiſchen Prinzen – zur Bahn und entließ ihn mit den bekannten

mehrmaligen, herzlichen Umarmungen, welche in ſolchen Fällen

die Runde durch alle deutſchen Blätter zu machen pflegen.

Erfreut, aber mißgünſtig, quetſchten wir uns alle ins

Koupeefenſter, bis der letzte fürſtliche Rockzipfel unſern Augen

entſchwunden war. Da erſchien eilig und melancholiſch Denis

im Geleit der Schönen und einer älteren Dame, um auch in

unſern Zug zu ſteigen. Das Intereſſe an unſerm Helden

wurde noch dadurch erhöht, daß die Schöne ihm eine Mar

ſchallnielroſenknoſpe überreichte, die er mit unbeſchreiblicher

Anmut in ſeinem Knopfloch befeſtigte. Der letzte Moment des

Abſchiedes zwiſchen dem Paar wurde uns leider durch den

Schaffner entzogen, der ſeine breite Figur mit dem Ausruf:

„messieurs, vos billets!“ in die Wagenthür und ſomit zwiſchen

uns und die Ausſicht klemmte.

(Fortſetzung folgt.)

Am Familientiſch.

Die Thräne.

Geweint haben wir alle ſchon, wie es aber damit zugeht, dar

über ſind die wenigſten unterrichtet; es mag daher eine kurze Er

läuterung über das Weſen und die Entſtehung der „Zähre“ am

Platze ſein. Wir nennen die Thräne „bitter“ oder „ſalzig“, und in

der That beſteht ſie auch nicht aus Waſſer allein, ſondern ſie ent

hält außer einem ganz kleinen Teilchen Schleim auch einige Salze,

wie Natron und phosphorſauren Kalk. Das ſchmecken wir, und wer

Thränen auf einer Glasplatte verdunſten läßt, findet einen feinen

Rückſtand, der unter dem Vergrößerungsglas Kryſtalle zeigt.

Urſprungsort der Thräne iſt eine Drüſe, die unter dem oberen

Augenlide nach den Schläfen zu liegt. Von ihr gehen einige feine

Kanälchen aus, die, wie aus einem Siebe, ihren Thräneninhalt über

das Auge ergießen, und zwar iſt dieſes fortdauernd der Fall, nicht

bloß, wenn der Menſch weint, nur in geringerem Maße. Dieſer

feine, für gewöhnlich unmerkbare Thränenſtrom iſt es, der dem

Auge ſeinen Glanz verleiht und, in Zeiten der Krankheiten beſchränkt,

dann ein „mattes“ Auge zurückläßt. Die zufließende Thräne muß

aber auch wieder abgeführt werden, und dieſes geſchieht abermals

durch ſeine Kanälchen, die im Augenwinkel liegen und nach der

Naſe hinführen, die bekanntlich bei heftigem Weinen auch in Mit

leidenſchaft gezogen iſt.

Den Nutzen der Thränen haben wir alle ſchon empfunden.

Weht uns der Wind Staub oder Rus in die Augen, ſogleich be

ginnen dieſe zu thränen, ſie werden von der nützlichen Feuchtigkeit

gewaſchen, und der fremde eingedrungene Körper wird fortgeführt,

ſofern er nur klein genug iſt, um entfernt werden zu können. Auch

gegen größere Eindringlinge, wie z. B. ein Sandkorn,Ä die Thrä

nen mächtig an, wiewohl oft ohne Erfolg. Ebenſo ſuchen die Thränen

gegen ſtarke Kälte, gegen Rauch oder Wind das Auge zu ſchützen,

indem ſie ſich wie ein feuchter Mantel um das zarte Auge legen.

Endlich müſſen wir noch auf jene bitteren Thränen hinweiſen,

die uns ſowohl durch einen Schmerz, wie durch ein Seelenleiden

abgepreßt werden. Auch ſie müſſen auf eine Thätigkeit körperlicher

Art zurückgeführt werden, nämlich auf Nervenerregung und auf das

raſcheÄ des Blutes nach dem Kopfe und dadurch Anregung

der Thränendrüſe, die nun ihre Arbeit beginnt. Hier wirkt nun,

da die Nerven in Frage kommen, das Temperament mit, und je

nach der Natur des letzteren ſind wir mehr oder minder zum Weinen

geneigt. Bekannt iſt, daß manche Menſchen „die Thränen in der Gewalt

haben“; ſie können ſich in nervöſe Erregung verſetzen, nach Bedürfnis

weinen und damit, wie z. B. Schauſpieler, auch andere „anſtecken“,

indem ſie auch bei den Zuſchauern die nötige Erregung hervorrufen.

Geſundheitsrat.

O. U. in H. Wenn es die Überanſtrengung des winterlichen

Geſangskurſus geweſen iſt, die die Stimme Ihrer Tochter in einer

Weiſe verdorben hat, daß dieſelbe ſchon nach einem Liede völlig heiſer

und erſchöpft iſt, ſo würde der Verſuch: der Stimme durch weitere

Geſangübungen „ihre frühere Kraft und ihren Wohlklang wieder

zugeben“, wohl nur eine Verſchlimmerung des Ubels zuwege bringen.

Dem widerſpricht gar nicht die Thatſache, daß die ärztliche Unter

ſuchung den Kehlkopf „ſoweit geſund“ gefunden hat. Es iſt ja

möglicherweiſe ein nervöſes Leiden, das der Funktionsſtörung zu

grunde liegt.

-
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Weiß zieht und gewinnt.

1. Akroſtichon.
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Aus den obigen Buchſtaben und Buchſtaben

Zuſammenſtellungen ſind acht Wörter zu bilden,

deren Endbuchſtaben einen beliebten Roman,

und deren Anfangsbuchſtaben den Verfaſſer

dieſes Romans nennen:

1. Manch deutſches Mädchen wird genannt

wie ich,

2, Als Irlands Stadt und Grafſchaft kennſt

du mich;

. In Deutſchland ſuche meine wald'gen Höhen,

. Mich hat man einſt auf einem Thron geſehen;

. Von armen Heiden werde ich verehrt,

. Und meine Gunſt wird überall begehrt;

. Ich nenne dir in Böhmen Stadt und Fluß,

. Als deutſcher Kaiſer ich des Rätſels Schluß.

2. Rätſel.

Wenn der König der Welt den Kopf verlor

Und man legt ihm denſelben zu Füßen,

Stellt die Königin eines Reiches ſich vor,

Deſſen Unterthanen in freudigem Chor

In ſonnigem Lichte uns grüßen. R. F.

S.
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Bilderrätſel.
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In der obenſtehenden Wortfigur be

ſteht jedes der ſechs Wörter aus fünf Buch

ſtaben. Jedes liefert den Anfangs- oder

den Endbuchſtaben für vier der fünf ande

ren Wörter. Das fünfte und ſechſte Wort

haben auch einen gemeinſamen mittleren

Buchſtaben.

Nach dem Muſter dieſer Wörtergruppe:

1. Ein Raubvogel. 2. Ein Liederkomponiſt.

3. Eine Oper. 4. Ein Prophet.

5. Eine Stadt in Deutſchland.

6. Ein kleiner Raum.

4. Buchſtabenrätſel.

Wie mit g ein Nagetier

Zaubrer wird, das ſage mir! R. F.

5. Arithmetiſche Aufgabe.

Bei einem internationalen Schachturnier

ſind neun Preiſe ausgeſetzt. Die Summe der

ſelben beträgt 10.800 Mark. Der erſte Preis

übertrifft den zweiten um ebenſoviel Mark, wie

der zweite den dritten, dann der dritte den

vierten um ebenſoviel, wie der zweite den drit

ten 2c. Wie groß iſt der erſte Preis?

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Nr. 4.

Schachſpielaufgabe.
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2 Lg5 –d 2;

1. Palmkern.

Bilderrätſel.

Sekundärbetrieb.

2. Vierſilbige Scharade.

Stockphiliſter.
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als zu einer äußerlichen Verſöhnung zu raten.

Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 7. November 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. Wº

„Nun, Georg – als ich ankam, waren ſie beide ver

ſchwunden – Ida und dein Vater. Auf meinem Tiſch lag

ein Brief von ihr, voll leidenſchaftlicher Selbſtanklagen und

Bitten um Vergebung. Bald darauf folgte ein ähnlicher, von

Franz an den Vater gerichtet. Sie waren bereits verheiratet,

und mein Bruder konnte mit ſeiner Frau nicht exiſtieren ohne

des Vaters Unterſtützung, es mußte ihm daran liegen, ſeine

Verzeihung zu erhalten. Ich wußte nichts Beſſeres zu thun,

Schwerlich

aus Mitleid oder weil mein Herz zu wirklicher Verzeihung

geneigt geweſen wäre, aber es lag mir nichts daran, den beiden

die Mittel zur Exiſtenz abzuſchneiden. Damals redete ich

meinem Vater zu, Franz nicht zu enterben, mir allein war

von einem mütterlichen Verwandten ein beſonderes Vermögen

zugefallen, ich ſollte nach den bisherigen Beſtimmungen meines

Vaters Neuhof übernehmen, und wurde dann immer noch

reich, ein reicher und doch fürs ganze Leben tief verarmter

Mann!

„Die Zeit, welche jetzt folgte, zu beſchreiben iſt mir un

möglich. Zwiſchen Chriſtine und mir bildete ſich eine gewiſſe

Kameradſchaft des Unglücks, aber wir trugen unſer Los

äußerlich in ſehr verſchiedener Weiſe. Ich hatte den großen

Vorteil, daß die Welt nichts erfuhr von meiner entſetzlichen

Demütigung – denn Frau von Clausnitz wurde veranlaßt

zu ſchweigen, ſtarb auch bald darauf. Mein Vater war ganz

gebrochen, er zog ſich nach Neuhof zurück und führte ein

leidensvolles Daſein nur noch zwei Jahre lang fort. Chriſtine

pflegte ihn aufs treueſte und widmete ihre ganze Zeit den

beiden alternden Herren, von denen ihr eigener Vater den

meinigen um einige Jahre überlebte. Ich ſelbſt verſuchte noch

eine Weile im Amte meine Pflicht zu thun, die mir in meiner

damaligen Gemütsverfaſſung täglich drückender und unerträg

XXII. Jahrgang. 6. 8.

Unſer Meffe.

Erzählung von L. F. Born.

(Fortſetzung.)

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./VI. 70.

licher wurde. Mit deinem Vater ging es unaufhaltſam bergab.

Ich erſpare dir die Details. Leider riß er auch einen andern

mit in ſein Verderben – ſeinen Vetter, Hugos Vater, einen

gutmütigen gedankenloſen Menſchen, welcher bei demſelben

Regimente ſtand.“ Hier hielt der Baron einen Augenblick

inne und ſah den Neffen ſcharf an, der regungslos daſaß, die

Augen mit der Hand beſchattend. „Hätteſt du jene Zeiten

miterlebt, Georg, ſo würde es dich nicht wundern, daß Emma

ſich dir gegenüber nicht eben freundlich verhält. Denke ſie

dir mit deinen Eltern zuſammen in einer kleinen Garniſon

lebend, wo deine Mutter in der erſten Zeit ihrer Ehe die

übermütige, triumphierende Schönheit ihr gegenüber ſpielte,

während Franz durch ſeinen Einfluß ihr ganzes häusliches

Glück untergrub, bis ihr Mann krank und verzweifelt früh

zeitig ſtarb, und ſie mit ihren kleinen Kindern ſich auf die

Gnade ihrer Verwandten angewieſen ſah. Es war ein hartes

Los, und ſie kann nicht vergeſſen, wem ſie es zu danken hat.

„Sie benahm ſich ſehr brav in dieſen ſchweren Verhält

niſſen, und mein Vater nahm mir das Verſprechen ab, fortan

wie ein Bruder für ſie zu ſorgen. Dieſem Verſprechen ſuche

ich ſelbſtverſtändlich nachzukommen. -

„Vor meines Vaters Tode war Franz einige Monate lang

verſchollen geweſen, er erſchien aber kurz nach dem Begräbnis,

in der Hoffnung, ſeine Erbſchaft antreten zu können. Er

täuſchte ſich bitter, denn mein Vater hatte, ohne mir etwas

davon zu ſagen, das Teſtament geändert und mir alles zu

gewendet, was er Franz dem Geſetze nach irgend entziehen

konnte. Ich erklärte ihm von vornherein, daß ich nicht mehr

als eine Nacht mit ihm unter einem Dache zuzubringen wünſche,

und daß der Verkehr zwiſchen uns ſich unterdes auf das aller

notwendigſte beſchränken müſſe. Waren wir jetzt miteinander

fertig, ſo ſollte in Zukunft jede Beziehung zwiſchen uns ab
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gebrochen werden. Nicht das, was er perſönlich mir angethan,

ſondern die Schande, welche er über unſere Familie, über

unſern ehrlichen Namen gebracht, zwang mich ſo zu handeln.

Er erklärte, daß er ſich ſobald als möglich nach Amerika ein

ſchiffen wolle, und ich trug Sorge, daß es ihm an der nötigen

Summe zur Uberfahrt und zum Etabliſſement jenſeits des

Meeres nicht Ä Außerdem verhieß ich ihm auf ſeine

dringende Bitte eine Unterſtützung für Frau und Kinder,

welche er in Deutſchland zurückzulaſſen wünſchte, bis ſeine

Exiſtenz drüben einigermaßen geſichert ſei. Als dies feſtgeſetzt

war, trennten wir uns für die Nacht. Ich fühlte mich nicht

imſtande zu ſchlafen, und als ich endlich nach Mitternacht den

Entſchluß faßte, mich niederzulegen, bemerkte ich, daß mir die

Schlüſſel zum Sekretär meines Vaters im Nebengemach fehlten,

in welchem ſich zufällig gerade heute eine ungewöhnlich große

Summe Geldes befand. Außer mir kannte nur noch mein

Bruder die innere Einrichtung und die geheimen Fächer des

Sekretärs, – ich hatte noch vor kurzem in ſeiner Gegenwart

das Geld herausgenommen, welches ihm ſelbſt beſtimmt war.

Ein furchtbarer Verdacht lähmte mir faſt die Glieder, als ich

leiſe auf die Thür des Nebenzimmers zuſchritt und ſie be

hutſam öffnete. Ich hatte mich nicht getäuſcht, Franz kniete

vor dem geöffneten Sekretär und war eben dabei, verſchiedene

Papiere in ſeiner Brieftaſche verſchwinden zu laſſen. Georg

– wenn es möglich wäre, eine einzige von vielen bitteren

Stunden meines Lebens auszulöſchen, ſo ſollte es mit dieſer

geſchehen! Dein Vater verließ ſofort das Haus – ich war

am andern Morgen noch ſo faſſungslos, daß mir das Ge

heimnis Chriſtinen gegenüber entſchlüpfte, allen übrigen blieb

es ſelbſtverſtändlich –“ Soweit hatte der Baron geſprochen,

als ihn ein unterdrückter Laut ſeines Zuhörers unterbrach.

Georg lehnte leichenblaß im Stuhl zurück und faßte mit der

Hand nach der Kehle, als ſei er am Erſticken. Der Baron

ſtand auf und trat zu ihm. „Die Hitze“, murmelte Georg,

„es macht die Hitze.“ „Du brauchſt dich nicht zu entſchul

digen“, ſagte der Baron trübe, nahm ein Glas Waſſer vom

Nebentiſch und reichte es ihm. Georg ſchluckte es mit An

ſtrengung herunter und bedeckte ſein Geſicht wieder mit der

Hand. „Iſt dir jetzt beſſer?“ fragte der Onkel nicht ohne

Teilnahme, nachdem er eine Zeitlang geduldig gewartet hatte.

„Ganz gut“, war Georgs Antwort, er wußte, daß der Baron

noch nicht fertig war, und was ihm übrig blieb zu hören,

wollte er ſobald als möglich überſtehen. „Mein Vater, –

lebt er noch?“ fragte er ſtockend und leiſe. „Nein“, war die

Antwort, „aber wenn es dir recht iſt, werde ich dir den Reſt

meiner Geſchichte der Reihe nach erzählen.“ – „Ich bitte dar

um“, ſagte Georg, und der Baron fuhr fort: „Den not

wendigen Verkehr zwiſchen mir und deinen Eltern vermittelte

fortan der Rechtsanwalt Sommer. Durch ihn erfuhr ich,

daß Franz ſich wirklich nach Amerika eingeſchifft habe, und

durch ihn empfing auch deine Mutter die ihr zugeſagte Unter

ſtützung.

Nach etwa zwei Jahren brachte mir Sommer einen

Brief, in welchem ein Geiſtlicher aus den Vereinigten Staaten

ihr den Tod ihres Mannes anzeigte und ihr ſeine letzten

Grüße übermittelte. Die Bekehrungsgeſchichte, welche er darin

berichtete, ſchien mir von dem guten Manne ein wenig

ſtark aufgefärbt. Offenbar hatte er ſich lebhaft für Franz

intereſſiert und ſuchte nun vor ſich ſelbſt und vor der Witwe

deſſen ganze letzte Lebenszeit ins günſtigſte Licht zu ſtellen.

Mit dem Bekenntnis ſeiner Sünden war Franz immer ſehr

bei der Hand geweſen, wenn nämlich das Unrecht nicht mehr

gut zu machen war, und die Gabe, einen jeden neuen Men

ſchen, der ihm begegnete, für ſich einzunehmen, war ihm gewiß

bis zuletzt verblieben. Du würdeſt wahrſcheinlich anders über

den Brief geurteilt haben, mir aber konnte er wenig Unter

ſchied machen.“ „Haſt du den Brief noch, ſo gib ihn mir,

ich bitte dich darum“, fiel Georg haſtig ein. Herr von Reiſach

zuckte die Achſeln: „Es thut mir leid, er ging an deine Mutter

zurück. Bald darnach wußte dieſe es mit allerlei Liſten

durchzuſetzen, daß ein Brief von ihr direkt an mich gelangte,

ſie machte mir darin einen Vorſchlag, den ich anfangs weit von

mir wies, aber doch ſchließlich in nähere Erwägung zog. Sie

bat mich nämlich mit der ihr eigenen leidenſchaftlichen In

ſtändigkeit, ihren älteſten Sohn wieder in die Familie aufzu

nehmen und ihn, da es noch Zeit ſei, ſtandesgemäß erziehen

zu laſſen. Für ſich ſelbſt verſicherte ſie, nichts mehr verlangen

zu wollen, offenbar hatte ſie all ihren Ehrgeiz, all ihre Eitel

keit auf dich übertragen, da ihr ſonſt keine andere Befriedigung

derſelben mehr zu hoffen blieb. Ich überlegte: Du warſt der

Enkel meines Vaters, und dieſer hätte an meiner Stelle wahr

ſcheinlich der Sehnſucht nicht widerſtanden, dich an Kindesſtatt

aufzunehmen. Von ſolcher Sehnſucht verſpürte ich nun zwar

nichts, aber mehr und mehr erſchien es mir wie eine Pflicht,

dich deinen unglücklichen Verhältniſſen zu entziehen und dir

eine gute Erziehung zu geben. Auch deinem Bruder wünſchte

ich dasſelbe angedeihen zu laſſen, alſo mußte Sommer in

meinem Namen deiner Mutter die Bedingungen vorlegen,

unter welchen ich euch beide bei mir aufnehmen und euch als

meine Neffen anzuerkennen wünſchte. Vor allem verlangte ich

von ihr das Verſprechen, nie den Verſuch zu machen, euch

wiederzuſehen, und jeden Zuſammenhang mit euch aufzugeben.

Auch ſollte von jetzt ab die regelmäßige Unterſtützung auf

hören und ſie mit einer ziemlich bedeutenden Summe ein für

allemal abgefunden werden, deren Zinſen ſie in den Stand ſetzten,

ſich einfach und anſtändig durchzubringen, ohne jedoch die

Rückkehr in unſere Kreiſe möglich zu machen. Durch dieſe

Maßregel gedachte ich die Trennung zwiſchen uns vollſtändig

zu ſichern. Es dauerte ſehr lange, bis Sommer ſie zu einer

Entſcheidung brachte. Deinen jüngeren Bruder herauszugeben

weigerte ſie ſich entſchieden, aber auch an meinen Bedingungen

in bezug auf dich ſuchte ſie immer aufs neue zu drehen und

zu ändern, bis ſie ſah, daß ſie bei mir auf dieſe Weiſe nichts

durchſetzen konnte. So erhielt ich die Vormundſchaft über

dich, und ſeitdem iſt mein Wunſch in Erfüllung gegangen, ich

habe nichts wieder von ihr gehört.“

Herr von Reiſach machte wiederum eine Pauſe, Georg

rührte ſich nicht, und es war totenſtill im Gemach, bis der

Erzähler mit müder Stimme noch einmal fortfuhr: „Mir

bleibt im Grunde nichts mehr zu ſagen, als ein Wort über

mein Verhältnis zu dir. Unter vielen Bedenken habe ich dich

zu mir genommen, und ich habe dich heranwachſen ſehen unter

der beſtändigen Furcht, daß ſich die Geſchichte deines Vaters

wiederholen möge. Immer aber war es mein Wunſch und

Vorſatz, dir ein gerechter Erzieher und Vormund zu ſein. Ich

wollte dich nicht haſſen wie Emma, nicht verziehen wie Chriſtine

es gethan hat. Wenn ich dir gegenüber manches verfehlte,

Georg, wenn ich dir auch heute hart erſchienen bin, ſo mußt

du bedenken, daß meine Aufgabe eine unendlich ſchwere war.

Was unſer geſtriges Zuſammentreffen angeht, ſo verſetze dich

in meine Lage: was mußte ich in Erinnerung an deine Eltern

empfinden, als ich dich im Park an Mariens Seite fand, nach

dem ich wenige Stunden zuvor ihr meine Hand angeboten,

und keineswegs eine ablehnende Antwort erhalten hatte!“

„Ich ſehe das ein“, erwiderte Georg tonlos, dann ſtand er

langſam auf, nahm den an Marie adreſſierten Brief vom

Schreibtiſch, legte ihn in das altmodiſche Kamin und zündete

ihn an. Es wollte nicht gleich gelingen, denn ſeine Hände

waren unſicher, endlich aber faßte die Flamme das Papier

und beide Männer ſahen ſchweigend zu, bis der letzte Funken

verglimmt war.

Georg war der erſte, der die Stille unterbrach: „Du

wirſt mir zutrauen, Onkel Ulrich, daß ich von Anfang an

anders gehandelt haben würde, wenn ich das alles früher ge

wußt hätte. O mein Gott, warum habe ich es erſt heute

erfahren!“ -

Herr von Reiſach ſeufzte: „Ja freilich, es wäre beſſer

geweſen, wenn du es früher erfahren hätteſt. Chriſtine hat

mir oft geſagt, daß du ein Recht darauf habeſt, alles zu

wiſſen. Aber ich wollte durchaus einen Strich machen durch

die Vergangenheit! Sie ſollte tot und begraben ſein. Ich

habe meinen Willen nicht durchſetzen können: das Begrabene
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lebt immer aufs neue wieder auf, die Vergangenheit ſtarrt

uns unverſöhnt wieder ins Geſicht der alte Haß und das

alte Leid zerreißen die Seele. Sonderbar“, fügte er nach

denklich hinzu „ich hatte es mir ſo entſetzlich gedacht, die alten

Geſchichten wieder über die Lippen zu bringen – nun iſt

mir faſt leicht darnach.“

Ihm mochte leicht geworden ſein, dem anderen aber war

zu Mute, als könne er das Haupt nie wieder erheben unter der

Laſt, die ihm heute auferlegt worden war. Wenn der Baron

nur ſoviel Erbarmen hätte üben wollen, ihn jetzt allein zu

laſſen, aber er ſchien ſich nicht zum Fortgehen entſchließen zu

können. „Du haſt mir jetzt nichts weiter mitzuteilen, nicht

wahr?“ ſagte Georg endlich.

„Nichts weiter – ich dächte, du hätteſt genug an dem,

was du eben gehört haſt?“

„Ja – ich habe genug. Du wirſt mich entſchuldigen,

Onkel, aber ich bin jetzt nicht imſtande, das Geſpräch fort

zuſetzen.“

Der Baron erhob ſich und Georg folgte ihm bis an die

Thür mit dem hilfloſen Blick und den unſicheren Bewegungen

eines halb Betäubten, der ſich vergeblich bemüht, ſeiner Sinne

wieder ganz mächtig zu werden. Der Onkel ergriff ſeine Hand:

„Kann ich noch etwas für dich thun?“ fragte er zögernd.

„Ja, wenn du mir deinen Schimmel herunterſchicken

wollteſt. Ich möchte gern hinaus – und Roſine lahmt.“

„Bei der glühenden Hitze! Das werde ich nicht thun,

Georg.“

„Dem Pferde ſoll es nicht ſchaden, ich mache einen lang

ſamen Spazierritt durch den Wald.“

„Ich dachte nicht an das Pferd, ſondern an dich“, war

die ungeduldige Erwiderung, „du ſiehſt ja ganz elend aus. –

Nun meinetwegen“, fügte er hinzu, als der Neffe ſchwieg, „ich

werde dir das Pferd beſtellen.“

Chriſtine hatte unterdeſſen mit ſchwerem Herzen ihre

Wirtſchaftsangelegenheiten beſorgt und war darnach lange im

Garten auf und ab gewandelt, um die Unterredung zwiſchen

Onkel und Neffen nicht zu ſtören. Sie ſaß zu Gericht mit

ſich ſelber heut, und all die Verſäumniſſe, all die thörichte

Schwäche, deren ſie ſich in ihrem Verhältnis zu Georg anzu

klagen hatte, alles das ſtieg in grauſamer Deutlichkeit vor ihr

auf. Mit wie andern Augen würde er gelernt haben das Leben

anzuſehen, wie anders würde er dem Onkel gegenüber ge

ſtanden haben, wenn ihm bei Zeiten die Wahrheit gezeigt

worden wäre! Gott ſelbſt hatte das Zuchtmittel in die Hand

ſeiner Erzieher gelegt, und ſie hatten ſich ſeiner nicht bedient.

Ulrich hatte ihr nicht geſtatten wollen zu reden, aber Chriſtine

ſchwieg nur zu gern. Der tiefe Schatten ſollte Georgs ſorg

loſe Jugend nicht verdunkeln, und wie Ulrich ſelbſt war ſie

zu feige geweſen, an den alten Geſchichten zu rühren. Nun

war es vielleicht zu ſpät, denn Chriſtine war in dieſen Tagen

ganz irre geworden an ihrem Pflegeſohn, und alle die übeln

Prophezeiungen, die Ulrich im Laufe der Jahre in bezug auf

Franzens Sohn gethan, kehrten ihr heut zurück und beängſtigten

ihr Gemüt. Ihr Glaube an Gottes Weisheit und Liebe

kämpfte mit dem Schreckbild eines unerbittlichen Schickſales,

das über allem, was zu Neu- und Althof gehörte, unbarm

herzig regierte, immer wieder die friſchen Sproſſen eines kei

menden Glückes zerſtörend.

Endlich glaubte ſie lange genug geharrt zu haben und

wandte ſich dem Hauſe wieder zu – da ritt eben Georg vom

Hofe und verſchwand unter dem dunkeln Thorbogen, ohne

ſich noch einmal umzuſehen. Er hatte nichts weiter als die

Beſtellung hinterlaſſen: das gnädige Fräulein möge nicht

mit dem Eſſen auf ihn warten, da er erſt ſpäter zurück

kommen würde. -

Der heutige Tag wurde zu einem der längſten in Chriſtinens

Leben. Stunde auf Stunde verging, und Georg kehrte nicht

zurück. Von Neuhof kam keine Kunde, nicht von Ulrich und

nicht von Marie, deren Befinden geſtern abend ſelbſt die

nüchterne Mutter in Angſt und Sorge verſetzt hatte. Immer

wieder an dieſem langen ſchwülen Nachmittag lebte Chriſtine

die Erinnerung an jene Stunden aufs neue durch, in denen ihr

mit einem Schlage Jugendglück und Vertrauen zerſtört wurde.

War Georg auch von ihr gegangen auf Nimmerwiederſehen

wie ſein Vater? Was mochte alles zwiſchen ihm und dem

Onkel vorgegangen ſein? Es gab kein Schrecknis mehr, das

ihre losgebundene Phantaſie ihr nicht vormalte, und als die

Sonne ſich neigte und das längſt prophezeite Gewitter in

ſchwarzblauen, unheimlichen Wolken am Himmel aufſtieg, ver

mochte ſie ihre Todesangſt nicht mehr zu bemeiſtern und ſchickte

einen Boten nach Neuhof hinauf mit der Anfrage, ob Georg

dort eingekehrt ſei. Aber kurz nachdem der Bote gegangen,

ſah ſie den Erſehnten in den Hof einreiten. Der Schimmel

hing müde den Kopf, der ſtaubbedeckte Reiter ſtieg langſam

und ſchwerfällig ab und trat mit ſchleppenden Schritten ins

Haus ein. Nicht lange, ſo ſaß er neben ihr auf demſelben alten

Lederſofa, da er einſt als Kind an jenem Gewitterabend

gelegen. Wie leicht war es damals geweſen, ihm Troſt und

Hilfe zu bringen und ein zerbrochenes Glied einzurichten, und

wie machtlos ſah ſie ſich heute dem erſten erſchütternden Schmerz,

der erſten tiefen Demütigung gegenüber, deren Spuren, wie

ſie wohl wußte, nie wieder zu tilgen ſein würden, ſo lange

für ihn das Leben währte! Sie verſuchte ihn in ihrer Weiſe

zu erinnern an die unergründliche Weisheit und Güte Gottes,

die alles zum beſten lenkt, an den Nutzen der Trübſal– aber

ſie begegnete nur einem leeren, verſtändnisloſen Blick. „Laſſ'

es gut ſein, Tante Chriſtel“, ſagte er endlich, „gönne mir nur

erſt Zeit, mich an mich ſelbſt, an meine eigene ſchlechte Ge

ſellſchaft zu gewöhnen. Der Onkel hat mir ja heute bewieſen,

daß der Georg Reiſach, den ich bis dahin kannte, eigentlich

nie exiſtiert hat!“

„Ich habe dich nie anders gekannt, Georg, als den Sohn

deines Vaters“, entgegnete ſie, „und der Welt gegenüber

bleibſt du mit Recht derſelbe, der du immer warſt. Dein

Vater iſt tot, mit Ulrich und mir geht das Gedächtnis ſeiner

Schuld zu Grabe. Beſinne dich doch! – Du ſtehſt auf deinen

eigenen Füßen, das Leben liegt noch vor dir, und du wirſt

ſühnen, wirſt alle Flecken tilgen, die auf deinem Namen

haften.“

„Sühnen, Tante Chriſtel! Ja, ich will ſühnen, ſoviel

an mir iſt! Aber haſt du denn ganz vergeſſen, wie dir zu

Mut war, als er von dir ging und dich allein ließ?“ Er

glitt zu ihren Füßen nieder und drückte ſtöhnend den Kopf

gegen ihre Kniee.

„Euch trennt kein Verrat und kein Verbrechen, keine

eigene Schuld“, erwiderte ſie leiſe, aber er ſchien ſie nicht

zu hören.

„Daß ich des Onkels Nachfolger in Neuhof nicht werden

kann“, ſagte er, „daß es aus iſt mit all meinen Zukunftsplänen

– Tante Chriſtel, ich wollte es tragen, wenn mir nur dieſe

eine Hoffnung gelaſſen würde! Es iſt hart, alles auf einmal

daran geben zu ſollen.“

„Du darfſt mich und den Althof nicht vergeſſen, Georg“,

Ä“ und ſtrich zärtlich über den blonden Kopf auf ihrem

Schoß.

„Althof – hier in ihrer Nähe leben, und unter des

Barons Augen! Kann ſein, daß einmal der Tag kommt, wo

ich das ertragen lerne, aber du mußt barmherzig ſein, Tante

Chriſtel, und mich heute mit dem Gedanken verſchonen.“

Jetzt ſchwiegen ſie beide, Chriſtine ſaß ganz ſtill, obwohl

ſie fühlte, daß die Hand, welche Georg gegen ſein Geſicht

preßte, feucht wurde von brennenden Thränen. Während er

den Becher der Demütigung bis auf den Grund leerte, ging

durch ihre liebeshungrige, herrſchbedürftige Seele neben dem

innigen Mitleid eine Empfindung tiefer Befriedigung. Troſt

ſuchend war er zu ihr zurückgekehrt in der Zeit der Not, und

ohne daß er es ſelbſt wußte, tilgte er in dieſer bitteren Stunde

vollſtändiger als jemals das Unrecht, das ſein Vater an ihr

begangen hatte.

Inzwiſchen war das Gewitter mit Macht heraufgezogen,

ein Blitz nach dem andern erleuchtete das kleine dunkle Gemach,

und der Regen flutete förmlich vom Himmel herab. Chriſtine



mußte, durfte er die Scheine nicht von ſich weiſen.

unterdrückte die Sorge um Haus und Hof und blieb ruhig

an Georgs Seite, bis der ſcharfe Ton der Schelle an der

Hausthür ſie aufſchreckte und in den Flur hinaustrieb. Dort

ſtand der Baron in ſeinem Regenkoſtüm, die unterſetzte Geſtalt

von einem waſſerdichten Rock mit ſpitzer Kapuze bekleidet, eine

ſeltſame Erſcheinung, an der zu anderer Zeit Georg ſchon oft

ſeinen Witz zu üben beliebt hatte. Das Waſſer rieſelte in

kleinen Bächen an ihm herunter, er war ganz außer Atem

vom Kampf mit dem Wetter. „Iſt Georg bei dir?“ ſtieß

er haſtig hervor, ſobald er ſeiner Kouſine anſichtig wurde.

Als ſie ſeine Frage bejahte, atmete er erleichtert auf und

ſagte dann halb verlegen: „Ich hatte keine Ruhe zu Hauſe,

ſeit dein Bote kam, und war ſo thöricht, mich von deinen

Sorgen anſtecken zu laſſen. Ich glaubte wirklich, es ſei ihm

etwas zugeſtoßen.“ Georg, der eben aus der Thür des Wohn

zimmers trat, hörte dieſe Worte noch und die Mahnung der

Tante: „Du willſt doch nicht wieder in das Wetter hinaus?

Hier, Georg, hilf dem Onkel aus ſeinem naſſen Rock.“ Die

beiden hatten nicht darauf gerechnet, jetzt ſchon wieder mit

einander zuſammenzutreffen, aber nun war es zu ſpät, ſich

aus dem Wege zu gehen, und ſo traten ſie alle drei ins

Zimmer. Chriſtine ließ Licht und Thee bringen, Herr von

Reiſach ſetzte ſich, und ab und zu wechſelten beide einige

Worte über das grauſige Wetter und den erſehnten Regen,

während Georg am Fenſter ſtand, die Stirne gegen die Scheiben

gedrückt. Seine zerfahrenen Züge nahmen allmählich einen

ruhigeren Ausdruck an, und nach einer Weile trat er auf den

Onkel zu und ſagte mit geſenktem Haupt, aber feſter Stimme:

„Biſt du einverſtanden, Onkel Ulrich, daß ich morgen nach

Pommern abreiſe? Wenn ich die Einladungen, welche ich

von dort erhielt, annehme, ſo werde ich vorläufig nicht wieder

nach Ensheim zurückkehren.“ Herr von Reiſach vermochte

ſeine lebhafte Befriedigung über dieſen Vorſchlag nicht zu

verbergen, aber er fügte freundlich hinzu: „Ich vermute, daß

du Reiſegeld brauchen wirſt, komm, wir wollen das doch gleich

abmachen.“ Er nahm ſeine Brieftaſche heraus und legte

eine Anzahl Scheine auf den Tiſch. Georg ſtand dabei und

wurde bleich bis auf die Lippen, ein Gefühl phyſiſchen Ekels

überwältigte ihn beim Anblick des Geldes aus jenem geheimen

Fach in des Onkels Sekretär. Aber in Gedanken an eine

drückende Verpflichtung, welcher er in nächſter Zeit nachkommen

Er über

wand ſich zu einem: „ich danke“, und verließ dann haſtig das

Zimmer.

Chriſtine nahm das Geld an ſich. „Die Sache hat einen

ganz andern Eindruck auf Georg gemacht, als ich erwartet

hatte; er thut mir leid“, ſagte der Baron. Sie nickte: „Das

hätteſt du vorher wiſſen können, Ulrich. Aber gerade darum

durfte es meinem armen Jungen nicht noch länger erſpart

bleiben.“

„Du biſt die wunderlichſte Perſon, die ich kenne“, fuhr

er kopfſchüttelnd fort, „wie haſt du ihn verzogen! Du mochteſt

ihm kein hartes Wort ſagen, und doch, wenn du es einmal

für recht hielteſt, ich glaube, du könnteſt ihn zu deinen Füßen

ſterben ſehen, ohne einen Finger um ihn zu rühren. Ubrigens

– ich kenne dieſe Art Menſchen, ſie ſind leicht zu bewegen,

aber der Eindruck verſchwindet nachher ebenſo ſchnell wieder.

Wie lange wird es dauern, dann gleitet das Geld ihm wie

früher glatt durch die Finger, und auch in anderer Beziehung

wird er ſich ſchnell zu tröſten wiſſen.“ Der Baron ſchien an

dieſer Ausſicht Gefallen zu finden, und Chriſtine kannte ihn

zu gut, um ihm zu widerſprechen. Sie fragte nach Mariechens

Befinden. „Es geht beſſer – wenigſtens behauptet Emma in

ihrer beneidenswerten Kaltblütigkeit, daß ein paar Tage der

Ruhe und Schonung genügen werden, ſie wieder ganz herzu

ſtellen. Ich bitte dich, Chriſtine, geh einmal morgen zu dem

armen Kinde hinauf, ich werde es bei Emma ſchon durchſetzen,

daß man dich zu ihr läßt.“

„Ich werde kommen, Ulrich. Aber unter einer Bedingung.

Laß mich mit Marie in meiner eignen Weiſe reden, und unter

vier Augen. Gib mir Vollmacht, ihr ſo viel von unſerer

Geſchichte mitzuteilen, wie mir gut dünkt. Nur ſo wird ſie

Georgs plötzlichen Abſchied verſtehen, und damit wird ſich der

Zwieſpalt löſen, der ſie jetzt halb von Sinnen bringt. Wenn

du ſie lieb haſt, ſo biſt du ihr vor allen Dingen völliges Ver

trauen ſchuldig. Wir haben ſie alle bisher viel zu ſehr als

Kind behandelt, nun büßen wir unſern Irrtum. Laß uns

offen und ehrlich mit ihr umgehen und ſie ſchützen vor den

krummen Wegen ihrer Mutter. Wenn du ihr Zeit und Ruhe

gönnſt, Ulrich, ſich nach dem Sturm zu erholen, wer weiß, ob

nicht mit der Zeit –“ „Ja mit der Zeit“, fiel er haſtig ein,

„noch kann ich warten. Dies Intereſſe für Georg, es iſt zu

ſchnell entſtanden, es kann nur ein oberflächliches ſein, eine

Phantaſie, die ſich bald wieder auswächſt. Nicht wahr, Chriſtine?“

„Wir müſſen's abwarten“, gab ſie etwas trocken zur Antwort.

Es war ihr doch nicht lieb, daß Georgs Einfluß allzu gering

angeſchlagen wurde. Ulrich ſeufzte ſchmerzlich: „Sage ihr,

was du willſt, es iſt zu ſpät, ſie jetzt noch ſchonen zu wollen.

O, Chriſtine, Chriſtine“, und erſtreckte mit einer faſt flehenden

Gebärde die Hände nach ihr aus. „Gib mir mein kleines

Mädchen zurück, das ſchüchterne Kind, das ich mein eigen

nannte, an deſſen Anblick ſich die müde, gequälte Seele

erlaben durfte, das unbewußt heilend die reine Hand auf alle

die alten Schäden legte. Wie zufrieden war ich, wenn bis

jetzt die jungen Bengel achtlos an ihr vorübergingen, und

nun hat dennoch einer von ihnen die Blume ihrer erſten Liebe

gepflückt. Zu ſicher rechnete ich darauf, daß ſie nur für mich

aufblühen könne.“ Er ging ohne Abſchied hinaus und ließ

Chriſtine tiefbewegt zurück. Sie liebte ihn mit einer treuen

und zähen Freundesliebe, ihren Kameraden im Unglück, mit dem

ſie von Jugend auf in einem beſtändigen kleinen Krieg gelebt

hatte, und wie ſich ihr eigner Weg immer mehr und mehr

gelichtet, ſo hoffte ſie gläubig noch immer auf die Zeit, wo

die Mißtöne auch ſeines Lebens ſich löſen würden.

Mit dieſer Hoffnung im Herzen ging ſie am andern

Morgen, nachdem Georg abgereiſt war, zu Marie hinauf, und

beide hatten ein langes Geſpräch miteinander. Tante Chriſtel

behielt recht, Marie wurde nach dem, was ihr mitgeteilt

worden, ſehr viel ruhiger, und das Zuſammenſein mit Chriſtel

that ihr ſo ſichtbar wohl, daß auch Emma nichts einzuwenden

hatte, als die Tante vorſchlug, man möge ihr das Mädchen

vorläufig ganz übergeben. Frau Emma beabſichtigte zwar,

ſie in einige befreundete Häuſer mitzunehmen, wo ſie den

Herbſt zuzubringen gedachte, aber davor ſchauderte Marie

angſthaft zurück, und in Neuhof konnte man ſie jetzt nicht laſſen.

Der Baron behielt ſie nur zu gern in ſeiner Nähe, und ſo

ſiedelte ſie ſobald als möglich nach Althof hinüber. Still und

träumend lag ſie in den erſten Tagen in ihrem kleinen Stübchen

auf dem Sofa, matt und müde an Leib und Seele gedachte

ſie an Georg wie an einen Toten, und jener goldenen, ſonnigen

Stunden, die ſie eben erſt noch in Althof verlebt hatte, als

einer längſt verſunkenen, begrabenen Zeit.

Müßiges Hindämmern indes war auf die Dauer ihre

Sache nicht, und Tante Chriſtel hätte ihr das auch ſchwerlich

geſtattet. Im Althofer Haushalt begann man die Winter

vorräte einzuheimſen, und mitten in der drängenden Herbſt

arbeit hatte Chriſtine bei dem naſſen kalten Wetter viele

Kranke zu pflegen und Arme zu verſorgen. Es dauerte nicht

lange, ſo hantierte Marie im Obſtkeller umher, machte Kranken

beſuche und bewachte in geſpannter Sorge das Gedeihen der

Obſtkuchen, mit welchen am Sonntag der ganze Haushalt

traktiert werden ſollte. „Die habe ich ganz allein gebacken“,

verſicherte ſie mit dem alten, kindlich ſelbſtvergeſſenen Eifer,

als der Baron abends zum Thee kam, „du mußt ſie verſuchen,

bitte.“ Was hätte er nicht willig heruntergeſchluckt um jenes

hellen, unbefangenen Blickes willen – gewiß, ſie war auf

dem beſten Wege, die Eindrücke der letzten unglücklichen Epi

ſode zu überwinden.

In wenig Wochen hatte ſie ſich ſichtbar verändert, aber

nicht zu ihrem Nachteil. Ihr Weſen war gleichmäßiger ge

worden, und auch dem Baron gegenüber legte ſie allmählich viel

von der alten kindiſchen Scheu ab. Wenn er eine Abendſtunde
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in Althof zubrachte, ſo that ſie zuweilen ungefragt den Mund

auf und ließ ſich in neugewonnener Selbſtändigkeit nicht mehr

ſo leicht irre machen durch ſein ironiſches Lächeln und ſeine

ſcharfe Kritik. Ein tiefes Mitleid, ein neues Verſtändnis

hatte ſie für ihn gewonnen durch Chriſtinens Mitteilungen,

und aus ihrer eignen glücklich ſchmerzlichen Erfahrung heraus,

und darum lernte ſie es, ihm mit einer freien lieblichen Freund

lichkeit zu begegnen, die ihn halb beglückte, halb befremdete.

Auch er hatte aufgehört, ſie wie ein Kind zu behandeln, die

kleinen Liebkoſungen, die ſie ſonſt von ihm gewöhnt, vermied

er jetzt ſorgfältig, und nur ſelten noch verfiel er ihr gegenüber

in den alten Ton des Vormundes und Gebieters. – Niemals

aber kam er ohne Chriſtinens ausdrückliche Aufforderung zum

Beſuch nach Althof.

Nachdem Chriſtine ſich einmal mit ihrem Pflegekind aus

geſprochen, wurde Georgs Name nicht wieder zwiſchen ihnen

genannt. Die Tante war zufrieden, daß Marie ſich bei ihr

wohl zu fühlen ſchien, und dachte nicht daran, daß es haupt

ſächlich die beſtändige Erinnerung an Georg war, welche dem

Mädchen das Althofer Haus ſo heimiſch machte. Saß Marie

doch auf demſelben Platz, den er ſonſt Chriſtinen gegenüber

eingenommen, ſchritt ihr Fuß doch täglich über dieſelbe Schwelle,

die er betreten, war ſein Name und ſein Andenken doch bei

allen Althofern friſch und lebendig, faſt als ob er gegenwärtig

ſei. Sie ſelbſt war ſich deſſen kaum bewußt – glaubte ſie

ſich doch geſchieden von ihm für das ganze Leben. Er war

ihr vorangegangen mit dem Beiſpiel entſchloſſener Opfer

willigkeit, und ihr war es ein ſchmerzlicher Genuß, ihn darum

bewundern zu dürfen. Sie ſchwelgte in dem Gedanken, daß

es ihre Lebensaufgabe ſei, die Sühne für die Schuld ſeiner

Eltern vollenden zu helfen. Aber wie war's mit dem letzten

Schritt, den dieſe Sühne von ihr forderte? „Noch nicht –

noch nicht“, rief es in ihrem Herzen, wenn ſie ſpät abends

am Fenſter ihres Stübchens ſtand und mit weitgeöffneten,

thränenloſen Augen nach dem Schloß hinüberſchaute, das hell

über den Lindenwipfeln ſchimmerte. Soweit ſie es in ihrer

Unerfahrenheit vermochte, erwog ſie in jenen Stunden wieder

und wieder die trüben, dunkeln Geſchichten, welche ſich in den

letzten fünfzig Jahren dort abgeſpielt hatten, und erinnerte

ſich daran, daß der Herr von Neuhof da oben ſaß, allein mit

ſeinen freudloſen Gedanken und ſeinen vergeblichen Wünſchen

ſehnſüchtig ihrer harrend. Aber dann drückte ſie die Hände

ängſtlich auf die Bruſt – noch war ſie nicht bereit. Sie

wollte verſuchen, ſich an den Gedanken zu gewöhnen, vielleicht

hatten jene recht, welche von dem allmächtigen Einfluß der

Zeit über das menſchliche Herz ſprachen, und ſie war bereit,

ſich dieſem Einfluß zu erſchließen. War ſie ſo weit mit ihren

Gedanken gekommen, ſo erinnerte ſie ſich an ihr Abendgebet,

und wie ein gehorſames Kind flehte ſie zu Gott um Unter

weiſung und Erleuchtung, legte ihm auch zutraulich den Onkel,

ſeine Ruhe und ſein Glück ans Herz. Aber daneben war es

ihr unmöglich, jenes andern nicht zu gedenken, der jetzt eben

falls einſam ſeinen Weg gehen mußte, und während ſie redlich

bemüht war, ihre Seele von ihm loszulöſen, wurde er dennoch

Abend für Abend der letzte Gedanke, mit dem ſie hinüberging

ins Land der Träume. Was konnte ſie dafür, daß ſie im

Traum die goldne Zeit des kurzen Liebesglückes aufs neue

durchlebte, oder wenn ſie mitten in der Nacht, an allen Glie

dern zitternd, entſetzt aufſchreckte, weil ihr in immer neuen

ſchrecklichen Variationen jene Szene an der Birkenbank wieder

kehrte? Das, was ihr feſter Wille unter dem Auge der Tante

den Tag über zurückdrängte, es forderte im Schlaf ſein un

widerſtehliches Recht. (Fortſetzung folgt.)

Berlin-Oſtende mit zehntägigem Retourbillet.

Von Hans Arnold.

(Fortſetzung.)

Wer beſchreibt die allgemeine Freude, als Denis nach

mehrfachen, vergeblichen Stürmen auf die ziemlich überfüllten

Koupees mit einem romanhaften Satze zu uns hereinſprang

und ſich auf dem Eckplatz niederließ!

Langſam ſetzt ſich der Zug in Bewegung. Die gänzliche

Unſicherheit, ob unſer Reiſegefährte deutſch verſtände, lähmte

in etwas die Unterhaltung. Außerdem wollte ſich jeder gern

ein wenig „zeigen“, wie das in ſolchen Momenten dem menſch

lichen Charakter eigen iſt. Es erfolgte ein allgemeines Sich

zieren, von dem ſich auch die Herren nicht ausſchloſſen, obgleich

ſie es natürlich ſpäter nicht wahr haben wollten.

Einige ſchüchterne Verſuche, den intereſſanten Denis zur

Teilnahme an der Unterhaltung zu bewegen, ſcheiterten. Er

erwiderte die Fragen, die man wegen Offnen und Schließen

der Fenſter in allen lebenden Sprachen an ihn ſtellte, mit

wort- und tadelloſen Verbeugungen, erwies den Damen in

ritterlichſter Weiſe jede Aufmerkſamkeit, blieb aber ſtumm.

Ob er noch an die Schöne dachte, war nicht zu ergründen,

und da er die Verſchwiegenheit ſoweit trieb, nicht einmal zu

ſeufzen, ſo hatten wir keinen, auch nicht den leiſeſten Anhalte

punkt für die Beurteilung ſeiner Gefühle.

Unſer Plan für dieſen Tag ging dahin, in Brügge und

Gent je einen Zug zu überſchlagen und zum Nachtquartier

in Brüſſel zu ſein, wo wir im Hotel F. Zimmer beſtellt

hatten. So ſtiegen wir denn in Brügge aus und verließen

Denis mit dem nun bereits dreimal durchgekoſteten Schmerz

gefühl des Abſchiedes auf Nimmerwiederſehen.

Brügge iſt die intereſſanteſte kleine Stadt, die man ſehen

kann! Die Empfindung, welche uns alle dort beſchlich, läßt

ſich am beſten mit der des Mannes aus Anderſens Märchen

vergleichen, der, mit den Galoſchen des Glückes angethan, auf

ſeinen Wunſch plötzlich um dreihundert Jahre zurückverſetzt wird.

Die Straßen beſtehen faſt durchgängig aus uralten,

zackigen Giebelhäuſern, die den mittelalterlichen Charakter

tragen. Ein träge hinfließender Kanal, von hohen Stein

mauern eingefaßt, führt mitten durch die Stadt zum Hafen.

Hier und da hängt ein alter Steinerker über das dunkle, ſtille

Waſſer hinaus, mit hundertjährigem Epheu bewachſen.

Die Straßen waren faſt ganz menſchenleer, wurden aber

ab und zu auf das maleriſchſte belebt durch die Figur einer

„ſchwarzen Schweſter“ in ihrer düſteren Nonnentracht, oder

durch eine alte Flamänderin mit ungeheurem Faltenmantel,

die am Stock langſam und hüſtelnd wie die Hexe im Märchen,

in der Mittagſonne hinſchlich.

Dieſe wunderbaren Geſtalten gehörten ſo ganz in das

Bild und verſetzten ſo völlig in die Zeitſtimmung, daß wir

uns zuweilen gegenſeitig anſahen, um uns zu überzeugen, daß

wir moderne Menſchen des XIX. Jahrhunderts wirklich vor

handen und nicht auch Traumbilder ſeien. Der Eindruck, den

die alte, düſtere Kathedrale in ihrer reinen ſtrengen Gotik

macht, iſt ein faſt noch bewältigenderer. Auch hier lagen und

knieten wieder die ſchwarz verhüllten Frauen ſtumm und regungs

los vor den Heiligenbildern und in den Betſchemeln, oder

kauerten an der Thür, während ſie den Fremden bittend eine

dürre Hand aus den dunkeln Faltengewändern entgegenſtreckten.

Die kalte, dumpfe Kirchenluft, die lautloſe Stille, der

Weihrauchduft– alles hatte etwas Unirdiſches, und die Augen

wandten ſich wieder und wieder verlangend nach den Sonnen

ſtaubſäulchen, die vor den bunten Glasfenſtern ihr Weſen

trieben und uns verkündeten, daß da draußen Sonnenlicht,

Leben und Wirklichkeit herrſche.

Uber den uralten, geſchwärzten Heiligenbildern hängen

ſowohl in dieſer, wie in allen anderen belgiſchen Kirchen die

verſchiedenſten Gebilde aus Wachs. Neben mannigfachen Tier

geſtalten ſieht man menſchliche Glieder, Hände, Füße, Ohren,

Köpfe, Zähne – dieſe oft in langen Reihen aufgefädelt –

Herzen in Unzahl – alles, was krank und hilfsbedürftig ſein

kann, wird hier ſymboliſch niedergelegt. Uns allen ging die

„Wallfahrt nach Keveſar“ durch den Sinn:

„Maria, dir bring' ich ein Wachsherz,

Heil' du meine Herzenswund'!“

Langſam und zögernd traten wir ins Freie, mit der

knarrenden Kirchenthür gleichſam eine Welt hinter uns ab

ſchließend.

Von der Kathedrale begaben wir uns nach dem Johannes
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hoſpiz, zu dem man durch einen verſchloſſenen Hof gelangt.

Hier herrſcht erſt recht das Altertum!

Das Hoſpiz mit ſeinem berühmten Memlingſchen Schrein

der heiligen Urſula und mit einer Menge anderer ſchöner

Bilder feſſelte uns aufs lebhafteſte, und wir verweilten mit ſo

großem Entzücken darin, daß wir uns das Herz des Pförtners

eroberten. Infolgedeſſen führte uns dieſer, ein unendlich fetter,

wohlwollender Mönch, der ausſah wie der Abt von St. Gallen,

noch in die Apotheke, zu welcher ſonſt Fremde keinen Zutritt

haben.

Wir paſſierten wieder den Hof, in dem eine alte kranke

Nonne, von einer jungen ſchönen Novize geführt, im Sonnen

ſchein langſam umherging. Die alte Frau ſtützte ſich auf

einen gewundenen hohen Stock mit handlich geſchnitzter Krücke,

den ihr der Ordnungsliebende gern für ſeine Sammlung ent

riſſen hätte, um ihr dafür ſeinen Regenſchirm in die Hand

zu drücken. Schmerzerfüllt riß er ſich endlich von dem An

blick los, aber nur um neuen Martern entgegenzugehen.

Unſer dicker Mönch -geleitete uns durch einen langen,

mit blau und weißen Porzellanfließen getäfelten Gang in die

Apotheke.

Ein einſtimmiges Ach! der Bewunderung ertönte, als die

Thür ſich uns öffnete, und wir blieben wie verſteinert in dem

Raume ſtehen!

Alle Wände des ſehr großen Zimmers waren verſtellt

durch die ſchönſten geſchnitzten Schränke mit offenen Regalen.

Da, wo bei uns die kalten weißen Apothekerbüchſen mit den

ſchwarzen Buchſtaben darauf den Beſucher feindlich anglotzen,

ſtehen hier die koſtbarſten, urälteſten Porzellankrüge in Unzahl

nebeneinander, die Ingredienzien der Medikamente enthaltend.

Bartmänner, Apoſtelkrüge und die ſchönſten Delfter Vaſen

dienen hier dem Wohl der Menſchheit. Der Tiſch, auf dem

eine wunderſchöne Wagſchale mit Fuß und Ständer in getrie

benem Kupfer ſteht, iſt mit den herrlichſten alten Schnitzereien

wie überladen, jedes Töpfchen und Näpfchen, das dem Auge

begegnet, iſt eine Koſtbarkeit und Rarität.

Zwei freundliche Nonnen mit blendend weißen Kopf

tüchern ſaßen in dieſer Herrlichkeit und kochten Heiltränke

für das Hoſpital.

Was der Ordnungsliebende in dieſem Gemach litt, ent

zieht ſich jeder menſchlichen Faſſungskraft! Er koſtete alle

Qualen des Tantalus durch, und mußte ſich beim Anblick jedes

neuen Kruges an ſeiner Frau feſthalten, um nicht zuſammen

zubrechen. Aus Rückſicht auf die Geſundheit des Reiſegefährten

kürzten wir den Aufenthalt in der Apotheke ab und führten

ihn ſorgſam bis vor die Thür, wo er ziemlich entſeelt in die

Arme des Enthuſiaſten ſank, der ſich an unſerer Expedition

nicht beteiligt, ſondern in einem Eſtaminet – ſo heißen die

belgiſchen Wirtshäuſer – gefrühſtückt hatte.

Während wir uns gegenſeitig mit Erzählungen von Mem

lingſchen Bildern und alten Krügen zu übertäuben ſuchten,

waren wir mitten in die Stadt gelangt und wollten noch das

Hotel de Ville mit der berühmten Kapelle zum heiligen Blut

betrachten.

Da ſtürzten plötzlich aus einer kleinen Gaſſe zwei räuber

artig ausſehende Männer hervor und forderten uns in einem

wahrhaft greulichen Dialekt auf, näher zu kommen und einer

Auktion von alten Sachen beizuwohnen. Die Frau des Ord

nungsliebenden erblaßte bis in die Lippen und beſchwor uns

durch Zeichen, ihren Mann, der in dumpfes Brüten verſunken

war, nicht auf die Fremden aufmerkſam zu machen, aber bei

dem Worte „alte Sache“ ſpitzte er die Ohren wie ein Schlacht

roß beim Klange der Trompete und flog an der Hand eines

jener Schurken in das Gäßchen hinein.

Da wir alle fühlten, daß es unmöglich war, ihn in

dieſem Zuſtand blinder Kaufſucht allein zu laſſen, folgten

wir ihm und betraten mit ihm ein Auktionslokal, welches bis

an die Decke mit den herrlichſten alten Möbeln, Uhren, Por

zellangeräten und Silberſchätzen angefüllt war.

Unſere Führer, die offenbar als Schlepper dienten, wurden

von ein paar noch gefährlicher ausſehenden Kerlen mit hölliſchem

Grinſen begrüßt. Beſonders zeichnete ſich ein triefäugiger

Greis durch wahrhaft ohrenzerreißendes Geſchrei beim Ver

ſteigern aus. Er hatte, unſerer Anſicht nach, die ehrenvolle

Aufgabe, den Verſtand der Bietenden durch dieſen Spektakel

zu betäuben, um ſie auf dieſe Weiſe ſicherer zu hintergehen.

Der Ordnungsliebende entwand ſich leider unſern Hän

den und glitt aalgleich zwiſchen den Sachen hindurch, rechts

und links kaufend. Seine Frau hielt ihn an den Rockſchößen

und flehte ihn mit thränenerſtickter Stimme an, doch an Weib

und Kinder zu denken!

In dieſem Stadium verließen wir anderen das Ehepaar,

da wir uns unvermögend fühlten, dieſe Emotionen länger zu

ertragen. Wir riefen dem für alles andere bewußtloſen Käufer

noch den Namen eines Cafés als Rendezvousort zu, geſtanden

uns aber beim Verlaſſen des Auktionsgebäudes, daß wir nicht

erwarten durften, ihn dort zu treffen!

Wir begaben uns jetzt nach dem Marktplatz, um das

herrliche Hotel de Ville mit den umgebenden Häuſern und

die wunderſchöne kleine Kapelle zu bewundern. In dieſer

letzteren fiel uns als Merkwürdigkeit die Form der Kanzel

auf, welche die Weltkugel repräſentierte, was übrigens mehr

eigentümlich als ſchön ausſah. Auffallend war auf dem Rat

hausplatz, inmitten der faſt durchgängig gotiſchen Bauart,

ein palaſtähnliches Gebäude im Flamboyantſtyl, ganz italie

niſcher Geſchmacksrichtung, mit einem Balkon, auf dem man

ſich unſchwer Romeo und Julie vorſtellen konnte!

Ein Glockenſpiel vom Turme herab verkündete die Stunde.

Dieſe ſoll zwar eigentlich keinem Glücklichen ſchlagen, in der

Zeit der Eiſenbahnen und Retourbillets hat dieſer Satz aber

ſeine zwei Seiten, wir folgten daher dem Mahnruf und be

gaben uns in das Café am Markt, um uns nach ſo vielen

ideellen Genüſſen auch materiell etwas zu erfriſchen und den

Ordnungsliebenden mit ſeiner Frau zu erwarten.

Nach Ablauf einer geraumen Zeit erſchien das Paar

denn auch, wenn auch etwas bleich und angegriffen. Er,

ſchwankend zwiſchen der Glückſeligkeit, viel gekauft zu haben,

und der Reue, viel ausgegeben zu haben – ſie, bitter und

ſtill, nur getröſtet durch unſere entſchiedene Parteinahme gegen

ihren kaufſüchtigen Gatten. -

Mehrere halbwüchſige Jungen, mit Krügen und por

zellanenen Wandtafeln beladen, keuchten hinter den beiden her,

und einer derſelben, der etwas hinter den anderen zurück

geblieben war und eine Porzellankachel von ungefähr fünf

undzwanzig Kilo Gewicht einherſchleppte, wurde von einem

Poliziſten angefahren, der ihn für einen unbefugten Händler

anſah.

Erſchrocken über dieſe Einmiſchung der Obrigkeit ſtolperte

der unſelige Bote und fiel mit ſeiner Kachel zu Boden. Dieſe

barſt krachend und ſtreute zahlloſe Splitter über das Straßen

pflaſter von Brügge aus.

Ein furchtbarer Sturm brach jetzt ſeitens des Ordnungs

liebenden los, zumal ſeine Lebensgefährtin noch die Außerung

fallen ließ: „Nun brauchen wir das Ding wenigſtens nicht

mehr mitzuſchleppen!“

Nachdem wir alle beſchwichtigend eingeſchritten waren,

wurde im hohen Rat beſchloſſen, die Sachen per Fracht nach

ſchicken zu laſſen. Ein verſchmitzt ausſehender Kellner mit

einer Ponyfriſur erbot ſich, die Sendung zu beſorgen. Als

er erfuhr, daß wir in fünf Minuten fort müßten, machte er

einen Koſtenanſchlag von beträchtlicher Höhe und dieſer mußte

ihm aus Zeitmangel ohne Diskuſſion bewilligt werden. Wir

mußten nämlich weiter, das Retourbillet, welches zu Beginn

der Reiſe ſo freundlich entgegenkommend ſich gezeigt, fing bereits

an, als menetekel drohend den Horizont zu verdüſtern, wenn

wir bedachten, was noch alles zu ſehen ſei!

Alſo nach Gent! Wieder ſauſte der Zug durch das

ſchöne Belgien dahin. Hier und da tauchte ein ungefüges

gotiſches Thor, oder ein zierlicher Turm aus dem Laubwerk

auf und der Name mancher Stadt, wie der von Mecheln,

Löwen, lud zum Verweilen ein – aber – das Retour

billet! Für Gent blieben uns nur ein und eine halbe Stunde,



88

die Stadt ſollte daher nur flüchtig mit der Droſchke durch

fahren werden. Dienſteifrig zerſtreuten ſich die Herren als

Kavaliere, um den Damen etwas Obſt zur Erfriſchung zu be

ſorgen. Die Damen, die doch auch das Ihrige thun wollten,

engagierten in der Zwiſchenzeit an der nächſten Straßenecke,

an der man ſich wieder treffen wollte, zwei Droſchken und

warteten, ſich bequem in dieſen niederlaſſend, die Rückkunft

ihrer natürlichen Beſchützer ab. Der Moment des Wieder

ſehens geſtaltete ſich indeſſen überraſchend, denn jeder der

Herren hatte ebenfalls eine Droſchke genommen, in der er

ſiegesgewiß angerollt kam, und wir ſahen uns daher verlegen

inmitten einer Wagenburg, die uns unbeſtritten zur Verfügung

ſtand. Da wir uns nun aber, abgeſehen von der unnötigen

Ausgabe, nur dann ſämtlicher Gefährte hätte bedienen können,

wenn wir Gent gewiſſermaßen in Einzelhaft hätten betrachten

wollen, ſo begannen wir diplomatiſche Verhandlungen mit

den Roſſelenkern, die uns, umgeben von höhniſch lächelnden

Eingebornen, noch zehn Minuten unſerer koſtbaren Zeit raubten.

Endlich gelang es der in allen Ländern verſtändlichen

Sprache des Trinkgeldes, uns von einigen unſerer Equipagen

zu befreien, und wir fuhren in dem beglückenden Gefühl von

dannen, daß jeder etwas Dummes gemacht, folglich keiner

etwas vor dem anderen voraus habe. Der Herrſchſüchtige

und der Enthuſiaſt, welche noch etwas raufluſtig ausſahen,

wurden verſuchshalber freundlich aufgefordert, ſich auf den

Bock zu ſetzen, von wo aus es ſich ſchwer in den Wagen

hinein zankt, und nun ging es mit hott oder hü – wie man

nun eben in Belgien ſagen mag, durch das ſchöne Gent hin

durch nach dem Beguinenkloſter.

Kloſter iſt eigentlich keine richtige Bezeichnung für dieſes

Inſtitut – es iſt mehr eine Art katholiſchen Stifts für Jung

frauen und Witwen, die ihre Lebenstage daſelbſt verbringen,

ohne durch ein Gelübde gebunden zu ſein. Der Beguinenhof

oder die Béguinage bildet gewiſſermaßen eine Stadt für ſich,

die aus einer Reihe von kleinen Häuschen beſteht, in denen

immer nur je eine bis zwei Schweſtern zuſammenwohnen.

Jedes Häuschen trägt den Namen einer Schutzheiligen über

der Thür und kleine Blumen- und Gemüſegärtchen trennen

und verbinden dieſe Wohnungen der Schweſtern. In das

Hauptgebäude, in dem eine größere Anzahl von Beguinen

zuſammenwohnt, gelangt man durch einen Kloſterhof, deſſen

Pforte uns von einer bildhübſchen jungen Pförtnerin mit

ſanften braunen Augen geöffnet wurde. Auf unſere Bitte,

das Innere des Hauſes beſichtigen zu dürfen, ſchlug ſie uns

vor, doch zuerſt hinüber in die Kirche zu gehen, wo eben alle

Schweſtern zum Gottesdienſt verſammelt ſeien.

Wir begaben uns denn auch dorthin und empfingen den

merkwürdigſten Eindruck, deſſen ich mich zu entſinnen weiß.

Die Kirche, ein mittelgroßes Gebäude, war bis auf den

letzten Platz von den Geſtalten der Nonnen gefüllt. Jede

dieſer Schweſtern trug ein rieſengroßes weißes Tuch, welches

Kopf und Oberkörper völlig geſtaltlos erſcheinen ließ und bei

der allgemein herrſchenden Totenſtille das Gefühl erregte,

als ob man einer geſpenſtiſchen Feier unter längſt abgeſchie

denen Geiſtern beiwohnte. Vor dem Altar ſtand der Prieſter,

eine große hagere Geſtalt, der an einem langen Holzgriff eine

Art kohlſchwarzen Beſens mit Weihwaſſer über die Verſamm

lung ſchwang.

Von Zeit zu Zeit erhob ſich eine der lautloſen Geſtalten,

oder kniete hin, und es ſah dann aus, als flöge ein rieſiger

weißer Vogel auf. Uns allen war beengt und unheimlich zu

Sinne, und als der Gottesdienſt zu Ende ging, ſchickten wir

uns mit einem befreiten Gefühle an, die Kirche zu verlaſſen.

Mit uns zugleich drängten ſich die Schweſtern nach dem

Ausgang. Jede nahm ihr großes, weißes Tuch, welches nur

innerhalb der Kirche getragen zu werden ſcheint, vom Kopf

und faltete es ſorglich zuſammen. Jetzt trat ein wirklich

komiſcher Moment ein.

Wir hatten uns unter den verhüllten Geſtalten fanatiſche

Frauen mit abgehärmten Asketengeſichtern vorgeſtellt. Als

nun die Hüllen fielen, blickten uns faſt ausnahmslos behäbige,

wohlwollende Matronen entgegen, deren ſtrotzend dicke, rote

Wangen das beredteſte Zeugnis für die Bekömmlichkeit des

Beguinenberufs ablegten.

Auch hatte die Schar kaum die Kirchthür hinter ſich, als

ſich ein endloſes vergnügtes Schwatzen unter ihnen erhob, von

der Sorte, die man in Schleſien mit den Worten: „ſie gevattern!“

zu bezeichnen pflegt.

Erfreut über die gemütliche Wendung, die die Sache

genommen hatte, folgten wir dem Schwarm mit dem Gedanken,

daß hier gewiß unſäglich geklatſcht würde.

Das Innere des Kloſtergebäudes bietet nicht viel Ab

ſonderliches, abgeſehen von der Küche. An der Wand dieſes

Raumes läuft nämlich ein langer eiſerner Ofen hin, mit ſo

viel offenen Kochſtellen, als Bewohnerinnen im Kloſter ſind.

Jede Schweſter hat ihr Näpfchen oder Tiegelchen für ſich, und

jede hält ihr Feuerſtellchen mit einem charakteriſtiſchen Holz

fächer in Atem. Wir mußten unwillkürlich an die ſieben

Zwerge mit ihren ſieben Tellerchen und Meſſerchen denken!

Eine kugelrunde ältliche Beguine von zuckerſüßer Freund

lichkeit führte uns im Hauſe umher, zeigte uns die ſchönen

Brabanter Spitzen, mit deren Anfertigung man ſich in der

Béguinage beſchäftigt, und führte uns ſchließlich durch ihren

kleinen Garten, in dem ſie uns mit liebenswürdigſtem Lächeln

aufforderte, uns ein Sträußchen zu pflücken. Wir waren aufs

tiefſte gerührt durch dieſes zuvorkommende Nönnchen – aber

man ſoll den Tag nicht vor dem Abend loben! Als wir uns

entfernen wollten, frug der Ordnungsliebende in unſer aller

Namen mit beſcheidener Ehrfurcht, ob es vielleicht geſtattet

ſei, in Anerkenntnis der freundlichen Führung etwas in die

Armenkaſſe des Hauſes zu legen?

„Doch kaum war ihm das Wort entfahren,“ ſo verzerrte

ſich das Beguinenantlitz unſerer Führerin mit wahrhaft er

ſtaunlicher Schnelle vom ſtrahlenden Lächeln zur tiefſten

Brummigkeit, und ſtatt uns mit einem zu Ort und Perſön

lichkeit paſſenden Segenswunſche zu entlaſſen, reichte ſie uns

kaum einen ihrer fetten Zeigefinger auf unſern Händedruck

und war plötzlich ſo unausſtehlich, wie es einer Beguine nur

irgend möglich iſt.

Beſtürzt und verlegen verließen wir den Ort ſo eilig,

daß wir erſt draußen in der Droſchke die Entdeckung machten,

daß wir den Ordnungsliebenden verloren hatten! Es war

nicht anders – er war im Kloſter zurückgeblieben, und ſeine

bekümmerte Gattin zitterte ſchon in der Erwartung, ihn im

nächſten Augenblicke in der kleidſamen Tracht eines Beguinen

oberſt uns zum vergitterten Fenſter hinaus ſeinen Abſchieds

gruß zuwinken zu ſehen.

Endlich kam er – atemlos und erfreut. Er hatte ſich

mit der böſen Nonne verſöhnt, indem er ihr außer der Armen

gabe noch einen ganz perſönlichen, inhaltsreichen Händedruck

appliziert hatte. Hinter ihm erſchien unſere dicke Führerin

noch einmal in der Pforte, wieder ſonnig verklärt durch die

Macht eines Fünffrankſtückes, und den deutlichen Beweis

liefernd, daß ſie für die Güter dieſer Erde keineswegs ſo ab

geſtorben ſei, wie man es hinter ihrem großen weißen Tuch

vermuten ſollte.

Einigermaßen abgekühlt durch dieſen Schluß unſers

Abenteuers, fuhren wir ab und erreichten den Bahnhof, wenn

auch nur mit Mühe und Not, noch ehe der Zug nach Brüſſel

abging.

Der Enthuſiaſt, der den ganzen Tag über nichts Ordent

liches gegeſſen hatte, rang die Hände und riskierte es, noch

nach dem Büffet zu ſtürzen und ſich mit Lebensgefahr zu

verproviantieren. Erſt im letzten Moment erklomm er noch

das Koupee, mit einigen Schinkenſemmeln à 1 Frank beladen,

die er triumphierend austeilte. Der Umſtand, daß dies Ge

bäck ungefähr von anno 83 ſtammte, wirkte etwas ernüchternd

auf ſeine Freude, er aber beſchloß, ſich in Brüſſel durch ein

unbeſchreiblich ſchönes Souper ſchadlos zu halten.

Der Omnibus des Hotel de F. führte uns unſerm Ziele

zu, bergauf und bergab, wie das in Brüſſel nicht anders geht.

Wir waren ſämtlich todmüde und dachten „einen langen
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Schlaf zu thun.“ Man begab ſich denn auch alsbald in die

behaglichen Zimmer, die uns erwarteten – und nur der

Enthuſiaſt blieb im Speiſeſaal zurück und vergötterte ſofort

den maitre d'Hotel, der ihm die annehmbarſten Vorſchläge

für ſein Abendeſſen machte und dafür von ihm mit den Worten

geehrt wurde: „Der Mann hat Verſtändnis.“

Als Dunkelheit und Ruhe wohlthuend auf die Nerven

der übrigen Geſellſchaft zu wirken begannen, wollte man ſo

recht mit Bewußtſein einſchlafen!

Der Enthuſiaſt und der Herrſchſüchtige wohnten in einem

Zimmer, welches die beiden Gemächer der andern Geſellſchaft

trennte. Der erſte ſüße Schlummer wurde dadurch unter

brochen, daß der Enthuſiaſt herauſkam und ſeinem Stuben

gefährten blumenreich erzählen wollte, was er zu Abend ge

geſſen hatte. Der Herrſchſüchtige, der gerade „im Einſchlafen“

geweſen war, fuhr auf wie ein brüllender Löwe, und beide

zankten ſich etwa zwanzig Minuten lang ſo laut, daß uns

anderen ſchließlich nichts übrig blieb, als das eigentlich von

der Ziviliſation verſchmähte Mittel, einen Stiefel gegen die Thür

zu werfen. Zehn Minuten Pauſe erfolgte. Wieder begaben

wir uns in das Reich der Träume, um nach kurzer Raſt durch

einen wahren Höllenlärm nebenan wieder erweckt zu werden.

Die entrüſtete Frage unſers Oſtender Wirtes: „Habt ihr

denn gar kein Gewiſſen!“ lag hier wirklich nahe und wurde

auch angewendet – aber die menſchliche Stimme war un

vermögend, den Spektakel zu übertönen.

Jemand lief neben uns ganz ſchnell – trapp, trapp,

trapp über die Stube – machte einen Satz, als wenn er von

einem erhöhten Standpunkt herunter ſpränge – ſtand ſtill –

lief wieder – dazwiſchen ſchrie die Stimme des Enthuſiaſten:

„Halt, halt – er iſt hier – er ſtößt ſich den Kopf ein –

er ſitzt an der Decke“ – dann ging es wieder trapp, trapp,

trapp! und die ganze Szene wiederholte ſich mit geringen

Variationen von neuem. Unſere Müdigkeit war bereits in

das Stadium übergegangen, wo ſie in krampfhafte Heiterkeit

überzuſchnappen pflegt, und wir lachten, halb zornig, halb

luſtig, bis uns die Thränen herunterliefen.

Endlich gelang es uns aber doch, uns Gehör zu ver

ſchaffen, und die diplomatiſchen Verhandlungen, durchs Schlüſſel

loch geführt, ergaben, daß ſich ein großer Nachtſchmetterling

im Zimmer der beiden Herren befinde, den der Enthuſiaſt vor

einem frühzeitigen Tode bewahren und der Brüſſeler Nachtluft

zurückgeben wollte.

Die empörte Drohung des Herrſchſüchtigen: „Wenn Sie

nicht jetzt ſofort das Licht ausmachen und ſchlafen gehen,

werfe ich Sie ſtatt des Nachtſchmetterlings zum Fenſter hinaus“,

brachte unſere überwachte Heiterkeit auf den Kulminations

punkt, ſetzte aber den humanen Beſtrebungen des nächtlichen

Schmetterlingsjägers doch ein Ziel, und wir ſchliefen nun

wirklich ein, mit dem feſten Vorſatz, vor neun Uhr morgens

kein Auge aufzuthun, geſchweige denn zwei.

Aber wir hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Aus dem tiefſten, erquickendſten Morgenſchlummer erweckte

uns ein ſo fürchterlicher, donnernder Knall, daß wir unwill

kürlich an Dynamit dachten. Entſetzt taumelten wir empor

und ſchrieen uns gegenſeitig zu „was iſt denn das?“ Bumm

– ein zweiter, womöglich noch lauterer Krach! Alle Klingeln

wurden in Bewegung geſetzt, und der Kellner erſchien. Angſt

voll fragten wir nach dem Grunde dieſes Frühkonzertes – es

war notabene ſechs Uhr morgens! – „Heut iſt der Geburts

tag Sr. Majeſtät des Königs Leopold!“ wurden wir bedeutet.

Mit dem Bewußtſein, daß nun noch neunundneunzig

Schüſſe zu erwarten ſeien, gratulierten wir Sr. Majeſtät

innerlich recht herzlich, und gaben es auf, weiter zu ſchlafen.

Unter dem Donner der Kanonen machten wir unſere Morgen

toilette und fanden uns mürriſch und bleich im Speiſeſaal

zuſammen. Jeder ſchielte den andern zornig an, und als

die Mutter ſchließlich erklärte „heut ſpreche ich bis Mittag

kein Wort“, ſchloſſen ſich alle der geehrten Vorrednerin an

und verſicherten, es ebenſo machen zu wollen.

Während wir noch beim Frühſtück ſaßen, wurden Briefe

und Depeſchen gebracht, die vom erwünſchten Wohlſein der

Lieben daheim Kunde gaben.

Die Mutter bekam einen Brief von ihrem fünfjährigen

Georg, den ſie, alle guten Vorſätze vergeſſend, der Geſellſchaft

vorleſen wollte. Dieſes freundliche Anerbieten wurde aber ſo

entſchieden abgelehnt, daß die Beſitzerin des intereſſanten

Schriftſtückes ſich beleidigt zurückzog und ſich innerlich erſt

recht darin beſtärkte, heute nicht zu ſprechen.

Auf einem noch unbeſetzten Platze neben uns lag ein

roſa Briefchen für einen noch zu erwartenden Gaſt, und die

Nichte wollte ſich eben indiskret überzeugen, wie die Adreſſe

laute, als die Thür aufging und ſie beſchämt zurückfuhr. Wer

trat herein und begrüßte uns freundlich aber ſtumm? Denis!

Zu allgemeiner, ſprachloſer Aufregung nahm Denis vor

dem roſa Billetchen Platz, warf einen düſteren Blick darauf

und ſteckte es in die Taſche. Wie nahe hatte nun die Chance

gelegen, uns zu überzeugen, wie der intereſſante Reiſende

hieß – und wieder war ſie uns durch die Finger gegangen!

Das Zögern der Damen, welche gar zu gern die Tages

pläne des Helden erfahren hätten, wurde durch die Stimme

des Herrſchſüchtigen unterbrochen, der, den Plan von Brüſſel

in der Hand, uns nach den Muſeen dirigierte. Gleichzeitig

verkündete er uns drohend, daß wir uns nur die Bilder an

ſehen würden, die er als ſehenswürdig bezeichnete, da er die

Morgenſtunden zum Durchblättern des Kataloges angewendet

habe. Wir proteſtierten leidenſchaftlich und einigten uns da

hin, daß jeder dem andern in Muſeen die größte Wohlthat

erzeige, wenn er ſich möglichſt gar nicht um ihn bekümmere,

und ihn nicht durch Stoßen und Fragen, ob er dies und das

ſchon geſehen, in ſeinem Kunſtgenuß unterbreche. Der Herrſch

ſüchtige fügte ſich achſelzuckend und hatte wenigſtens die Freude

des Bewußtſeins, daß er dann alles beſſer und ſachverſtän

diger würde geſehen haben, als wir. Innerlich waren wir

übrigens alle noch gar nicht „auf Kunſt“ geſtimmt, aber wir

hatten nur dieſen einen Tag für Brüſſel, und wollten doch

nicht abreiſen, ohne die berühmten Sammlungen in Augen

ſchein genommen zu haben.

Die Bilder in einem Muſeum dem beſchreiben zu wollen,

der nicht darin war, kommt ungefähr darauf heraus, jemand

das Menü eines Diners vorzuleſen, das er nicht gegeſſen hat.

Es genüge, daß wir unvergeßliche Stunden in den Räumen

verbrachten, in Rubens, Van Dyk, Quentin Meſſis, Franz Hals

und Teniers ſchwelgten – daß wir die krankhaft ſchönen

Gebilde der Künſtlerhand eines Wiertz an uns vorüberziehen

ließen und mit ſtill erhabenem Gefühl, Müdigkeit und Ab

ſpannung vergeſſend, das Muſeum verließen. Bergauf und

thalab liefen wir nun in Brüſſel umher, ſtanden ergriffen vor

dem Egmontdenkmal, betrachteten das herrliche Rathaus, und

zogen ſchließlich von Schaufenſter zu Schaufenſter, um die

wahrhaft feenhafte Eleganz der Läden zu bewundern.

Herren und Damen trennten ſich bei dieſer Veranlaſſung

und gaben ſich in einem Eſtaminet am Markt Rendezvous, da

die Damen jedes Kleid und jeden Mantel an der Quelle ſtu

dieren wollten, und dies von den Herren „nicht zu ver

langen“ war.

(Fortſetzung folgt.)

Kapitän Frederick Marryat.

Von Reinhold Werner.

Unter den Schriftſtellern der neueren Zeit haben ſich

wenige einer größeren Beliebtheit erfreut, als Marryat. Jedem

neuen, aus ſeiner fruchtbaren Feder fließenden Werke wurde

mit Spannung entgegengeſehen, und es errang ſich bald den

ungeteilten Beifall von groß und klein in aller Herren Länder.

Deutſchland zählte mit zu den größten Verehrern des

Autors; die Uberſetzungen ſeiner Seeromane erlebten eine

Reihe von Auflagen, wenn ſie auch vielfach herzlich ſchlecht

waren, und in den fünfziger Jahren gab es bei uns wenige

Gebildete, namentlich unter dem jüngeren Geſchlecht, die nicht

Marryat geleſen und für ihn geſchwärmt hätten. –

–-
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Die großen Erfolge ſeiner Werke verdankte Marryat

nicht ſowohl ſeiner leichten gefälligen Schreibweiſe, ſeiner Er

findungsgabe, ſeinem Humor und der Kunſt, die Erlebniſſe

ſeiner Helden ſo darzuſtellen, daß man ſie für Wirklichkeit

hielt, ſondern hauptſächlich dem Stoffe ſelbſt. Indem er in

dem größten Teile ſeiner Romane ſich die Schilderung des

Seelebens zur Aufgabe machte, begab er ſich damit auf ein

Gebiet, das vor ihm noch von niemand betreten war, den Reiz

der Neuheit für ſich hatte und zugleich ſo viel Großartiges,

Schönes und Intereſſantes in ſich ſchloß, daß es bei einiger

maßen geſchickter Behandlung notwendig Herz und Sinn des

gebildeten Publikums feſſeln mußte.

In Deutſchland traf außerdem das Erſcheinen von Mar

ryats Schriften mit einem Zeitpunkte zuſammen, wo ſich die

Blicke unſeres Volkes zum erſtenmale wieder ſeit Jahr

hunderten über die engen Landesgrenzen hinaus auf den

Ozean richteten, wo das Verlangen nach einer Geltung zur See

lebhaft erwachte und ſich in allen Schichten das regſte Intereſſe

für Seeweſen und alles, was damit zuſammenhing, kund gab.

Es war deshalb erklärlich, wenn die Werke des beliebten Ver

faſſers gerade in Deutſchland beſonders fruchtbaren Boden

fanden, und jedenfalls haben ſie nicht wenig dazu beigetragen,

jenes Intereſſe wach zu halten und zu mehren, ſowie eine

große Zahl deutſcher Knaben dem ſeemänniſchen Berufe zuzu

führen, die dieſem und dem Vaterlande Ehre gemacht haben.

Es dürfte deshalb willkommen ſein, näheres über den Lebens

gang des Mannes zu erfahren, an deſſen Schriften ſo unend

lich viele Deutſche Freude gehabt, ſich ergötzt und belehrt

haben, und die auch noch ſpäterhin für unſere Kinder eine

Quelle frohen und harmloſen Genuſſes ſein werden.

Marryats Familie führt ihren Urſprung bis auf die

Zeiten Wilhelm des Eroberers zurück, mit dem ihre Ahnen nach

England gekommen ſein ſollen. Er ſelbſt wurde 1792 in Weſt

minſter geboren und hatte nicht weniger als vierzehn Ge

ſchwiſter. Seine Mutter war deutſcher Abkunft, eine geborene

von Geyer, mit der ſich ſein früher in Amerika anſäſſiger

Vater in Boſton verheiratet hatte. Die pekuniären Verhält

niſſe der Familie ſcheinen keine glänzenden geweſen zu ſein;

wenigſtens läßt ſich dies aus dem Umſtande ſchließen, daß

unſer Frederick genötigt wurde, ſich mit den abgelegten Klei

dern eines jüngeren, ihm über den Kopf gewachſenen Bruders

zu begnügen, was ihn übrigens ſo empörte, daß er aus allen

Schulen und Anſtalten, in die man ihn brachte, entlief und

der Vater ſich beſtändig auf der Jagd nach dem jugendlichen

Flüchtlinge befand. Dieſer lernte deshalb auch nicht ſehr

viel auf der Schule und war außerdem zu allen loſen Streichen

aufgelegt. So traf ihn eines Tages ſein Lehrer auf dem

Kopfe ſtehend und ein Buch in der Hand. „Was ſoll das

bedeuten?“ fragte jener erſtaunt. „Drei Stunden habe ich

vergebens verſucht, mein Penſum auf den Füßen ſtehend zu

lernen“, lautete die unverfrorene Antwort „jetzt wollte ich es

einmal auf dem Kopfe verſuchen.“ Kein Wunder, daß der ſo

geartete Knabe ſpäter als Schriftſteller nicht verlegen war, wo

es ſich darum handelte, ſeinen jugendlichen Charakteren

dumme Streiche anzudichten.

Sein Vater hatte übrigens wenig Mühe, ihn wieder auf

zufinden, wenn er ſeinen Lehrern entlaufen war. Er fand

ihn regelmäßig am Meeresufer, wo er träumeriſch den Blick

über die wogende Fläche ſtreifen ließ. Die See zog ihn an

wie ein Magnet, und die unbezwingliche Luſt, Seemann zu

werden, war zu jenen großen Zeiten Englands um ſo erklär

licher, als die gewaltigen Schlachten von St. Vincent, Abukir,

Kopenhagen und Trafalgar jedes Knabengemüt mit Enthuſias

mus für die Flotte erfüllen mußten, welche in ſo ruhmvoller

Weiſe in die Geſchicke der Welt eingriff. Von ſeiten der

Eltern fand Marryat keinen Widerſtand und trat mit vierzehn

Jahren als Midſhipman auf der Fregatte „Supérieure“ unter

Befehl des Lord Cochrane ein.

Sein heißer Wunſch war erfüllt, aber welche furchtbaren

Enttäuſchungen und welche ſchweren Zeiten harrten ſeiner! Es

herrſchte damals im engliſchen Flottendienſt überhaupt eine

große Roheit, welche durch die immerwährenden Kriege noch

mehr genährt wurde, und ſie machte ſich nicht zum wenigſten

in den Kadettenmeſſen breit, in denen das Fauſtrecht die

Hauptrolle ſpielte, während die vorgeſetzten Offiziere ſich um

die Erziehung der jungen Leute ſo gut wie gar nicht kümmer

ten. Die Folge war, daß ein unverhältnismäßig großer Pro

zentſatz von ihnen moraliſch zu Grunde ging und engliſche

Seeoffiziere im großen Ganzen keine Zierde der guten Geſell

ſchaft bildeten. Marryat, der eine ſchwächliche Körperkonſtitu

tion beſaß, hatte unter dieſen Zuſtänden, die er in ſeinen Werken

mit draſtiſchen Zügen oft genug ſchilderte, beſonders zu leiden,

und ſagt von ihnen: „Es gab keine Art von Tyrannei, Unge

rechtigkeit und Verfolgung, welche die Kadetten nicht ſeitens

ihrer an Körperſtärke überlegenen Kameraden zu erdulden

hatten.“

Er blieb drei Jahre auf der Fregatte und lernte auf ihr

den Ernſt des Lebens nach jeder Richtung hin kennen. Lord

Cochrane war eine ungemein kriegeriſche Natur, der den

Feinden beſtändig auf dem Nacken ſaß, und ſo geſchah es, daß

der junge Marryat während ſeiner erſten Einſchiffung nicht

weniger als fünfzig Aktionen der verſchiedenſten Art und oft

von ungewöhnlicher Verwegenheit beiwohnte. Daß er unter

ſolchen Umſtänden ſelbſt „nicht verſchont blieb und bisweilen

nur auf wunderbare Weiſe dem Tode entging, war natürlich.

Einmal ward er bei einer Enterung ſo zugerichtet, daß man

ihn nachher unter die Gefallenen auf das Deck legte. Als der

Schiffsarzt letztere beſichtigte, begleitete ihn ein anderer Kadett,

Murphy mit Namen, von dem Marryat vom erſten Tage ſeines

Eintritts an ſtets mißhandelt war und den er deshalb auf

das tiefſte haßte. Murphy machte die ebenſo rohe wie herz

loſe Bemerkung: „Hier hat ein junger Hahn ausgekräht; wun

derbar genug, daß es ihm gelungen iſt, den Galgen zu be

trügen!“

Was keine ärztlichen Bemühungen vermocht, das bewirk

ten dieſe Worte und der Ton der verhaßten Stimme. Sie

riefen den bewußtloſen Marryat wieder ins Leben zurück und

er ſtieß mit ſchwacher Stimme die Worte hervor: „Du biſt

ein Lügner.“ Trotz der traurigen Umgebung erregte dieſe

Erwiderung bei den Umſtehenden ein lautes Gelächter auf

Murphys Koſten, während ſie Marryat davor bewahrte, als

tot über Bord geworfen zu werden, wenn er auch erſt nach

langer ſchwerer Krankheit genas.

Unter ſolchen Verhältniſſen mußte er zu einem hartge

ſottenen Kriegsſeemann heranwachſen; daß aber trotzdem ſein

Inneres darunter nicht litt und er ſich einen edeln Charakter

bewahrte, davon lieferte er in Malta einen wahrhaft glänzen

den Beweis. Derſelbe Murphy, der ihn jahrelang wie der

böſe Feind verfolgt und noch nach ſeinem ſcheinbaren Tode ſo

brutal ſich benommen hatte, fiel über Bord. Ohne ſich zu

beſinnen, ſprang Marryat ihm nach und rettete ihn mit Einſatz

des eigenen Lebens. „Von dieſem Augenblicke an“, ſchrieb er

ſpäter ſeiner Mutter, „liebte ich den Menſchen, wie ich nie

einen Freund geliebt. Mein ganzer Haß war verſchwunden –

ich habe ihm das Leben gerettet.“

Uberhaupt rettete Marryat noch drei andere Matroſen

durch Nachſpringen auf offenem Meere und zeichnete ſich auch

anderweitig bei vielfacher Gelegenheit durch ſeinen Mut und

ſeine Unerſchrockenheit ſo aus, daß er verſchiedentlich öffentlich

belobt wurde.

Nachdem er noch drei weitere Jahre auf andern Schiffen

gedient, wurde er 1812 zum Leutnant befördert, machte den

engliſch-amerikaniſchen Krieg auf der Fregatte „Newcaſtle“ mit,

mußte aber wegen Krankheit nach England zurück. Schon

damals zeigten ſich die Anfänge des Leidens, das ſpäter

Marryats Tod herbeiführte, das Zerreißen kleiner Blutgefäße

im Innern.

1815, alſo ſchon nach neunjähriger Dienſtzeit, avancierte

er zum Korvettenkapitän, eine Auszeichnung, die er ſeinen

hervorragenden fachlichen Leiſtungen verdankte. Der eintretende

Friede gab ihm Gelegenheit, einige Jahre am Lande zu bleiben,

und er benutzte dieſe Muße, um mit großer Energie die Lücken
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Kapitän Marryat. Stahlſtich von Karl Mayer.

ſeines Wiſſens auszufüllen und ſich diejenigen Kenntniſſe zu

erwerben, welche ihn ſpäterhin in den Stand ſetzten, die ſchrift

ſtelleriſche Laufbahn zu betreten. Er that jenes mit ſo be

deutendem Erfolge, daß die Regierung ihm 1818 die Leitung

einer Entdeckungsreiſe in Afrika antrug, die er jedoch ablehnte,

weil er ſich im folgenden Jahre zu verheiraten gedachte.

Zu dieſer Zeit trat er zuerſt litterariſch an die Offent

lichkeit und zwar mit dem nach ihm benannten Signalkodex

für Handelsſchiffe, den die meiſten ſeefahrenden Nationen an

nahmen und der bis zur Schaffung eines internationalen

Signalbuches vor zwei Jahrzehnten im allgemeinen Gebrauch

geblieben iſt.

Im Jahre 1820 wurde er als Kommandant der Korvette

„Beaver“ nach St. Helena geſchickt, um dort zur Bewachung

Napoleons zu kreuzen und im folgenden Jahre die Nachricht

von des Kaiſers Tode nach England zu bringen. Marryat

war ein ſehr guter Zeichner; er nahm die Leiche Napoleons

im Profil ab, und das bekannte ſehr ähnliche Bild, auf dem

dieſer, auf dem Feldbette ruhend, die Hände über dem Kruzifix

gekreuzt hält, iſt von ihm.

Ein hervorragender Zug in Marryats Charakter war

Menſchenfreundlichkeit. Er bethätigte ſie nicht nur dadurch,

daß er durch Nachſpringen jene vier erwähnten Menſchen

rettete, ſondern noch achtzehn andere Schiffbrüchige dankten

ſeinen heroiſchen Anſtrengungen ihr Leben, was die Royal

Human Society durch Verleihung der goldnen Medaille und

durch öffentliche Belobung anerkannte. Aber auch auf weiterem

Gebiete ſuchte er der Humanität Dienſte zu leiſten. Bekannt

lich gilt noch bis auf den heutigen Tag in England, das ſich

ſo ſtolz das freieſte Land der Welt nennt, das Preßgeſetz, das

heißt, die Kommandanten der Flotte ſind in Kriegszeiten er

mächtigt, etwaige Lücken in ihren Beſatzungen durch Preſſen

von Matroſen mit Gewalt zu ergänzen. Zu jenen Zeiten

traten wegen der beſtändigen Kriege ſolche Fälle ſehr häufig

ein und ebenſo wurde dabei mit einer Roheit, Ungerechtigkeit

und Gewaltthätigkeit verfahren, daß ſich das Herz jedes Men

ſchenfreundes dagegen empören mußte. Gegen dieſe Miß

bräuche und das Preſſen ſelbſt trat nun Marryat in einer ge

harniſchten Abhandlung öffentlich auf, machte darin aber zu

gleich praktiſche Vorſchläge, um auf andere Weiſe für die nötige

Flottenbeſatzung zu ſorgen. Es iſt kaum zu glauben, aber

dennoch wahr, daß dieſe Broſchüre einen tief einſchneidenden

Einfluß auf ſeine Zukunft übte. Der König Wilhelm IV

betrachtete ſie als einen Eingriff in die Prärogative der Krone

und ließ ſpäter Marryat, der inzwiſchen Kapitän zur See

und Ritter des Bathordens geworden war, ſeine Ungnade in

ſolchem Grade fühlen, daß jener 1830 ſeinen Abſchied aus

der Flotte nahm und ſich ganz der litterariſchen Laufbahn

widmete.

Seine erſte Seenovelle „Frank Mildmay“ war bereits

1829 erſchienen. Ihr folgten „Königs Eigen“ (The king's

own) und „Newton Forſter“, welche ſeinen ſchriftſtelleriſchen

Ruhm begründeten. 1832 wurde er Redakteur der neuge

ſchaffenen Zeitſchrift Metropolitan Magazine, in welcher bald

nach einander „Peter Simpel“, Midſhipman Eaſy“, „Japhet,

der einen Vater ſucht“ (Japhet in search of a father), ſowie

„Jakob Faithful“ erſchienen. Sie alle, namentlich aber „Peter

Simpel“, wurden vom Publikum geradezu verſchlungen, und

wie ſehr Marryat es verſtanden hatte, die Leſer für ſeine

Helden auch jenſeits des Ozeans zu intereſſieren, geht aus der

originellen Thatſache hervor, daß bei Begegnung eines eng

liſchen Schiffes mit einem amerikaniſchen mitten auf dem

Ozean der amerikaniſche Kapitän ſeinem engliſchen Kollegen

durch das Sprachrohr nur die eine Frage zurief: „Hat Japhet

ſeinen Vater noch nicht gefunden?“

„Das Tagebuch auf dem Kontinent“ (Diary on the Con

tinent) gab die Eindrücke, welche Marryat während eines

zweijährigen Aufenthaltes in Belgien und der Schweiz 1835

bis 1836 erhalten hatte. Ihm folgten ſehr bald „der Pirat“

und „die drei Kutter“, dann „Snarley A)ow“ oder der Höllen

hund und „der Paſcha“ (The Pacha of many tales). Sie

wurden ſämtlich von der Kritik und dem Publikum ſehr

wohlwollend aufgenommen und mehrten den Ruhm des Ver

faſſers, obwohl ſie nicht alle gleichen Wert hatten. Die Krone

ſeiner Schöpfungen blieb immer „Peter Simpel“, was ſich auch

in den pekuniären Erfolgen kund gab, die nach unſeren Be

griffen großartig genannt werden müſſen, da jenes Werk allein

Marryat 400 000 Mark einbrachte.

1837 unternahm Marryat eine zweijährige Reiſe nach

Amerika. Sein Empfang dort war ſehr verſchieden. Bald

wurde er aufs höchſte gefeiert, in Toronto jedoch ſogar auf offenem

Markte in effigie verbrannt und von ſeinen Werken ebenfalls

ein Autodafe veranſtaltet. Er hatte dort in einem Kreiſe von

Engländern einen Toaſt auf einen anweſenden engliſchen Ma

rinekapitän ausgebracht, von dem vor länger als zwanzig Jahren

im letzten Kriege ein amerikaniſches Schiff erobert wurde.

Dies verlautbarte und hatte die A)ankees in ihren patriotiſchen

Gefühlen ſo verletzt, daß ſie ihrem Zorne auf ſo eigentüm

liche Weiſe Ausdruck gaben. Marryat ließ ſich jedoch nicht

einſchüchtern und verteidigte ſich öffentlich in einer ſo geſchickten

und energiſchen Rede, daß die Amerikaner völlig beſchämt

wurden.

Nach ſeiner Rückkehr gab er ſein „Tagebuch in Amerika“

(Diary in America) heraus, in dem Bruder Jonathan aller

dings nicht glimpflich behandelt wurde. Zuvor war „Per

zival Keene“ erſchienen; ihm folgte bald „der arme Johann“

(Poor Jack) und im nächſten Jahre „der Schmuggler“ (The

Smuggler). Letzteren nahm die Kritik ſcharf mit; ob mit

Recht, mag dahingeſtellt ſein. Er war nicht beſſer und nicht

ſchlechter als die vorhergehenden, denen ein tieferer Gehalt

zwar abgeht, die ſonſt aber die Vorzüge leichter Schreibweiſe,

guter Erfindung, trefflichen Humors und treuer Schilderung,

des Seelebens beſitzen.

Der verwöhnte Schriftſteller wurde indeſſen durch dieſe

Kritik höchſt unangenehm berührt und ließ in ſeinem Unmute

die ſonſt ſo fruchtbare Feder ein ganzes Jahr lang ruhen.

Erſt 1842 erſchien ſein nächſtes Werk „Masterman Ready“,

mit dem er jedoch eine neue Richtung einſchlug. Er hatte

bemerkt, daß ſeine bisherigen Bücher bedeutend weniger ge
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kauft wurden, als früher: der Geſchmack des Publikums hatte

ſich geändert. Dieſe Wahrnehmung traf ihn auch inſofern

empfindlich, als er trotz der großartigen Summen, welche er

für ſeine Schriften empfangen, ſich in Geldkalamitäten befand.

Er hatte ſowohl in Amerika wie in England bedeutende

Landkäufe gemacht und bewirtſchaftete ein größeres Gut ſelbſt,

hatte aber damit entſchiedenes Unglück und durch falſche

Spekulationen den bei weitem größten Teil des Erworbenen

verloren. Um ſich über Waſſer zu halten, ſpekulierte er von

jetzt an auf die Jugend, von der er ſich ein dankbareres

und treueres Leſepublikum verſprach, als von den Er

wachſenen, die ihn im Stich ließen. – Er täuſchte ſich nicht;

Masterman Ready hatte bei der Jugend einen durch

ſchlagenden Erfolg,

wurdein die verſchie

denſten Sprachen,

als „Sigismund

Rüſtig“ auch in

das Deutſche über

ſetzt und rechtfertig

te vollkommen die

Hoffnungen ſeines

Verfaſſers. Ihm

folgten „die Reiſen

des Monſieur Vio

let“,ſodann, dieAn

ſiedler“ (The Sett

lers) und 1845„die

Miſſion“ (The Mis

sion), von gleicher

Tendenz wie „die

Anſiedler“ undbeide

überall ſehr gün

ſtig aufgenommen.

Währenddesfolgen

den Jahres arbeitete

er an zwei neuen

Werken „die Kinder

der Wildnis“ (The

Children of the

New Forest) und

„der kleine Wilde“

(The little Savage),

jedoch nur das erſte

re wurde vollendet.

F

Das Leiden, welches

ihn ſchon früher

heimgeſucht, Zer

reißung von Blut

gefäßen im Magen,

kehrte wieder und

warf ihn auf ein

„Von ihm.“ Gemalt von H. Sondermann.

lockige Haar trug er ſpäter lang. Einen ſehr eigentüm

lichen Ausdruck erhielt er durch die Augenbrauen, bei denen

ſowohl Höhe wie Schwung verſchieden waren, was ſeinem

Geſichte ſtets etwas Fragendes verlieh, ſowie durch tiefe Ein

ſchnitte in Oberlippe und Kinn. Sein überaus lebhafter und

raſtloſer Geiſt war eine Quelle mancher ſeiner Fehler und

machte den Umgang mit ihm oft ſchwierig. Wenn er nie

mand hatte, den er lieben konnte, begann er Streit, nur um

etwas zu thun zu haben, und häufig wußten ſeine Freunde

nicht, wie ſie mit ihm daran waren. Ebenſo war er ein

Projektemacher, zuweilen der wunderlichſten Art, ſchmiedete

beſtändig Pläne für ſich und andere und verlor dadurch

beträchtliche Summen. Gut gelaunt konnte er dagegen

der liebenswürdigſte

Menſch ſein und na

mentlich verſtand er

vortrefflich, mit jün

geren Leuten umzu

gehen, die er durch

ſein Erzählertalent

und ſeinemeiſterhaf

ten Naturſchilderun

gen geradezu bezau

berte. Er ſcheint ein

guter Gatte geweſen

zu ſein und war

gegen ſeine Kinder

ſtets der zärtlich

ſte und nachſichtigſte

Vater. Er ſpielte

mit ihnen, geſtat

tete ihnen, ungehin

dert, ſelbſt während

er ſchrieb, in ſeinem

Arbeitszimmer aus

und einzugehen, und

war nur in einem

Punkte ſtreng gegen

ſie: ſie durften nie

im geringſten von

der Wahrheit abwei

chen.–Ein Grund

zug in Marryats

Weſen war Re

ligioſität und dies

tritt auch überall

in ſeinen Schriften

zutage, wie dieſe

überhaupt nur eine

guteTendenz verfol

gen. Sie ſollen nicht

ſchweres Kranken

lager, von dem er

nicht wieder erſtehen ſollte. Dann und wann trat Beſſerung

gänzliche Heilung, jedoch erhielt er durch den um dieſe Zeit

erfolgenden Tod ſeines älteſten, von ihm ſo ſehr geliebten

Sohnes Frederick, der mit der Fregatte Avenge unterging,

einen Schlag, von dem er ſich nicht zu erholen vermochte. Er

ſchwand langſam dahin und ſtarb am 9. Auguſt 1848. „Die

Kinder der Wildnis“ waren ſein Schwanengeſang geweſen, aber

ſie gehören auch zum Beſten, was er geſchaffen.

Marryat war Vater von vier Söhnen und ſieben Töch

tern; von erſteren überlebte ihn nur der jüngſte. Er war

ebenfalls Seeoffizier, hatte ſich bereits ſchriftſtelleriſch durch

zwei wiſſenſchaftliche Werke ausgezeichnet, wurde aber 1855,

gerafft. Marryats Außeres war nicht ſehr einnehmend. Er

hatte eine breite maſſive Stirn, tiefliegende graue Augen und

ein und am Schluſſe des Jahres 1847 hoffte man ſogar auf

kaum fünfundzwanzig Jahre alt, vom gelben Fieber dahin

- nur Unterhaltungs

lektüre ſein, wie er

dies ſelbſt ausſpricht,

ſondern erſtreben einen höheren Zweck. Indem ſie das Leben

auf der engliſchen Flotte auch in ſeinen vielen Auswüchſen,

Ungerechtigkeiten und Schattenſeiten rückhaltslos ſchildern,

ſuchen ſie den Marinebehörden einen Spiegel vorzuhalten,

um tadelnswerte Zuſtände zu beſſern, und Marryat durfte mit

Genugthuung ſich ſagen, daß er ſeinem Vaterlande und der

Humanität Dienſte leiſtete. Gar viele kraſſe Ubelſtände in

der Flotte ſind infolge ſeiner Schriften beſeitigt oder gemildert

worden. Abgeſehen hiervon bleibt Marryat für uns Nicht

engländer aber vor allem der liebenswürdige amüſante Erzähler,

deſſen Werke man von Anfang bis zu Ende mit gleichem Ver

gnügen lieſt, der Hunderttauſende erfreut hat und noch erfreuen

“ feſten geſchloſſenen Mund. Das in jüngeren Jahren

wird. Der Honoratiorenball in „Peter Simpel“, das Dreiecks

duell in „Midſhipman Eaſy“ ſowie viele andere ähnliche Szenen

in ſeinen zahlreichen Schriften ſind Erzeugniſſe eines ſo köſtlichen

Humors, daß man ſeine herzliche Freude daran haben muß.
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Schon ſeit mehreren Jahrhunderten haben erfinderiſche Köpfe

nachgewieſenermaßen wiederholt den Verſuch zur Konſtruktion von

allerlei Fahrzeugen unternommen, welche ohne vorgeſpannte Zug

tiere fortbewegt werden ſollten. Die Löſung des Problems geſchah,

indem Menſchen im Innern der Wagen mittels-Drehung von Kur

beln die Räder in Bewegung ſetzten, oder durch Anwendung großer

Uhrwerke. So hatte namentlich der Zirkelſchmied Hans Häntſch in

Nürnberg um das Jahr 1649 einen großen Triumphwagen her

geſtellt, welcher

nach derBeſchrei

bung „frey gehet,

wie er da vor

Augen ſteht, und

bedarff keiner

Vorſpannung

wie ein ander

Wagen, weder

VON Pferden,

Ochſen oder an

ders, ſondern

wann man ſich

darauff ſetzt, und

nimmt den Stab

Wagen des Krüppels Stefan Farfler. Ä

ſo kan man den

Wagen hin len

cken wo man wil, auf die recht oder linck. Seit, hinderſich oder

fürſich, Berg oder Thal, wie er dann unterſchiedlich mal zu Nürn

berg die Veſtung hinauff und wieder herab gefahren, auch zum

Thiergärtner Thor hinauß umb die Veſtung herumb, und zum

Lauffer Thor wieder herein, und geht ſolcher Wagen in einer Stund

zweitauſend Schritt, mann kan ſtill halten und fortfahren wann

man wil, und iſt doch alles von Uhrwerk gemacht, der Wagen iſt

ſo groß als ein Landkutſchen, wie Kaufleut auf die Meß fahren c.“

– Hier haben wir es mit einer mechaniſchen Vorrichtung zu thun,

welche als treibendes Agens wirkt. In vielen

anderen Fällen aber, namentlich bei einer

Zahl großer prachtvoll ausgeſtatteter Luxus

fuhrwerke, welche bereits bei einem feierlichen

Aufzuge des 1519 geſtorbenen Kaiſers Maxi

milian I Verwendung gefunden haben, wird

das im Innern des Fuhrwerks befindliche

Räderwerk durch menſchliche Kraft in Bewe

gung geſetzt. Praktiſchen Gebrauch für Ver

kehrszwecke hat man von allen dieſen Erfin

dungen nie machen können, ebenſowenig wie

der in der zweiten Hälfte des XVII. Jahr

hunderts „neu aufgefundene Wagen“, „welchen

zwei Perſonen alſo Regiren und Dirigiren

können, daß man alle Laſten transportiren

kann wo man hin will“, nach dem Wunſche

des Erfinders als Geſchützlafette in den da

maligen Kriegen Verwendung gefunden hat.

Dieſe mächtigen Maſchinen ſind allerdings

kaum als Vorläufer des heutigen Velocipeds

anzuſehen, dagegen hat bereits 1504 ein Pirnaer Bürger einen

„ſelzamen Wagen“ erbaut, „der ſolte ohne pferdt, ſo einer drauff

ſaß und ſchraubete, für ſich faren“. Die grundloſen Wege der da

maligen Zeit begünſtigten derartige Unternehmungen nicht, und der

Erfinder ſcheint bei ſeiner theoretiſchen Spekulation die durch tiefen

und ſandigen Boden hervorgerufene vermehrte Reibung nicht in

Rechnung gezogen zu haben. Jedenfalls war er nicht imſtande, mit

ſeinem Fuhrwerk die Strecke von Pirna nach Dresden zurückzulegen.

Die Konſtruktion dieſes pirnaiſchen Vehikels iſt uns nicht er

halten geblieben, wenn ſie überhaupt allgemein bekannt geweſen, da

gegen zeigt unſere erſte Abbildung ein einfaches, aber ſinnreiches

Beförderungsmittel, welches der ohne Füße geborene Stefan Farfler

für ſeine eigenen Zwecke zuſammengeſtellt hat.

Gegen Ende des XVII. Jahrhunderts (1693) geſchieht eines kleinen

vierrädrigen Gefährts Erwähnung, welches in den Straßen von

Paris allgemeine Aufmerkſamkeit erregte. Der unter einem Bal

dachin bequem Platz findende Beſitzer lenkte den Wagen durch die

an den drehbaren vorderen Rädern befeſtigte Lenkſtange mittels

zweier Leitſeile. Die Fortbewegung aber geſchah durch den auf dem

Trittbrette ſtehenden Diener, welcher die Füße wie beim Vorwärts

ſchreiten abwechſelnd hob und niederſetzte und dadurch zwei mit der

Hinterachſe durch Zahnräder verbundene Wegſcheite in Bewegung

brachte. Die vier Räder dieſes Fuhrwerks, von denen zwei noch

dazu verhältnismäßig niedrig waren, mußten, namentlich wenn man

das ſchlechte, holperige Straßenpflaſter jener Zeit mit in Anſchlag

bringt, eine ſolche Reibung zu überwinden haben, daß an eine be

ſondere Schnelligkeit der Fortbewegung nicht zu denken war. Und

ebenſo war die Arbeit des Dieners auf die Dauer gewiß ſehr er

müdend, wenn er auch lediglich eine gehende Bewegung, bei der er

ſich mit den Händen noch am Verdeck halten konnte, auszuführen

hatte, und ſein Körpergewicht ohne weitere Anſtrengung auf die
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Wagen aus dem Jahre 1693.

Wegſcheite drückte. Dennoch ſcheinen die Pariſer ſich dieſer kleinen

Triebwagen, vielleicht als Luxusgefährt reicher Nichtsthuer oder für

Kranke und Gebrechliche, in ziemlichem Umfange und auch während

der Dauer eines verhältnismäßig langen Zeitabſchnittes bedient zu

haben, wenigſtens ſind ſie noch 1799 in verſchiedenen Exemplaren

in Gebrauch geweſen.

In dem Beſtreben, der menſchlichen Muskelkraft eine mechaniſche

Unterſtützung zu raſcherer Fortbewegung bei gleichzeitiger Kräfte

erſparnis zu gewähren, trat 1817 der zu Ansbach lebende Oberforſt

meiſter Freiherr von Drais mit einer neuen Konſtruktion an

die Offentlichkeit. Zwei Räder laufen hintereinander in derſelben

Vertikalebene, und die Reibung, dieſes erſte und hauptſächliche Hin

dernis aller Schnelligkeit, wird durch die geringe Zahl der Räder

wie den Umſtand erheblich beſchränkt, daß das zweite der bereits

glatt gedrückten Spur des vorderen folgt. Die Höhe der Räder
wird aber beſchränkt, weil der auf der verbindenden Längsachſe ritt

lingsplatznehmende Reiter oder Fuhrmann mit den Füßen den
Erdboden berühren muß. Die vorn angebrachte Querſtange dient

zur Befeſtigung des Sitzes und zum Lenken. Mit den Füßen erhält

der „Draiſiniſt“ das Gleichgewicht der Maſchine und treibt dieſelbe

mit langen, weit ausholenden Schritten vorwärts. Es leuchtet ein,

daß auf dieſe Weiſe bergauf überhaupt nicht, und auf ebener Straße

nur unter beſonders günſtigen anderweiten Bedingungen von Kraft

und Zeiterſparnis die Rede ſein kann. Auf ſanft geneigter Fläche

dagegen erhält das Vehikel mit dem eigenen Gewicht auch die Laſt

des Reiters ohne weiteres Zuthun des letzteren in der Vorwärts

bewegung, und unter dieſen Umſtänden erſcheint es glaublich, daß

ein geübter Reiter die deutſche Meile in knapp einer Stunde durch

meſſen hat. Dieſe urſprüngliche Draiſine hat in Nordamerika und

auch in England ziemliche Verbreitung erfahren, wo die jungen

Stutzer das „dandy-horse“ in den Alleen der großen Londoner

Parks zu tummeln liebten.

- Wenn aber auch die urſprüngliche Erfindung des Herrn v. Drais

für die praktiſchen Zwecke des täglichen Lebens keine hervorragende

Brauchbarkeit beſaß, ſo iſt ſie doch in zwei Richtungen zu ſolchem

Zwecke mit großem Geſchick weiter ausgebaut.

Einmal konſtruierte man vierrädrige Wagen, welche, zuerſt bei

den badiſchen Eiſenbahnen eingeführt, noch heute auf vielen Bahn

ſtrecken in Gebrauch ſind, von einzelnen Per

ſonen, Bahningenieuren, Zahlmeiſtern oder

anderen Beamten zu dienſtlichen Zwecken be

nutzt werden und in der Bezeichnung als

Draiſinen dem Namen des erfindungsreichen

Forſtbeamten eine ehrende Erinnerung ge

ſichert haben. Auf den glatten Eiſenſchienen

wird die Reibung der vier ziemlich hohen

Räder leicht überwunden, die Fortbewegung

wird durch abwechſelndes Niederdrücken zweier

an der Vorderachſe befeſtigten Trittbretter

vermittelt, und die Wendungen geſchehen durch

Einwirkung der Zugſtange auf die hintere Achſe.

Anderſeits gelang 1867, alſo genau ein

halbes Jahrhundert nach dem Erſcheinen der

urſprünglichen Draiſine, dem franzöſiſchen

Mechaniker Michaux unter Zugrundelegung

der Idee des Herrn v. Drais die Herſtellung

eines neuen Motors, welcher durch regel

mäßige Einwirkung der Füße des Reiters oder

Fuhrmanns auf kleine Trittbretter in Bewegung geſetzt wird. Das

Velociped, welches ſeinem Steuermann einen ruhigen Sitz gewährt

und dadurch die Lunge und den ganzen Körper ſchont, wenn auch

die Beine zu arbeiten gezwungen ſind erregte allgemeines Aufſehen.

Herren und Damen der leichtlebigen Stadt an der Seine bedienten

ſich desſelben vielfach und gern zu ihren Promenaden im Boulogner

Hölzchen, wie auf den weitgeſtreckten Boulevards, und einige enthu

ſiaſtiſche Bewunderer prophezeiten von der neuen Erfindung einen

vollkommenen Umſchwung aller Verkehrsverhältniſſe. Ein ſolcher

iſt nun zwar nicht ein

getreten und wird ſo

lange ein frommer

Wunſchbleiben, als der

Gebrauch des Veloci

peds ſeiner Konſtruk

tion nach ſich auf harte

Straßen und einiger

maßen ebenes Terrain

beſchränken muß. Im

merhin hat indes das

Velociped in immer

ſteigendem Maße Ver

wendung zu manchen

Zwecken des täglichen

Lebens gefunden. Der

praktiſche A)ankee wie

der Engländer bedienen

ſich des einfachen Fort

bewegungsmittels, deſ

ſen verhältnismäßig

geringfügige Anſchaf- Die alte Draiſine um das Jahr 1817.

–
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fungskoſten im Laufe der Zeit weder durch Auslagen für Fütterung,

noch durch den Unterhalt dienender Geiſter zu Pflege und Wartung

vermehrt werden, gern und mit Vorteil zu ihren Berufsgängen, denn

die lebloſe Reitmaſchine empfindet weder Hunger noch Durſt und iſt

nicht zum Durchgehen oder Davonlaufen geneigt, wenn ſie unbe

aufſichtigt gelaſſen wird. Auch in Deutſchland bürgert ſich die Be

nutzung des Velocipeds in den letzten Jahren mehr ein.

Bisher ſind in unſerm Vaterlande freilich die an manchen

Orten beſtehenden polizeilichen Vorſchriften einer allgemeinen Ver

breitung des Velocipeds

hinderlich geweſen. In

neueſter Zeit aber ſcheint

man ſich der Anſicht

zuzuneigen, daßdie freie

Benutzung der öffent

lichen Wege von Veloci

pediſten dem öffent

lichen Verkehr nicht ſo

hinderlich iſt, als man

annahm, und daher

frei gegeben werden

kann. Warum auch

nicht? Alte, tüchtige

Gebrauchspferde haben

ſich an das Straßen

gewühl einer großen

Stadt und namentlich

- an die Eiſenbahn mit

all ihren Schrecken erſt gewöhnen müſſen, und das Soldatenpferd,

welches im heftigen Geknatter des Gewehrfeuers ruhig daſteht, ohne

mit der Muskel zu zucken, ja den Pulverdampf mit einem gewiſſen

Wohlgefallen durch die Nüſtern zu ziehen ſcheint, war als junges

Tier aller Wahrſcheinlichkeit nach ebenſo furchtſam und ängſtlich,

wie die Mehrzahl ſeiner Brüder. So werden dieſe verſtändigen

Haustiere auch bald nicht mehr vor dem ungewohnten Anblicke des

Velocipeds zurückſcheuen, wenn der letztere ihnen täglich und ſtünd

lich vor Augen kommt, namentlich wenn, wie dies in England

durchweg gebräuchlich iſt, der Velocipediſt das Seinige zur Be

ruhigung ihm begegnender junger, unruhiger Tiere beiträgt.

Damit wird das Hauptargument hinfällig, welches man dem

freien Gebrauche des Velocipeds auf den Straßen entgegenzu

ſetzen pflegt. Arbeiter, Handwerker, Kaufleute und Beamte aber,

kurz Männer aus allen Berufsklaſſen, denen das Geld fehlt, um ſich

Pferd und Equipage zu halten, ſind imſtande, mit Hilfe des prak

tiſchen Velocipeds nach des Tages Laſt und Hitze in den dumpfen

Geſchäftsräumen der Stadt auf angenehme und nicht ſehr anſtrengende

Weiſe ihre Familienwohnung zu erreichen, welche ſie fernab von

dem Mittelpunkte des Verkehrs in geſunder, luftiger Lage und ſelbſt

dort wählen können, wohin Pferdebahn und Eiſenbahn noch nicht

gedrungen ſind.

Als einen Beleg für die zunehmende Verbreitung des Veloci

peds kann man die große Zahl von Patenten betrachten, welche in

aller Herren Ländern auf Veränderungen und Verbeſſungen in der

Konſtruktion erteilt worden ſind. Sie iſt genau kaum feſtzuſtellen,

wird aber die Ziffer Hundert bereits erheblich überſchritten haben.

- Das Michaux ſche Velociped hatte drei Räder. Die jetzt ge

bräuchlichen zahlreichen Syſteme laſſen ſich in zwei Hauptgruppen

ſondern, ſolche mit zwei hintereinander laufenden Rädern und

dreirädrige. Jene, die Klaſſe der Bycicles, ermöglicht durch die ge

ringere Reibung eine größere Schnelligkeit der Bewegung, doch er

fordert es ſchon einen gewiſſen Grad von Geſchicklichkeit, auf ihnen

das Gleichgewicht zu erhalten. Sie werden deshalb nur von ge

wandteren Männern und vorzugsweiſe zu Sportzwecken benutzt.

Von den verſchiedenen Sportübungen haben wir den Daheimleſern

ſchon früher eine knappe Schilderung zu geben verſucht (2. Beilage

Nr. 4, 1882).

- Jeder Leſer hat bereits wiederholt das Bycicle, oder ein drei

rädriges Velociped, das Trycicle geſehen und iſt Zeuge des ele

ganten und ſicheren Gebrauchs derſelben geweſen. Wir können des

halb an dieſer Stelle auf Abbildungen verzichten und beſchränken

uns auf einzelne kurze Bemer

kungen über die vielfachen Arten

des für den täglichen Gebrauch

wertvollſtenVelocipeds,des lang

ſameren, aber ſtabilen und leich

ter zu handhabenden Trycicles.

Die drei Räder ſind ſtets der

artig geſtellt, daß zwei Hinter

räder durch eine Achſe mit ein

anderverbunden ſind, während

das dritte als Spitzrad voraus

läuft. Bei den für Herrenge

brauch beſtimmten Trycicles

bildet nun dieſes Vorderrad das

eigentlich fortbewegende Agens.

Der Reiter nimmt rittlings über

demſelben auf einem Sattel

Platz und bewegt mit den auf

Trittbrettern ruhenden Füßen

S

Vierrädrige Draiſine von Braun.

die Kurbeln, welche an der feſt mit dem Rade verbundenen Achſe

angebracht ſind. Bei den Damenvelocipeds befindet ſich dagegen der

Sitz zwiſchen den Hinterrädern. Die feſte Achſe derſelben iſt mit

Kurbeln verſehen, und dieſe ſind mit zwei Hebeln, welche zunächſt

durch Treten in Bewegung geſetzt werden, in Verbindung gebracht.

Hier geht die Bewegung alſo von den Hinterrädern aus; das vor

dere Rad dient zur Herſtellung der Stabilität und iſt mit einer

Lenkſtange verſehen.

Man hat den Gebrauch des Velocipeds nicht allein auf feſten

Grund und Boden beſchränkt, ſondern ſeine Anwendung auch auf

Eis und ruhige Waſſerflächen ausgedehnt. Das Eisvelociped hat

völlig die Form eines Herrentrycicles, doch iſt der Reifen des Vor

derrades mit kleinen Spitzen verſehen, um auf der glatten Bahn

überhaupt eine Umdrehung zu ermöglichen, und an die Stelle der

Hinterräder treten ſchlittſchuhartig geformte Laufeifen. Beim Waſſer

velociped ſind zwei lange, ſehr ſchmale Nachen durch das zwiſchen

ihnen angebrachte Triebrad mit einander verbunden. Die an der

Achſe des Waſſerrades befeſtigten Kurbeln werden durch den hinter

demſelben ſitzenden Fähr

mann getreten, welcher

auch das auf die allgemein

übliche Art hinten ange

brachte Steuerruder führt.

Auf den großen Teichen,

wie ſie ſich in den aus

gedehnten Parks engliſcher

Lords finden, ſoll das

Waſſervelociped vielfach zu

angenehmer Unterhaltung

Verwendung finden. Zum

Schluß wollen wir nicht

unterlaſſen, dem freund

lichen Leſer zwei phanta

ſtiſche Auswüchſe des ge

brauchsfähigen Velocipeds

vorzuführen. Das Reitrad

des Mr. John Hobby

mißt zwölf Fuß im Durch

meſſer und der wie ein

Seiltänzer hoch über dem

Boden ſchwebende Steuer

mann ſetzt die Kurbeln

durch eine Art von Stelzen

in Bewegung. Der Erfinder behauptet, mit einer ſolchen Maſchine,

welche in der Minute fünfzig Umdrehungen machen ſoll, in einer

Stunde fünfundzwanzig engliſche Meilen, alſo über dreißig Kilo

meter zurücklegen zu können, doch wiſſen wir nicht, ob bislang die

Probe auf das Exempel gemacht, ob überhaupt das Modell je aus

geführt und von einem ſchwindelfreien Reiter beſtiegen iſt. Im

Gegenſatze zu dieſer Konſtruktion weiſt Hemmings Zentral

Velociped dem Reiter ſeinen Platz im Mittelpunkte des großen

Rades an. Die Maſchine wird, wie aus der Abbildung erſichtlich,

ebenfalls durch Treten in Bewegung erhalten und ſoll die Geſchwin

digkeit eines raſchen Pferdes erreichen. Das gewölbte Schutzdach iſt

beſtimmt, den Reiter vor dem herabfallenden Straßenſchmutz zu

ſchützen. So viel uns bekannt, hat auch dieſe Konſtruktion, wenigſtens

in Europa, noch keine Aufnahme gefunden.

Herrmann Vogt.

Am Familientiſch.

Ein Wüſtenbild.

(Zu dem Bilde auf S. 89.)

Eine Szene voll Romantik gibt unſer Bild wieder: Ein

Araberſtamm iſt hinausgezogen in die Wüſte, um den Räuber

zu erlegen, der ihm allnächtlich die Herde dezimierte. Am Abhang

eines Hügels, unter einem Mimoſenbuſch ward man ſeiner hab

haft. Von allen Seiten her flogen jetzt die Speere gegen ihn

und einer traf ihn ins Herz, aber mit der letzten Kraft ſtürzte

er ſich auf einen der Angreifer und beide rollten den Abhang

herab. Nun liegen ſie tot neben einander, zwei ſiegreiche, be

ſiegte Kämpfer.

Hemmings Zentral-Velociped.

Hänſelmanns Schichtbuch.

Wenn Ludwig Hänſelmann etwas ſchreibt, ſo iſt es immer

ein feines Stück; für Schmecker eines guten eigenartigen Stils nach

altdeutſcher Weiſe ein Hochgenuß und nichts für das profane Volk.

Darum empfehlen wir auch ſeine Schriften vor allem ſolchen, die mit

der deutſchen Kulturgeſchichte geſättigt ſind, und unter dieſen namentlich

Leuten von niederdeutſcher Abkunft. Bei allen ihnen aber darf

der Braunſchweiger Stadtarchivar auf Freunde und Verehrer zählen,

ſobald ſie ſeine Schriften geleſen. Sein neueſtes Opus iſt eine Be

arbeitung nach der niederdeutſchen, chronikartigen Schrift des Zoll

ſchreibers Bothen; ſie führt den Titel „Das Schichtbuch“ und ent

hält in der eigentümlich farbentreuen und packenden Verhochdeutſchung

Hänſelmanns „Geſchichten vom Ungehorſam und Aufruhr

in Braunſchweig 1292–1514“ (Goeritz und zu Putlitz. Braun

ſchweig 1886). Dieſer Zollſchreiber Hermann Bothe, welcher die



Pöbelexzeſſe gegen Patrizier und Rat verabſcheut, iſt unſerm kon

ſervativ geſinnten Stadtarchivar und Herausgeber eine ſympa

thiſche Perſon und letzterer unterläßt es daher auch nicht, in der

Einleitung mancherlei hiſtoriſche Nutzanwendungen zu ziehen und

zu zeigen, wie die Aufhetzungen der Demagogen „Fühlung fanden

mit den brutalen Inſtinkten der beſitzloſen Maſſe kleiner Leute“,

wie ſolches in den verſchiedenen „Putſchen“ und „Revolutionen“ zu

tage tritt; ſo im Aufruhr der Armut von 1513, als „ein heimliches

Raunen ward bei dem Hans hinter der Mauer (dem Pöbel), der

nunmehr vermeinte, ſeine Zeit wäre nahe, daß er Bürgermeiſter

ſollte werden. – – Ihre Weiber wollten auch nicht die ſchlechteſten

mehr ſein, gedachten auch goldene Spangen und Gürtel zu tragen.

Sotten und brieten daher frei ins Gelage hinein, buken Schleier

kuchen und arme Ritter und ſchleppten den Männern zu, was ſie

irgend vermochten, dieſelben luſtig zu machen, damit ſie um ſo viel

beſtändiger darauf aus wären, Gewalt und Würden an ſich zu

reißen. So fraßen und ſoffen denn nun dieſe Spühlbacken Tag

und Nacht und als ſie zum raſen toll und voll waren, huben ſie

den Rumor an, zu dem andere ſie aufhetzten.“

Geſundheitsrat.

A. E. in R. Wozu wollen Sie denn ſelbſt den China wein

bereiten? Es kommt wenig dabei heraus. – Gießen Sie auf

25 Gramm Königs-Chinarinde einen halben Liter Rotwein und

filtrieren denſelben durch ein dichtes Tuch, nachdem er bei ruhigem

Stehen acht Tage lang „gezogen“ hat. Beſſer als dieſe ältere ein

fache Vorſchrift iſt folgende: Es werden 100 Gramm Chinatinktur,

100 Gramm Glyzerin und 300 Gramm Kereswein gemiſcht und

nach dreiwöchentlichem Stehen filtriert.

Röschen. Sie würden mich zu Dank verpflichten durch die Be

antwortung der Frage, ob es unter den vielen populären Büchern

nicht eins über die Schönheitspflege gibt, alſo über die Pflege der

Haut, die Erhaltung eines guten Teints und über die Behandlung

des Haares, worüber niemand etwas Gewiſſes zu wiſſen ſcheint. Es

gibt eine ſolche Unzahl von Schönheitsmitteln, daß einem die Aus

wahl ſchwer wird.

Als ein ſolches Buch empfehlen wir Ihnen: Die Haut und

In unſerer

Schachaufgabe von D. W. Clark.
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2. Dreiſilbige Scharade.

Die Erſten ſind im Pſalter zu beachten,

Die Letzte findet man auf Spaniens Flur.

Das Ganze ſieht man ſeufzend ſchmachten

Und folgen der Geliebten Spur.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.) indes geht’s leiſe vorüber und löſcht leicht die

Auflöſungen der Ä und Aufgaben in Sinne uns aus
4 3.

das Haar, ihre Pflege und ihre kosmetiſchen Erkrankungen

von Dr. Claſen, zu beziehen von der Verlagshandlung von D. Gundert

in Stuttgart oder durch die nächſte Buchhandlung. Es gelangen

unaufhörlich an den Geſundheitsrat Anfragen nach der Heilung oder

nach Mitteln gegen die kleinen Schäden des „Teints“: Miteſſer,

Naſenröte, Finnen, Warzen, Hühneraugen, Fußſchweiße, Ausfallen

des Haares, Entfernung überflüſſiger Haare, frühzeitiges Ergrauen,

unſchädliche Haarfärbemittel 2c., die der Geſundheitsrat an dieſer

Stelle nicht beantworten kann. Um ſo lieber nennen wir Ihnen

das Buch, das für alle dieſe Schäden Rat weiß und namentlich auch

die Pflege des Haares, ſowie die Erkrankungen desſelben ſehr ein

gehend behandelt. Freilich dürfen Sie keinen bloßen „Ratgeber zur

Auswahl von Schönheitsmitteln“ erwarten, denn wie es im Vor

wort heißt, iſt „das Buch nicht geſchrieben zur Begünſtigung und

Beſtärkung raffinierter Toilettenkünſte, ſondern # als An

leitung zu einer natürlichen und konſervierenden, die Zukunft be

rückſichtigenden Schönheitspflege.“

C. R. in Gohlis. Das Vernünftigſte wird ſein, Sie verzichten

jetzt freiwillig auf den Genuß der die Zähne ſtumpf machenden ſauren

Gurken, um nicht ſpäter unfreiwillig auf die Zähne verzichten zu

müſſen. Den Zähnen ſind alle Säuren ſehr nachteilig.

Briefkaſten.

A. v. T. Die Schrift unſers geſchätzten Mitarbeiters, Prof. Dr. Theodor

Schott in Stuttgart über „die Aufhebung des Ediktes von Nantes im

Oktober 1685“ iſt als Nr. 10 der Publikationen des im Jahre 1883 entſtandenen

„Vereins für Reformationsgeſchichte“ erſchienen. Sie beruht auf den gründlichſten

Quellenſtudien und gewärht einen lehrreichen Einblick in die Geſchichte des franzö

ſiſchen Proteſtantismus während des XVII. Jahrhunderts. Sie gehört wohl zu

dem Gediegenſten, was die zu dem zweihundertjährigen Jubiläum erſchienene Litte

ratur aufzuweiſen hat, und wird Sie in hohem Grade befriedigen. – O. R. in B.

Unbrauchbare Gedichte wandern ſtets ſofort in den Papierkorb; eine briefliche Mit

teilung darüber machen wir niemals. – J. Schr. in O. Die Adreſſe der „All

gemeinen Deutſchen Penſionsanſtalt für Lehrerinnen und Erziehe

rinnen“ iſt Berlin, W. Unter den Linden 4. Direktor des Zentralverwaltungsaus

ſchuſſes dieſer Anſtalt iſt der Wirkl. Geh. Rat Greiff, Exzellenz. Jüngeren Lehrerinnen

iſt dringend zu empfehlen, ihren Beitritt zu dieſer Penſionsanſtalt möglichſt bald

nach Erlangung der Berechtigung dazu, d. h. nach beſtandener Prüfung bewirken

u wollen, da alsdann die zu zahlenden Jahresbeiträge ſich erheblich niedriger ſtellen.

Für den Hilfsfonds ſind Beiträge immer noch ſehr willkommen. Im Jahre 1884

hat derſelbe als Unterſtützungsfonds einer ſehr erheblichen Anzahl von Mit

gliedern erwünſchte Dienſte geleiſtet, ihnen Badereiſen ermöglicht c.
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(Fortſetzung.)

Georg war ſchon vor Ablauf der Ferien wieder nach

Berlin gegangen, und zu Ende Oktober erhielt Chriſtine einen

Brief von ihm, welchen ſie erſt nach langem inneren Kampfe

zu beantworten vermochte. Georg teilte ihr darin mit, daß

ſich ihm jetzt gerade die vorteilhafteſte Gelegenheit biete, in aus

ländiſche Kriegsdienſte zu treten, und er bat dringend um ihre

Erlaubnis zu dieſem Schritt, wie um die Mittel zur Aus

rüſtung. Ein Bruch mit den alten Verhältniſſen ſei ihm höchſt

wünſchenswert, um mit Gottes Hilfe das Leben neu anzu

fangen. Im alten ſcherzenden Tone verſuchte er, ſie auf ein

glückliches Wiederſehen zu vertröſten, bei welcher Gelegenheit

er in bezug auf das Examen recht hatte. Bald darauf kam denn

auch ein Brief von Georg, in dem er des Barons Bedenken an

erkannte und ſich ſeinen Wünſchen zu fügen verſprach. Zwi

ſchen den kurzen einfachen Zeilen aber las Chriſtine bittere

Enttäuſchung heraus, und auch der Baron war nicht un

empfindlich gegen das Opfer, das ihm Georg durch ſeine

ſchnelle Unterwerfung gebracht hatte.

Ein früher, kalter und ſonnenloſer Winter zog ins Land

ein. Im Lauf des Novembers ging der Baron wieder nach

Ramin, mit der Abſicht, zu Weihnachten zurückzukehren. Marie

er ſeine zu erobernden Lorbeeren zu ihren Füßen niederzulegen

hoffe: „denn du, Tante Chriſtel, wirſt von nun an die einzige

Dame meines Herzens ſein und bleiben!“ An den Baron

wollte er ſchreiben, ſobald er eine zuſagende Antwort von

ihr erhalten habe, an deſſen Einwilligung war ja nicht zu

zweifeln.

Was konnte Chriſtine thun, als ihm unter heißen Thränen

die gewünſchte Antwort geben. Sie war völlig überzeugt,

daß die Sache damit abgemacht ſei, als nach einigen Tagen

der Baron herüber kam, um zu ihrem großen Staunen ſein

Mißfallen an Georgs „unüberlegten phantaſtiſchen Plänen“

zu äußern. „Wenn er auf ſeinem Kopf beſteht, und du ihm

den Willenthuſt, kann ich ihn nicht hindern, denn er iſt längſt

mündig, aber ich habe ihm geſchrieben, daß ich mich durchaus

nicht einverſtanden erklären kann. Er ſollte wenigſtens ſein

Examen vorher machen, und wenn er dann nach reiflicher

Überlegung dabei bleibt, außer Landes zu gehen, ſo kann er

das immer noch thun mit weit mehr Hoffnung auf eine gute

Karriere.“ Chriſtine hatte ſich wieder einmal in dem Vetter

geirrt, als ſie ihm zutraute, daß er Georg unter jeder Be

dingung los zu werden wünſche, und ſie mußte zugeben, daß

XXII. Jahrgang. 7. k.

ſollte bis zum Feſte bei der Tante bleiben, dann wollte

ihre Mutter mit Hugo kommen, und Neuhof ſollte alle

ſeine Räume weit aufthun: der Baron wollte ſeine Jagden

geben und Familie ſowohl wie Nachbarſchaft geſellig um ſich

verſammeln. In der Zwiſchenzeit lebten die beiden Damen

ſtill und friedlich mit einander hin, Mariechen half der Tante

die Beſcherung rüſten für die Althofer Leute und die Armen,

und grub manch gutes Buch zur abendlichen Lektüre in den

verſtaubten Bücherſchränken des verſtorbenen Großonkels aus.

Selbſt die Erſcheinung des Briefträgers war in dem ſtillen,

altmodiſchen Haus etwas Beſonderes, und Marie lächelte ver

gnügt, als ihr etwa acht Tage vor dem Feſt ein Brief von

Hugo eingehändigt wurde: „ſieh nur Taute Chriſtel, ganz

wie Hugo: das ſchwerſte Büttenpapier, ein Monogramm ſo

lang wie der ganze Bogen, und kaum zehn Worte auf jeder

Seite.“ Beim Durchleſen aber wurde ſie ernſthaft, reichte

der Tante ſchweigend das Blättchen hin und wies mit dem

Finger auf die Schlußworte: „Neulich habe ich Georg in

Berlin beſucht, kam aber ſchlecht bei ihm an. Ich fand ihn

krank auf ſeinem Zimmer, er ſah miſerabel aus und huſtete

viel. Dabei war er ſo verdrießlich, wie ich ihn mein Lebtag

noch nicht geſehen. Es fehlte nicht viel, ſo hätte er mich aus
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der Thür geworfen. Er ſteckt bis über die Naſe in den

Büchern und iſt meiner Anſicht nach auf dem beſten Wege,

ſich zu Tode zu arbeiten. Ewig

Dein treueſter Bruder.“

„Welch ein alberner Brief“, ſagte Chriſtine nach einigem

Stillſchweigen, „er beſagt gar nichts, Hugo übertreibt immer.“

„Ja, er übertreibt immer“, wiederholte Marie mechaniſch

und nähte emſig an ihrer Arbeit weiter. „Ich werde an

Ulrich ſchreiben“, fuhr Chriſtine fort, „und ihn bitten, Georg

bei der Durchreiſe aufzuſuchen.“ Sie ſetzte ſich an den Schreib

tiſch, aber der Brief rückte nur langſam vor, gedankenvoll

ſtarrte die Schreiberin zwiſchendurch vor ſich nieder. Sie

konnte nie vergeſſen, daß Ida Clausnitz ihre nächſten Ver

wandten faſt alle frühzeitig an einem Bruſtleiden verloren

hatte, und es war nicht das erſte Mal, daß ſie ſich Georgs

wegen vor dem Erbübel ängſtigte.

Marie erhob ſich unterdes geräuſchlos und ging in ihr

Zimmer hinauf. Dort warf ſie ſich an ihrem Bett nieder

und drückte den Kopf tief in die Kiſſen. Georg leidend –

traurig und vereinſamt – die Vorſtellung war ihr ganz neu

und überfiel ſie mit erſtickender Angſt, mit einem namenloſen

Weh. Die ſtille Reſignation, die wehmütige Ergebung, die

ſie ſich glaubte erkämpft zu haben, war auf einmal dahin, und

wieder ſtreckte ſie in leidenſchaftlicher, verzweiflungsvoller

Sehnſucht die Arme hinaus in die leere Luft, bis die Thränen

ihr zu Hilfe kamen und ſie danach allmählich wieder, äußerlich

gefaßt, in den gewohnten Kreislauf des Tages eintreten konnte.

Sie ſagte ſich, daß Tante Chriſtel gewiß recht habe, wenn ſie

keinen Wert auf Hugos Mitteilungen legte – aber dennoch

wollte Tag und Nacht das Bild des Geliebten jetzt nicht mehr

von ihr weichen, und Tante Chriſtel ignorierte die trüben

Augen, den erzwungenen Gleichmut ihres Pflegekindes, aber ſie

ſah mit unruhigem Herzen der Rückkehr des Barons ent

gegen.

Ihr Brief traf den Vetter in Ramin am Tage vor

ſeiner Abreiſe, und er knitterte ihn nach dem Durchleſen ver

droſſen zuſammen: „Was in aller Welt geht mich Georgs

Katarrh an? Wenn der Junge krank iſt, ſo mag ſie ſelbſt

nach Berlin reiſen. Georg würde recht dankbar ſein für

meinen Beſuch! Es würde am beſten ſein, ich ſchicke den

Wenzel vor.“

Aber der Baron hatte wider Erwarten in Berlin einige

Stunden Zeit übrig, und ganz gegen ſeine urſprüngliche Ab

ſicht fand er ſich bald auf dem Wege nach des Neffen Wohnung.

Georg ſchien keinen Beſuch zu erwarten, denn als der Baron

auf ein gleichgültiges „Herein“ eintrat, ſaß er am Schreib

tiſch mit dem Rücken gegen die Thür gekehrt, und wandte

nicht einmal den Kopf um. Herr von Reiſach ließ prüfend

ſeine Augen über das kleine düſtere Zimmer gleiten: dieſe

Wohnung war ſehr viel beſcheidener als diejenige, in welcher

er den Neffen früher einmal aufgeſucht hatte, und machte

überdies einen unbehaglichen Eindruck, als ob der Bewohner

es nicht der Mühe wert gehalten hätte, ſich ordentlich einzu

richten. Erſt auf des Barons charakteriſtiſches „Hm“ fuhr

Georg in die Höhe, und es lag wahrlich kein Willkommen in

ſeiner ſtockenden Begrüßung: „Du hier, Onkel?“ „Ja, aber

nur für einige Stunden – auf der Durchreiſe von Ramin.“

Georg räumte einige Bücher vom Sofa herunter, um we

nigſtens Platz zum Sitzen zu ſchaffen. Das: „Was ſuchſt du

eigentlich bei mir?“ ſtand ihm deutlich auf dem Geſicht ge

ſchrieben, und der Baron frug ſich in ärgerlicher Stimmung

dasſelbe. Denn Georg ſchien ganz wohlauf zu ſein, ein

Krankenbeſuch war gar nicht am Platz. Es entſpann ſich eine

lahme Unterhaltung – Georg begann von ſeinen Studien

Rechenſchaft zu geben und ſprach von den ungünſtigen Chancen

für das diesjährige Examen. Alles in ſichtbar gezwungener

Weiſe. Ein Huſtenanfall ſchnitt ihm das Wort ab und gab

dem Baron Gelegenheit, ſich nach ſeiner Geſundheit zu erkun

digen: „O – das iſt nur der Reſt einer Erkältung. Ich

bitte dringend, mich nicht an Tante Chriſtel zu verraten“,

fügte er halb lachend hinzu, „ſie glaubt mich ſonſt wieder auf

dem Wege zur Schwindſucht, und ich riskiere, daß ſie ſich mit

den dicken Braunen und der gelben Kutſche aufmacht, um mich

hier zu Tode zu pflegen.“ „Der Huſten klingt nicht gut,

Georg. Dergleichen ſoll man nicht zu leicht nehmen. – Du

beſonders haſt alle Urſache, vorſichtig zu ſein.“ Der andere

zuckte die Achſeln: „Die Schwindſucht wäre auch noch nicht das

ſchlimmſte Erbteil“, ſagte er herbe.

„Da haſt du freilich recht“, und es entſtand eine Pauſe.

Dann fragte Georg in verändertem Tone, ob der Onkel ſchon

diniert habe. „Nein, noch nicht. Wollen wir zuſammen ſpeiſen,

oder biſt du anderweitig gebunden?“

„Durchaus nicht, ich würde heute allein gegeſſen haben.“

„Du biſt überhaupt viel allein, wie es ſcheint?“

„Ja, unſer Kreis vom vorigen Jahre hat ſich aufgelöſt,

und es iſt für mich nicht der Mühe wert, noch einmal anzu

knüpfen.“

Über der Mahlzeit im Reſtaurant wurde die Unterhaltung

lebhafter. Herr von Reiſach bemerkte mit einem gewiſſen

Behagen, daß Georg aufzutauen begann, und er ſelber geriet

unverſehens in eine mitteilſame Stimmung, bis Georg ein

über das anderemal herzlich auflachte bei den witzigen Anek

doten aus des Barons eigener Studienzeit, mit denen er ſeine

Zeitgenoſſen und die damaligen Verhältniſſe trefflich zu cha

rakteriſieren verſtand. Dabei betrachtete der Baron zum

erſtenmal mit einer Art von Vergnügen die klaren, intelligenten

Züge ſeines Tiſchgenoſſen. „So hübſch wie ſein Vater“ –

das war bis dahin immer der Gedanke geweſen, der ihm von

vornherein jedes Wohlgefallen an dem ſtattlichen Neffen un

möglich gemacht hatte. „Die Ahnlichkeit iſt im Grunde doch

nur gering“, ſagte er ſich heute. „Der Junge ſieht geſcheiter

aus, iſt aber nicht halb ſo ſchön, wie der Franz es in ſeinem

Alter war.“ Und dabei ahnte er nicht, daß es doch eben die

kleinen Gleichheiten in Stimme, Mienenſpiel und Manieren

waren, die ihm das Herz erwärmten, in unbewußter Erinnerung

an den ſchönen, bis zur Thorheit geliebten Franz.

Als er die Uhr herausnahm, war er ganz erſtaunt, zu

ſehen, wie wenig Zeit ihm noch vor Abgang des Zuges ge

blieben war. Georg bot ihm ſelbſtverſtändlich ſeine Begleitung

bis zum Bahnhof an: „Laß mich nur allein gehen, ich habe

unterwegs noch Beſorgungen zu machen.“

„Aber ich habe vollauf Zeit“ meinte Georg, der in ſeiner

angeregten Stimmung kein Ohr hatte für den abweiſenden

Ton in des Onkels Antwort. So gingen ſie zuſammen bis

an einen großen Juwelierladen, dort machte Herr von Reiſach

Halt und trat mit Georg ein. Er ließ ſich eine Anzahl

Armbänder vorlegen, wählte lange Zeit und entſchied ſich end

lich für einen ſchweren goldenen Reif von edler einfacher

Form. Prüfend ſteckte er ſeine ſtarken knochigen Finger hinein

und lächelte vor ſich hin in Gedanken an die weiße Hand,

die mühelos hier hindurch ſchlüpfen würde. Recht zufrieden

war er mit ſeinem Kauf und hatte Georg unterdes ganz ver

geſſen. Dieſer lehnte halb abgewendet an der andern Seite

des Ladentiſches, und erſt als ſich Herr von Reiſach zum

Gehen anſchickte, begegneten ſich ihre Augen. Georg war

ganz bleich geworden, und ſchweigend ſchritten beide jetzt

nebeneinander her, bis der Baron an der nächſten Straßenecke

ſtill ſtand: „Ich werde von hier aus eine Droſchke benutzen,

du ſollſt dich nicht weiter bemühen, Georg.“ Die Worte

lauteten kurz und befehleriſch, und der andere fühlte keine

Neigung, ſich noch ferner aufzudrängen. Auf eine kurze

Spanne Zeit hatten ſie die breite Kluft vergeſſen, die ſie von

einander trennte, aber ihre Wege mußten ſich aufs neue

ſcheiden, je eher deſto beſſer. Georg griff an ſeinen Hut:

„Glückliche Reiſe“ ſagte er, und der Baron empfand, welch

ein Stück Selbſtüberwindung in dieſen zwei Worten lag. Er

ſtand und ſah dem Neffen nach, wie dieſer mit langſamen

Schritten durch die in der Eile der Feſtvorbereitung vorüber

wimmelnden Menſchen einſam ſeiner Wohnung zu ging. Dann

ſprang er haſtig in ſeine Droſchke, ſchlug die Thür hart hinter

ſich zu und zog die Reiſemütze tief über ſeine Augen. „Wer

hat mich je danach gefragt, wieviel unglückliche einſame Feſt
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tage mir beſchieden wurden? Iſt's mir beſſer im Leben ge

worden wie ihm? Er muß ſelbſt ſehen, wie er mit ſich fertig

wird.“ Aber nicht ohne einen Stachel im Gemüt fuhr er der

Heimat und dem Wiederſehen mit Marie entgegen.

In Neuhof wurde es um Weihnacht und Neujahr lebendig

wie ſeit Jahren nicht, die Logierzimmer füllten ſich, die lange

Tafel im großen Saal prangte wohlbeſetzt im Schmuck von

Silber, Damaſt und Kriſtall, welche lange Zeit das Tages

licht nicht geſehen hatten, und das Licht der Kerzen, das Ge

räuſch der Rede und helles Lachen drangen allabendlich hinaus

in die dunkle, winterliche Stille des Gartens.

Frau Behrens und Wenzel wußten nicht, wo ihnen der

Kopf ſtand, aber die erſtere fühlte ſich trotzdem in ihrem Ele

mente. War ſie doch mit dem Inhalt der Neuhofer Schränke

und Vorratskammern, über die ſeit mehr denn fünfzig Jahren

keine Hausfrau gekommen, ſo vollſtändig verwachſen, als wären

ſie ein Stück ihres eigenen Selbſt, und war es ihr doch ein

Hochgenuß, der Welt einmal zu zeigen, was man in Neuhof

eigentlich vermochte. Wenzel dagegen war ſchlechter Laune,

klagte über Altersſchwäche und Gliederreißen und erfüllte ſeine

Pflichten mit grimmiger Energie.

Ein großes Diner ſollte den Schluß der geſelligen Freuden

bilden, darum ſtand Frau Behrens heute mit Wenzel vor den

Leinenſchränken und legte ihm ein Paket ſchneeweißer Damaſt

ſervietten nach dem andern auf die ausgeſtreckten Arme. Zärt

lich ſtrich ſie mit ihrer rundlichen Hand über das ſilbern

glänzende Gewebe. „Unſer beſtes Gedeck, Wenzel! Wiſſen

Sie wohl, was mir ahnt? Wenn ich es das nächſte Mal wieder

aus dem Schranke nehme, ſo haben wir eine Hochzeit, oder

was dergleichen. Du lieber Gott, kommende Oſtern werden

es dreißig Jahre, daß ich in Neuhof bin, und keine Hochzeit,

keine Taufe haben wir hier je gehabt, man möchte doch auch

nicht umſonſt alle die Zeit her die guten Sachen zuſammen

gehalten haben.“ Wenzel machte ein Geſicht wie die teure

Zeit und ſagte gar nichts.

„Ich weiß, was Sie denken, Wenzel – aber Sie ſollten

unſerm Herrn ſeine Freude doch gönnen. Ich bin auch ſehr

für unſern jungen Herrn, aber der hat noch lange Zeit, und

kriegt noch zehn Bräute, wenn er nur den Finger danach

ausſtreckt. Aber der andere“ – „Der hätte mehr wie zehn

bekommen können, wenn er bei Zeiten den Finger danach aus

geſtreckt hätte“, brummte Wenzel. „Halten Sie den Mund,

Mamſell, davon verſtehen Sie rein gar nichts.“

Das Diner machte Frau Behrens alle Ehre, und es war

eine glänzende und ſehr animierte Geſellſchaft, der Wenzel

und ſein Gefolge im großen Salon den Kaffee präſentierte.

Der Baron hatte Frau Emma und ihre Tochter gebeten, die

Honneurs zu machen, und ſeine Augen ſchweiften mit großer

Befriedigung zu Marie hinüber, die ſich ihrer Pflichten recht

gut entledigte. Auch ſie ſandte ihm zuweilen einen Blick zu,

und die leiſe ängſtliche Frage: „Mache ich es dir recht, Onkel?“

die in ihren Augen zu leſen war, wurde von den Gäſten des

Hauſes ganz anders gedeutet. Es war klar, daß Herr von

Reiſach jetzt endlich ſeine Wahl getroffen hatte und wenigſtens

ein Teil der lieben Nächſten erkannte willig an, daß ſich Marie

in der letzen Zeit ſehr zu ihrem Vorteil entwickelt hatte. Ihre

Befangenheit paſſierte für vornehme Zurückhaltung, und das

ſteife Weſen, welches ſie in Geſellſchaft nicht abzulegen ver

mochte, ſtimmte ganz wohl zu ihrer künftigen Stellung und

Lebensaufgabe. Die hohe Geſtalt im ſchweren ſeidenen Schlepp

kleide, welches des Barons ſicherer Geſchmack für ſie ausge

wählt hatte, ſchien wie geſchaffen für dieſe hohen prächtigen

Räume, und ihr ſchmaler Fuß ſchritt heute ſo langſam und

würdevoll über die weichen Teppiche, als hätte er nie im

Sommer an Georgs Seite im Walde übermütige Sprünge

über Wurzeln und Steine gethan.

Der Baron war ſehr befriedigt, freudig und hoffnungs

voll bewegt, und als die Gäſte fortgefahren waren oder ſich auf ihr

Zimmer begeben hatten, ſchlupfte Frau Emma in weiſer Er

kenntnis ihrer mütterlichen Pflichten davon, um ihm mit Marie

einen ungeſtörten Augenblick zu gönnen. Haſtig, mit

ausgeſtreckten Händen kam er auf ſie zu – war ſeine Zeit

jetzt endlich gekommen? Aber ſie wich angſtvoll zurück und

faltete mit der alten flehenden Bewegung die Hände über die

Bruſt zuſammen. Er ließ die Arme ſinken, und ein ſolcher

Ausdruck leidenſchaftlich ſchmerzlicher Enttäuſchung glitt über

ſeine Züge, daß es dem Mädchen wie ein ſcharfer Stich durchs

Herz ging. Sie ergriff ſeine Hand und preßte aufſchluchzend

ihre Lippen darauf. „Habe Geduld mit mir! O Onkel Ulrich,

verzeihe – verzeihe mir!“ Er fuhr mit der Hand leicht

über ihr Haar und wandte ſich ſeufzend ab. „Noch nicht“,

ſagte er zu ſich, aber „niemals, niemals“ ſchluchzte Marie in

der Einſamkeit ihres Zimmers, und zerrte an dem ſchweren,

goldenen Armband, das ihr der Baron heute ſelbſt über die

Hand geſchoben hatte, bis ihr der Reif mit ſeinen ſcharfen

Kanten die Haut vom Gelenk riß.

Zwei Tage darauf waren alle Gäſte abgereiſt, und Neu

und Althof verſanken in winterliche Stille und Einſamkeit.

Von Georg und Marie hörte man nicht viel. Tante Chriſtel

war ihr Lebtag ein ſchlechter Korreſpondent geweſen, und ſo

war es im Grunde kein Wunder, daß ſie von den jungen

Leuten nur karge kurze Briefe erhielt. Aber ſie war ſorgen

voll und unruhig, und ihr Vetter, der jetzt viel häufiger als

ehemals in Althof einkehrte, empfand Mitleiden mit ihr, wahr

ſcheinlich weil ihm ſelbſt dieſe einſamen Wochen ſehr lang

dünkten. „Warum fährſt du nicht einmal nach Berlin her

über?“ fragte er ſie, aber dem Fräulein dünkte eine ſolche

Reiſe ſchier unmöglich. Sie hatte Berlin vor mehr als fünf

undzwanzig Jahren zum letztenmal geſehen, als ſie mit Franz

zuſammen ihre Ausſtattung beſorgte – ſeitdem war eine

Fahrt nach der Provinzialhauptſtadt ihre weiteſte Reiſe, und

eine Nacht außer dem Hauſe ein unerhörtes Unternehmen

geweſen. Tagelang rang ſie mit dem Entſchluß, nach Berlin

zu gehen, und als er endlich gefaßt war, traten immer neue

wirtſchaftliche Ereigniſſe ein, welche die Abreiſe wieder ganz

unmöglich machten. Endlich war der Brief abgegangen, mit

dem ſie ſich bei Georg unwiderruflich anmeldete, und zu An

fang Februar machte ſie ſich wirklich in Perſon auf, begleitet

von ihrer kleinen rotbackigen Jungfer, einem Althofer Kind,

und angethan mit Hut und Mantel, welche den beſten Willen

zeigten, der Mode die nötigſten Konzeſſionen zu machen, denn

Chriſtine wünſchte, daß der Neffe Ehre mit ihr einlegen möge.

Ulrich, deſſen Zureden nicht wenig dazu beigetragen, die Kou

ſine flott zu machen, begleitete ſie bis zur Station, und erhielt

ſchon drei Tage darauf einen langen Brief von ihr, der in

ſehr gehobener Stimmung geſchrieben war. Sie ſchien ganz

erfüllt von dem Erfolg ihres kühnen Unternehmens und genoß

nach ihrer langen Abgeſchiedenheit von der Welt alle die

Wunder und Merkwürdigkeiten der großen Stadt mit Staunen

und jugendlichem Vergnügen. „Georg ſieht leidlich aus und

will nichts davon hören, daß ich ſchon morgen wieder abreiſe,

wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Alſo bitte ich

dich, lieber Ulrich, zuweilen nach Althof herüber zu ſehen –

länger wie eine Woche bleibe ich keinesfalls hier.“ Aber es

vergingen zwei Wochen, und Fräulein Chriſtine ſchien ſich

noch immer nicht von Berlin trennen zu können. Die ein

zigen Lebenszeichen, welche ſie nach Ensheim ſandte, waren

kurze Anweiſungen für den Althofer Verwalter und die Haus

hälterin, und dieſe enthielten keine Andeutung einer baldigen

Rückkehr. Herr von Reiſach ſchüttelte ein über das anderemal

den Kopf, umſomehr als Georg jetzt mitten im Examen ſtand,

und die Gegenwart einer liebenden Tante dabei nicht eben

wünſchenswert erſchien.

Nicht lange, ſo meldete Georg dem Onkel, daß er das

Examen glücklich hinter ſich habe, und Chriſtine fügte bald

darauf mit Stolz die näheren Einzelheiten hinzu, wonach er

mit Glanz beſtanden hatte. Aber die Briefe brachten nichts

anderes, als dieſe eine erfreuliche Nachricht, und der Baron

begann Chriſtinens Ausbleiben unbegreiflich zu finden. Er

ſehnte ſich fort vom öden Neuhof, und es war ihm ſehr will

kommen, daß einige Geſchäfte ihn auf mehrere Tage nach

Berlin riefen. Oſtern gedachte er Marien wiederzuſehen.
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Nur einmal ſeit Weihnachten hatte er ſich geſtattet, ſie zu be

ſuchen. Er fand ſie ſtill und gedrückt, und rechnete nicht ohne

Grund darauf, daß das unbefriedigende Leben, welches ſie in

W. zu führen hatte, ſeinen Wünſchen ſehr günſtig war. In

dem täglich ſich wiederholenden Einerlei kleinlicher Geſelligkeit

und nutzloſer Beſchäftigung, die Frau Emma für das allein

Angemeſſene hielt, mußte dem Mädchen die Stellung der

Hausfrau in Neuhof an des Barons Seite, als die ſchmerzlich

vermißte Gefährtin ſeiner Wirkſamkeit, doppelt ideal erſcheinen.

Sie war nicht dazu geſchaffen, um die Hände müßig in den

Schoß zu legen, Hand und Herz ſehnten ſich nach ſelbſtver

leugnender Thätigkeit; – würde ſie es nicht bald lernen, die

Erinnerungen des Sommers ſoweit abzuthun, um ohne Un

treue gegen ſich ſelbſt dem Baron folgen zu dürfen?

Ganz überraſchend trat Ulrich eines Tages in die Hotel

wohnung ſeiner Kouſine in Berlin ein, und fand ſie eben von

einem frühen Ausgang zurückgekehrt, noch in Hut und Mantel:

„Nun Chriſtel, laß dir gratulieren – unſer Neffe hat ſeine

Sache ja brillant gemacht!“ „Unſer Neffe“ – das war

eine Bezeichnung, die Ulrich bis dahin noch nie über ſeine

Lippen gebracht hatte, und Chriſtine lächelte und errötete ſo

lebhaft, als ob ſie das Referendarexamen ſoeben in eigner

Perſon beſtanden habe. Ihr Vetter fuhr gut gelaunt fort:

„Ich bin eigentlich nur hier, um mich zu überzeugen, daß du

noch unter den Lebenden wandelſt, denn in Ensheim fängt

man an, daran zu zweifeln. Wo ſteckt denn Georg? Laß

uns heute mit ihm zuſammen eſſen, du mußt doch ein Glas

Champagner auf ſeine Geſundheit trinken.“ Aber das Lächeln

war ſchon wieder auf ihren Lippen erſtorben, ſie ſah den

Vetter ſcheu von der Seite an. „Georg wirſt du jetzt nicht

zu Hauſe finden. Lieber Ulrich, laß dir ſagen warum nicht.

Er iſt – er iſt bei ſeiner Mutter!“ Herr von Reiſach ſaß

da, als hätte der Blitz vor ihm eingeſchlagen, und Chriſtine

fuhr fort: „Soll ich dir erzählen, wie es zugegangen iſt, daß

wir ſie fanden? Ich habe jetzt Zeit dazu, denn die Nacht

durch wachte ich bei ihr. Georg und Frau Schulz löſten mich

ſoeben ab.“ „Sie iſt krank?“ fragte er ſtockend. „Ja –

ſeit etwa drei Wochen pflegen wir ſie in ihrer kleinen Woh

nung, ein Transport wäre zu bedenklich geweſen – aber

unſere Aufgabe wird bald zu Ende ſein. Du erinnerſt dich,

daß ich dir einmal von der alten Schuſterswitwe erzählte,

welche ſich Georgs in ſeiner Kindheit ſo freundlich angenommen

hatte. Er machte mich mit ihr bekannt, ſobald ich nach Berlin

kam, und ich brachte manche Stunde bei ihr zu, um ihre

rührend komiſchen Erzählungen aus der Vergangenheit mit

anzuhören. Eines Tages kam ſie in großer Aufregung zu

mir; eine unbekannte Kranke hatte zu ihr geſchickt, um Gottes

willen ihre Hilfe erbittend, und ſie erkannte in derſelben

Ida Reiſach, die ſich mühſam nach Berlin geſchleppt hatte,

um wie ſie ſagte, in Georgs Nähe ſterben zu können. Natür

lich ließ ich Georg ſofort holen, und wir gingen zu ihr“ –

„Du Chriſtine – du gingſt zu ihr“, unterbrach ſie der Baron

ſtaunend. „Gewiß, um Georgs willen! Ulrich, ſo lange ich

lebe, werde ich dies Wiederſehen nicht vergeſſen! Du würdeſt

alles vergeben, wenn du jene erſchütternden Stunden mit

durchgemacht hätteſt. Sie hatte furchtbar gelitten, ſage ich

dir, und angeſichts der großen Verſuchungen, die ihre leiden

ſchaftliche Natur in den Jahren der Verbannung hat beſtehen

müſſen, laß uns Gott danken, daß ſie nicht noch tiefer ge

ſunken iſt. Die Erkenntnis ihrer Schuld iſt ſehr lebendig.“

– „Verſchone mich mit einer Buße auf dem Totenbett“, fiel

ihr der Baron bitter ins Wort. „Das iſt die letzte Rolle,

die noch übrig bleibt, wenn alle andern ausgeſpielt ſind!

Meinetwegen gönne ich es dir, wenn du glaubſt, noch eine

Bekehrung ins Werk ſetzen zu können.“ „Du irrſt, Ulrich“,

antwortete ſie ruhig. „Wollte Gott, ich wäre imſtande, von

einer wahrhaftigen Bekehrung mit Uberzeugung reden zu dürfen.

Aber das Urteil über ihren Seelenzuſtand entzieht ſich meinem

kurzen Verſtande: Sie iſt zu krank, ihre Kräfte ſind zu ſehr

erſchöpft, als daß ſie die Gedanken völlig zu faſſen vermöchte,

die ich ihr nahe zu bringen wünſche, und ich weiß nicht, wie

weit ſie durch frühere Erfahrungen darauf vorbereitet iſt.

Ich bin zufrieden, daß ſie mich nicht abweiſt, daß körperlicher

Schmerz und Seelenangſt ſich zu beruhigen ſcheinen, wenn ich

mich im Gebete um ihretwillen Gott zu nahen wage. Möge

er ſich ihrer und unſerer erbarmen, in der letzten Stunde, die

für ſie nicht mehr fern ſein kann.“ Der Baron ſah ſchweigend

vor ſich nieder, war das Chriſtine, die ſo mild und demütig

reden konnte, ohne Selbſtbewußtſein und Eigenwillen, ohne alle

Uberhebung, als habe ſie es vermocht, am Sterbebette ihrer

Schuldigerin das eigene Ich mit ſeinen Schwächen ganz aus

zuziehen? „Ihr Zuſtand iſt hoffnungslos?“ fragte er dann.

„Ja, ſie liegt im letzten Stadium eines Herzleidens, das

ihr ſchon ſeit Jahren wachſende Qual bereitet hat.“

(Fortſetzung folgt.)

Dr. J. C. Haskarl und die Kultur der Chinarinde. -

In Nr. 47 Jahrg. 1884 des Daheim findet ſich ein

ſehr anregender Aufſatz über die Chinarinde, in welchem

das Verdienſt des Botanikers Juſtus Karl Haskarl um die

Verpflanzung des Chinarindenbaumes oder vielmehr der

Chinarindenbäume (der Cinchonen) aus ihrer ſüdameri

kaniſchen Heimat in den Anden zunächſt nach Java hervor

gehoben wird. Berührt wird auch dabei die Zähigkeit und

Findigkeit dieſes in holländiſchen Dienſten wirkenden deutſchen

Gelehrten, womit er die in dieſer Aufgabe liegenden unge

heuren Schwierigkeiten überwunden hat. Nur ein Mann von

bedeutender Charakterſtärke, rüſtigſten Körpers und voll heißen

Eifers für die Wiſſenſchaft konnte ausführen, was er geleiſtet,

konnte die Hemmniſſe überwinden, welche ihm die Natur nicht

bloß, ſondern auch Kurzſichtigkeit der Menſchen und harte

Schickſalsſchläge bereitet hatten.

Jetzt lebt der hervorragende Mann in Kleve an „der

Linde“, d. h. an jener die Stadt umziehenden prächtigen

Allee von Linden, die der kurbrandenburgiſche General

gouverneur Prinz Moritz von Naſſau vor mehr denn zwei

Jahrhunderten hat pflanzen laſſen und die jetzt ihr mächtiges

Laubdach zur Sommerzeit kühlend über den Wanderer wölbt.

Da ſie als Bäumchen eingepflanzt wurden, fand ſich auf einer

Thür des „Prinzenhofes“ das Verslein angeſchlagen: „As de

boom is groot, dan is de planter doot“, worauf Prinz Moritz

ſofort darunter ſetzen ließ: „Planten, bowen – lat uns niet

verdrieten, Gyen uwe erven sult het genieten.“ Es iſt

wahr, die Nachkommen genießen, was der Naſſauer Prinz ge

pflanzt – und das nach Millionen zählende Heer der Fieber

kranken genießt in noch viel wirkſamerer Weiſe, was Haskarl

geholt und gepflanzt hat.

Der alte vierundſiebzigjährige Herr ruht in ſeinem

villenartigen Hauſe von den Strapazen ſeines Lebens aus, iſt

dabei aber noch eifrig mit der Ordnung ſeines überaus reich

haltigen Herbariums beſchäftigt. Drei mächtige Schränke

faſſen kaum die Mappen, in denen jede Pflanze nicht nur be

nannt iſt, ſondern auch auf einem beſondern Zettel durch

reichhaltige litterariſche Nachweiſe charakteriſiert wird, eine

gewaltige Arbeitsleiſtung! Möchte dereinſt dieſe Sammlung

(das iſt Haskarls Wunſch) in die rechten Hände fallen. So

waltet er auch noch geiſtig kräftig ſeines Berufes als Mann der

Wiſſenſchaft und als guter Chriſt ſeines Amtes als Presbyter.

Der gedrungenen Geſtalt ſieht man es wohl an, daß ſie große

Beſchwerden zu ertragen vermochte, und aus ſeinem wohl

wollenden heiteren Geſichtsausdrucke iſt wohl abzunehmen,

daß er mit Leuten aller Nationen und Stände trefflich zu

verkehren weiß. – Uberraſchend iſt ſeine Ahnlichkeit mit Fritz

Reuter. Wer von dieſem ein Bild geſehen, hat auch zugleich

das Haskarls geſehen. So wurde er, als er einſt in Straßburg

dem Bahnzuge entſtieg, von den dort zahlreich verſammelten

Studenten mit einem großartigen Vivat empfangen und mit

freundlicher Gewalt in die nahgelegene Verbindungskneipe ge

zogen, um als Fritz Reuter, welcher mit dem betreffenden Zuge

erwartet wurde, gefeiert zu werden. Erſt nach längeren Aus

einanderſetzungen gelang des Rätſels Löſung, aber auch den

Irrtum bereuten diesmal die Studenten nicht.
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Kurz ſei Haskarls Lebensgang bis zu dem Punkte berührt,

da er 1852 vom holländiſchen Miniſter Pahud dem Könige

Wilhelm III als der geeignetſte Mann für die Ubertragung

der Cinchonenkultur in die holländiſchen Kolonieen bezeichnet

wurde. In Kaſſel geboren den 6. Dezember 1811 als Sohn

eines Beamten, der ſpäter als Bergreviſor nach Bonn verſetzt

wurde, beſuchte Haskarl das Bonner Gymnaſium, abſolvierte das

ſelbe 1827 und trat mit dem Gedanken, Botaniker zu werden

und womöglich die tropiſche Flora näher zu erforſchen, zunächſt

als Lehrling in den Poppelsdorfer Garten ein, bildete ſich

dort praktiſch aus und übernahm dann 1833 die ihm durch

den Gartendirektor Weyhe in Düſſeldorf angebotene Leitung

des gedachten botaniſchen Gartens. Dabei ſchloß er ſich dem

bedeutenden Mediziner Profeſſor Wutzer in Bonn an, um

kliniſche Studien zu machen, immer ſein Ziel, ſich für bota

niſche Reiſen tüchtig zu machen, im Auge behaltend. Seine

mannigfachen botaniſchen Abhandlungen machten ihn ſchon in

weiteren Kreiſen bekannt, ſo daß auf einer Arzte- und Natur

forſcherverſammlung in Bonn 1835 ein reicher holländiſcher

Reder, der ſich für Botanik ſehr intereſſierte, ihm das Aner

bieten machte, ihm auf ſeinem demnächſt nach Batavia

abſegelnden Schiffe freie Uberfahrt zuzuſichern. Für das

Weitere würde ſein dort wohnender Vetter, der ihn wie ein

Kind im Hauſe halten werde, beſtens ſorgen. Nun, die Uber

fahrt unter einem rohen Kapitän war traurig genug, und die

Aufnahme beim Vetter noch elender. Was anfangen, nachdem

die Barſchaft aufgezehrt? Mit Schreiberdienſten friſtete Haskarl

ſein Leben und kam nach vielen Widrigkeiten endlich in die

Stellung eines wiſſenſchaftlichen Leiters des botaniſchen Gartens

zu Buitenzorg bei Batavia, der Reſidenz des Gouverneurs.

Wohl genoß dieſer Garten in Europa einen großen Ruf, aber

mit Unrecht, denn richtig beſehen, war er nur ein verwilderter

Park, an deſſen Bäumen und Sträuchern wohl Tafeln mit

Namen hingen, die aber meiſt falſch waren. Das Ubelſte

dabei war, daß der unmittelbare Vorgeſetzte Haskarls ein

Offizier war, der gar nicht begreifen konnte, was Haskarl

eigentlich wolle. Anderſeits war es eine freundliche Fügung, daß

Haskarl in dem Gärtner Teysman einen ihn allmählich ver

ſtehenden treuen Gehilfen fand, der auch ſpäterhin ſtets auf

Haskarls Seite trat. In wenigen Jahren erwuchs unter Has

karls Leitung, der die javaniſchen Gebirge nach allen Richtungen

ſammelnd durchzog, der Garten zu Buitenzorg zu einem

Muſtergarten für die Flora der Sundainſeln. Leider hatte

Haskarl ſich auf ſeinen Streifzügen zu viel zugemutet, denn

er wurde ſo krank, daß er einen Urlaub von zwei Jahren zu

nehmen ſich gezwungen ſah.

Seine zweite Anweſenheit in Java nach Ablauf des

Urlaubs war beſonders widerwärtig. Der betreffende Mi

niſter im Haag hatte auf Haskarls perſönliche Vorſtellung den

Gouverneur angewieſen, Haskarl mit den nötigen wiſſenſchaft

lichen Inſtrumenten zu verſehen, auch deſſen Stellung günſtiger zu

geſtalten. Davon geſchah aber nichts, im Gegenteil ſtellte

man ſich feindlich dem Botaniker gegenüber, ſo daß Haskarl

1845 ſeine Entlaſſung aus holländiſchem Staatsdienſte nimmt.

Er zieht ſich nach Düſſeldorf zurück, heiratet dort eine Hollän

derin und ſucht durch wiſſenſchaftliche Arbeiten, durch Zeitungs

korreſpondenzen, durch die damals ſeltene Stenographie, dann

durch die Stellung als Handelskammerſekretär ſein Leben

durchzubringen. Die Familie vergrößert ſich aber ſchnell, das

Hungerjahr 1847 tritt ein und das unruhige Jahr 1848 folgt,

wo, ach! wiſſenſchaftliche Arbeiten wenig Beachtung finden.

Unverzagt arbeitet er indeſſen Tag und Nacht.

Da gedachte man ſeiner wieder in Holland, wo eben die

Frage der Chininkultur im eigenen Kolonialbeſitze bei der Re

gierung zur Erwägung kam. Der Import der Chinarinde

aus Südamerika wurde bei dem Raubbau immer geringer

und es war der Zeitpunkt vorauszuſehen, wo er für das Bedürf

nis in keiner Weiſe ausreichen konnte, eine wahrlich bedenkliche

Ausſicht für die ganze Menſchheit. Auf Anregung des Bota

nikers v. Wedell hatte die franzöſiſche Regierung mit großer

Mühe Cinchonenſamen und Stecklinge aus ihrer andiniſchen

Heimat ſich verſchafft und Anpflanzungen auf dem Atlas ge

macht, aber ohne Ergebnis. Jetzt wollte Holland die Sache ernſt

lich in die Hand nehmen. Wer anders aber war die paſſendſte

Perſon zu dieſem ſchwierigen Werke, als der ſchon bewährte

Haskarl? Würde er aber auch ſo ſelbſtlos ſein, nach ſo man

nigfachen kränkenden Erfahrungen noch einmal in die Dienſte

Hollands zur Ausführung einer höchſt ſchwierigen eigenartigen

Aufgabe zu treten? Miniſter Pahud fragte bei ihm an, und

allem Grollentſagend, nur froh, ſeinen wiſſenſchaftlichen Zielen

und einer großen Kulturaufgabe leben zu dürfen, erklärt er

ſich bereit, das Anerbieten anzunehmen. Unter dem Namen

J. K. Müller ſchifft er ſich von Amſterdam aus im Dezember

1852 nach Peru ein und langt nach vielen Abenteuern am

1. Februar 1853 in Lima an. Als Reiſezweck gibt er die

Erforſchung des Quellengebiets des Amazonenſtroms, na

mentlich des Nebenfluſſes Ucayali nebſt Zuflüſſen an und

findet bei der peruaniſchen Regierung für dieſes Vorhaben

Zuſtimmung, denn ſo war ihr ein Mittel in die Hand ge

geben, über das eigene Land in jenen ungekannten Gegenden

näheres zu vernehmen. Die Haskarl mitgegebenen Empfehlungen

an Alcalden, Offiziere und namentlich auch an Geiſtliche

haben ihm vielfach gute Dienſte geleiſtet. Aber warum dies

ſonderbare Inkognito, dieſe Täuſchung? Warum nicht mit

dem wahren Zwecke ſofort herausgerückt? Nun deshalb, weil

in den ſüdamerikaniſchen Republiken bei hoher Strafe, ſelbſt

der des Leibes und Lebens, aus Handelsrückſichten jede Aus

fuhr von Samen oder Stecklingen von Cinchonen unterſagt

war. Jetzt wird die Schwierigkeit des von Haskarl übernom

menen Auftrags ſchon mehr erkennbar ſein. Man erwäge aber

dabei noch folgendes, um die Größe der ſcheinbar geringfügigen

Aufgabe der wirkſamen Verpflanzung der Cinchonen zu ermeſſen.

Die Cinchonen ſind auf den öſtlichen Abhängen in

einem Striche, der von Neugranada bis nach Chile hinein

reicht, meiſt in den unwegſamſten Gegenden nur ſelten in

geſchloſſenen Beſtänden, meiſt nur in einzelnen Exemplaren

zu treffen. Dieſe an fünfzig Spezies reiche Pflanzenfamilie, die

erſt durch Haskarl näher und näher bekannt geworden iſt,

umfaßt Arten von verſchiedenſtem Werte, auch ſolche, welche

faſt wertlos ſind. Die Gewinnung der Samen und Stecklinge

der beſten Sorten war unabweisliche Forderung, welche ſich

aber ohne eigene Erfahrung, die ſchwerlich ſofort gewonnen

werden konnte, nicht bewältigen ließ. Nur mit Hilfe der

rauhen indianiſchen Cascarilleros (Rindenſammler) wurde es

Haskarl möglich, Samen zu bekommen und dann in Uchibamba

ſelbſt Stecklinge zu gewinnen, die nun in Baumwollballen

geborgen, mühſam bis Callao geſchleppt, auf ein Schiff ge

laden und nach Holland adreſſiert wurden. Hier ſei ſchon

erwähnt, daß die Samen richtig ankamen und ſofort in Leyden

im Warmhauſe mit Erfolg ausgeſäet wurden (die jungen

Pflanzen ſind dann ſpäterhin nach Java geſchickt worden) –

daß aber die Stecklinge in Panama abhanden gekommen ſind.

Späterhin gelang es, in Sandia, nördlich vom Titicacaſee,

fünfhundert Stecklinge der beſten Art, der Cinchon Caliſaga,

zu gewinnen, ſie wiederum in Baumwollballen zu verbergen

und ſie als Kontrebande auf ein zu dieſem Zwecke in Islay

ankerndes holländiſches Kriegsſchiff zu bringen. Auf ſeinen

ein Jahr dauernden Kreuz- und Querzügen über die Parallel

ketten der Kordilleren von Peru, Bolivia und Chile galt es,

ungeheure Strapazen zu beſtehen, mit den ziviliſierten Men

ſchen ſpaniſch und mit den Cascarilleros Quichoa zu ſprechen

und wo der Mayordomo und die Arrieros nicht weiter wollten,

ſelbſt Bahn zu brechen, dabei den vorgeblichen Zweck der

Landeserforſchung vor den Augen anderer feſtzuhalten und

den eigentlichen Zweck geſchickt zu verbergen. Haskarls Körper

erwies ſich dabei ſo geſtählt, daß er auf den Höhen von

4000 Meter von der Suraccho, jener der Seekrankheit

ähnelnden Bergkrankheit kaum berührt wurde und die Nebel

region der Cinchonen ebenſo wohl ertrug, als das Eis der

Gletſcher und die ſchwüle Hitze der Flußthäler.

Endlich war Haskarl (alias Müller) auf dem gedachten hol

ländiſchen Kriegsſchiffe unter dem Kommando des Col. Braam
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Horkgeeſt, der übel genug darauf zu ſprechen war, daß er

Schmugglerdienſte leiſten ſollte, folglich auch Haskarl kaum eines

Blickes würdigte. Die Cinchonenbäumchen mußten nun in

Wardſche Kaſten gepflanzt und auf Deck an die Luft gebracht

werden. Das wollte der Kommandant nur ſehr ungern dulden,

denn das Deck wurde dadurch verunziert. Haskarl gewahrte, wie

ein Bäumchen nach dem andern unter der Glut der Tropen

ſonne abſtarb und noch im Hafen von Batavia die ganze

Sammlung von einer Sturzwelle aus dem Kahne herausge

worfen wurde und faſt verloren gegangen wäre. Als in Buiten

zorg die Kiſten ausgepackt wurden, fanden ſich unter den fünf

hundert Stämmchen nur achtundſiebzig allenfalls brauchbare vor.

Nun kam aber die weitere ſchwierige Frage zur Beant

wortung: wohin ſind die Stämmchen zu pflanzen, wohin die

inzwiſchen aus Holland angekommenen Sämlinge? Die Cin

chonen ſind ſehr eigenſinnige Pflanzen, die außer in einem

humusreichen Boden nur in einer Nebelregion tropiſcher Hoch

gebirge gedeihen. Finden ſich auf Java derartige Punkte

oder wird alle angewandte Mühe, werden alle damit verbun

denen ſehr großen Koſten vergebens ſein? Unter den mit

dieſer Sache ſich beſchäftigenden Naturforſchern hatten ja eine

große Zahl bedeutender Namen eine wirtſchaftlich wirkſame

Verpflanzung der Cinchonen überhaupt für unmöglich erklärt.

Welch eine Arbeitslaſt und Verantwortung lag daher auf Has

karls Schultern, der zunächſt in dem früher von ihm erforſch

ten Urwalde bei Tjibodas ſeine Plantage begann und zwiſchen

einzelnen Reihen junger Cinchonen Dadapbäume als Schatten

ſpender ſetzte. Wunderſchön kamen dieſe Sämlinge und

Stecklinge fort, aber es fehlte an Wachperſonal gegenüber

den wilden Kühen, Hirſchen 2c., die in einem Nu die Anlage

verwüſten konnten. Zum Bau eines Schutzzaunes konnte ſich

der Gouverneur nur ſchwer entſchließen, ſo blieb für Haskarl

nichts weiter übrig, als in einer Höhe von fünftauſend Fuß

in großartiger Wildnis ſelbſt die Plantage zu überwachen.

Aber leider richteten Inſekten an den zarten Wurzeln große

Verwüſtungen an, und Hemmniſſe aller Art ſeitens der nächſten

Behörde, die alle billigen Forderungen mit der Bemerkung, „die

Sache habe ſchon genug gekoſtet“, kurz abfertigte, machten doch

Haskarls gutes Vertrauen oft zu ſchanden. – Überdies traf

ihn eben damals ein überaus harter Schlag. Um ſeiner Familie

ein ſicheres Heim zu bieten, hatte er alle ſeine Kräfte aufs äußerſte

angeſpannt– ſie nun nach jahrelanger Abweſenheit bei ſich zu

haben, war ſein höchſter irdiſcher Wunſch. Seine Gattin hatte

ſich mit den vier Kindern und einer Erzieherin in Helvoatsluis

eingeſchifft – da erhob ſich ein plötzlicher Sturm und dicht

an der holländiſchen Küſte verſank das Schiff mit allem, was

darauf. Die Nachricht von dem Untergange ſeiner ganzen

Familie am 4. Dezember 1854 traf ihn im Januar 1855

und ſchmetterte den kräftigen Mann faſt nieder. Jetzt machten

ſich auch die böſen Folgen ſeiner angreifenden Ausflüge auf

Java bemerkbar, ſeine Kräfte ſchwanden und eine böſe Dyſen

terie zwang ihn, das Hoſpital Weltevreden bei Batavia

aufzuſuchen. An eine Herſtellung ſeiner Geſundheit auf Java

konnte nicht gedacht werden, er mußte, wollte er nicht unter

gehen, einen unbeſtimmten Urlaub nach Europa nehmen. Der

ſelbe wurde ihm wohl gewährt, aber nach Verlauf eines Jahres

ward ihm ſeitens der Regierung ein Geſuch um Entlaſſung aus

dem Staatsdienſt nahegelegt, „denn die Cinchonenplantagen

erforderten eine dauernde Kraft.“ Er reichte das gewünſchte

Geſuch ein, das ihm trotz wiedererlangter Geſundheit alsbald ge

währt wurde, und er erhielt eine verhältnismäßig geringeJahres

penſion von tauſend holländiſchen Gulden. So trat er 1855 in

das PrivatLeben zurück und iſt bis heute in ihm verblieben.

Wie zeigte ſich nun der Erfolg der Chinarindenkultur

zunächſt im niederländiſchen Indien? Waren die Anlagen

wirklich derart, daß ſie (wie viele befürchteten) beſtenfalls nach

fünfzig Jahren einen Ertrag abwarfen, der zu den aufge

wandten Koſten und Mühen in keinem Verhältniſſe ſtand?

Zum Erſtaunen aller ſich dafür Intereſſierenden kamen

Meldungen nach Europa, daß die meiſten zehnjährigen Pflanzen

eine Höhe von etwa dreißig Fuß erreicht hätten. Schon

1869 gelangte die erſte Sendung Rinde im Gewichte von

469 Kilogramm nach Europa, welche allen Anforderungen

der Medizin aufs beſte entſprach. Im März 1872 wurden

5800 Kilogramm Rinde in Amſterdam für 28 800 Mark

verſteigert. Im Jahre 1881 betrug die Einfuhr 82 500 Kilo

gramm, 1882 = 1 492 300 Kilogramm; ein alle überraſchendes

günſtiges Reſultat – überdies eine Beruhigung für die an

Fiebern leidende Menſchheit, denn bei dem Raubbaue und der

ſorgloſen Naturwirtſchaft der Südamerikaner betreffs der Ge

winnung der unerſetzlichen Chinarinde mußte eine Zeit kommen,

da unverfälſchte Ware nur den Reichen noch erſchwinglich

war. Haskarl hat, das erweiſt ſich immer mehr, für die Zivili

ſation Außerordentliches geleiſtet: er iſt der Bahnbrecher für

die Thatſache, daß Südamerika eine für die Heilung der

Menſchheit ebenſo wichtige Pflanze entnommen wurde, wie es

für die Nahrung die Kartoffel und für den Genuß der Tabak

iſt. Wie faſt allen Bahnbrechern iſt auch ihm viel Mißgeſchick,

Neid und Kurzſichtigkeit der Menſchen zu teil geworden. Was

er geholt, geſäet und gepflanzt, hat er ſelbſt nicht ernten dürfen,

aber zum Glück hat ſich obenerwähntes Sprüchlein: „As de

boom is groot, is de planter doot“ nicht erfüllt. Obwohl

ein Greis, verfolgt er raſtlos und freundlich teilnehmenden

Sinnes die Erfolge ſeiner Bemühungen. Ihm iſt auch die

Genugthuung geworden, nicht nur zum Mitgliede mehrerer

gelehrten Geſellſchaften ernannt zu werden und als botaniſcher

Schriftſteller alle Beachtung zu finden, ſondern auch bei den

Niederländern jetzt beſondere Wertſchätzung gepfunden zu haben.

So begrüßt ihn die angeſehene Zeitung Het news van den

Dag am 19. November 1883, am fünfundzwanzigſten Jahres

tage ſeiner Promotion zum Dr. phil. honoris causa ſeitens der

Univerſität Greifswald folgendermaßen: „Neben Francis Drake

nimmt Haskarls Name eine unauslöſchbare Stelle in der Ge

ſchichte ein, und ob er auch ſelbſt oft ſich verkannt und zurück

geſetzt fühlen mußte, ſo möge er doch verſichert ſein, daß die

Menſchheit ſeine Schuldnerin bleibt und die Wiſſenſchaft ihn hoch

in Ehren hält. Braver Freund! In Ihrem hohen Alter reicht

Niederland Ihnen die Hand, da Sie einen Tag erleben, der

ſo ſchön und reich an Erinnerungen iſt. Seien Sie verſichert

der Teilnahme der ganzen gebildeten Welt, für welche Sie

ſo mutig und kräftig der Heilkunde zu Hilfe gekommen ſind,

indem Sie derſelben die heilſame Wirkung der Chinarinde

geſichert haben.“ -

Was die Gewinnung dieſer Rinde angeht, ſo hatte man

zuerſt vorzugsweiſe die Aſte abgehauen und dieſen die Rinde

entnommen. Jedoch zeigte ſich, daß das Chinin in ihr bei

weitem nicht ſo reichhaltig ſich erwies, als in der dicken Rinde

des Stammes. Wohl oder übel mußte man ſich darein ſchicken,

wie die Cascarilleros die ganzen Stämme zu fällen und ab

zuſchälen. Dabei zeigte ſich aber, daß die Cinchonen, ſo eigen

ſinnig ſie betreffs ihres Standortes ſind, ſich zäh und lebens

kräftig zeigen, wo ſie einmal gedeihen, denn aus den ſtehen

gebliebenen Baumſtümpfen ſchlugen alsbald kräftige Zweige

aus, von denen nur der paſſendſte allein ſtehen zu bleibeu

brauchte, um alsbald wieder zu einem kräftigen Stamme zn

erwachſen. Viel Licht und Luft erwieſen ſich als beſonders

günſtig für die Chininbildung. Da nun in Indien eine ver

nünftige Kulturwirtſchaft für die Cinchonen, deren ſchon etliche

Millionen Stämme nicht bloß auf Java, ſondern auch auf

Sumatra, Celebes und andern Molucken vorhanden ſind, ob

waltet, ſo iſt dieſelbe mit dem ſüdamerikaniſchen Raubbau,

der eine verſtändige Pflege dieſer hochwichtigen Pflanze ver

abſäumt, durchaus nicht zu verwechſeln.

Haskarl folgt dieſen Vorgängen mit aufmerkſamem Auge.

Möge der verdiente Mann in ſeinem behaglichen Hauſe

an der Seite ſeiner zweiten Gattin, der Schweſter ſeiner erſten,

noch lange ſo rüſtig bleiben, wie er es jetzt iſt. Er hat auch das

Verslein des Prinzen Moritz von Naſſau als wahr empfunden:

Ä und bauen laß dich nicht verdrießen,

u und deine Kinder werden es genießen,

man ſetze nur ſtatt „Kinder“ Mitmenſchen. C. K.
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Berlin-Oſtende mit zehntägigem Retourbillet.

Von Hans Arnold.

(Fortſetzung.)

Nach längerem Aufenthalte fand man ſich am verab

redeten Ort wieder zuſammen. Die Herren, die bereits dort

gemütlich bei „un bock“ ſaßen, empfingen die Nachzügler mit

einem etwas ironiſchen „ſchon?“. Der Herrſchſüchtige, der

nach Ausſage der andern „nicht totzubringen“ war, hatte ſich

aber nochmals ſepariert und erkroch irgend einen Turm, nach

dem er alle gebeten hatte, nicht mitzukommen, da ſie ihn bloß

aufhielten, eine Bitte, die anſtandslos bewilligt wurde. Dieſe

Einzelausflüge unternahm er teils aus Wiſſensdrang, teils in

dem beſeligenden Gefühl, dann zu den andern ſagen zu können:

„Da wart ihr nicht mit, und das war viel ſchöner als alles,

was ihr geſehen habt!“

Ein kleiner Ausflug in die prachtvollen Gemüſe- und

Obſthallen von Brüſſel erheiterte uns alle, denn die Ausſtellung

der Früchte und Gemüſe war von wirklich bezaubernder An

mut, und es lag wieder ein Hauch von Friſche über dem

Ganzen, der uns das Zugeſtändnis abnötigte, daß die Grazien

denn doch wohl unſere ſüdlichen Nachbarn lieber haben als

uns– eine Geſchmacksverirrung, die man nur bedauern kann!

Mit Schätzen an flaumigen Pfirſichen, glasroten Weichſel

kirſchen und rieſigen Johannisbeertrauben beladen, denen man

der Kurioſität halber noch friſche grüne Schalmandeln beifügte,

kehrten wir ins Hotel zurück, mit dem Vorhaben, nach der

Table d'hote noch ein Stündchen in tiefſter Abgeſchloſſenheit

mit einem Schmöker zu verbringen, da ein moderiertes Blöd

ſinnsgefühl ſich bereits unſerer zu bemächtigen begann.

Die Hoffnung, an der Table d'hote näheres über Denis zu

erfahren, trog – er erſchien nicht bei Tiſch, und wir konnten

uns nur mit dem Troſt begnügen, daß er anſcheinend dasſelbe

Retourbillet wie wir mit kleinen Abweichungen benütze, man

alſo doch wohl noch vor Ablauf der Reiſe etwas über ihn

herauskriegen werde.

Die allſeitige Schmökerſtunde, die ſich wohl faſt durch

gängig in eine Schlummerſtunde verwandelt hatte, entſprach

den Erwartungen, denn erfriſcht und vergnügt rüſteten wir

uns, den Abend in den herrlichen Anlagen des Brüſſeler Stadt

gartens zu verbringen. Das Vauxhall-Etabliſſement, von

einer großen bunten Geſellſchaft belebt, lockte uns durch An

kündigung eines Könzertes, und bald genoſſen wir „unter

Bäumen ſüßes Träumen“ wie die Gräfin Melanie im Natur

walzer, dieſes Träumen wurde durch die Muſik auch nicht

unterbrochen, denn der Vauxhallgarten iſt ſo akuſtiſch kon

ſtruiert, daß wir, obwohl in ziemlicher Nähe des Orcheſters

ſitzend, doch bei größter Aufmerkſamkeit nur hin und wieder

einen ganz unvermittelten Geigenton oder Paukenſchlag auf

fingen, und es im übrigen nur den Geſten des Kapellmeiſters,

den aufgeblaſenen Backen der Trompeter und den herauf- und

herabfahrenden Armen der Geiger glauben mußten, daß unter

dem Zelte vor uns Muſik gemacht werde.

Beſonders luſtig war ein Geigenſolo. Ein etwa fünf

zehnjähriger Virtuos beſtieg mit tiefer Verbeugung die Tribüne

und fiedelte lautlos etwa fünfundzwanzig Minuten hinterein

ander. Donnernder Beifall belehrte uns, daß es ſehr hübſch

geweſen ſei.

Daß wir doch nicht ganz auf einen Ohrenſchmaus ver

zichten mußten, dafür ſorgte eine Dame vor uns, deren große

Brillantohrringe ſchon zu Wetten in unſerm Kreiſe Anlaß

gegeben hatten, da einige ſie für Simili, andere für aufrichtige

Edelſteine hielten. Die Kehle der Beſitzerin war aber ohne

alle Frage echt, denn ſie huſtete von Zeit zu Zeit, oder beſſer,

ſie räuſperte ſich mit einem ſo merkwürdig lauten Ton, daß

wir jedesmal erſchreckt zuſammenfuhren und dachten, der Ge

burtstag des Königs der Belgier werde noch einmal nach

gefeiert. Schließlich zählte man ſchon die Pauſen zwiſchen

jedem Brüllhuſten und war beleidigt, wenn er länger als bis

ſechzehn auf ſich warten ließ, denn das war ſo ſeine gewöhn

liche Ruhezeit. Für dieſen Genuß hatten wir à Perſon einen

feindſeligen Blicken, nannte kurz und böſe einen exorbitanten

hatte keine Hände, er hielt den Pinſel mit den Zehen des

Frank bezahlt, denn, wie geſagt, das war das einzige Konzert,

das zu unſern Ohren drang.

Nachdem wir alle Stadien des intereſſanten Phänomens

beobachtet hatten, ind es bereits den Reiz der Neuheit verlor,

tranken wir unſer Grenat, ein beliebtes, etwas ſüßliches

Fruchtſaftgetränk – aus und begaben uns auf den Heimweg.

Der Enthuſiaſt machte noch einen Abſtecher, um ſich eine Pferde

bahnpfeife zu kaufen, da er ſo begeiſtert von dem gellenden

Pfiff der dortigen Tramwaykondukteure war, daß er ohne

dieſen Ton nicht mehr exiſtieren zu können glaubte. Nachdem

er die eidliche Verſicherung hatte abgeben müſſen, nie in un

ſerer Gegenwart zu pfeifen, wurde ihm der Ankauf geſtattet,

und wir wanderten durch die nächtlichen Anlagen im Voll

mondſchein nach dem Hotel zurück und ſchliefen, als wenn wir

nie mehr etwas anderes thun wollten.

Am nächſten Morgen wurde nach Antwerpen aufge

brochen, Anvers, ſprich Anverß, wie Freund Bädeker uns

liebevoll ermahnte. Nach kurzer, erlebnisloſer Fahrt langten

wir an. Die Ankunft auf dem Bahnhof zeichnete ſich dadurch

aus, daß auf jeden ankommenden Fremden durchſchnittlich

zwölf Kommiſſionäre gerechnet waren, die uns beutegierig um

drängten, uns die Gepäckſtücke entreißen wollten und uns

ſchließlich zwangen, ſtatt des Hotelomnibuſſes zwei Droſchken

zu nehmen, von denen ſie anſcheinend Tantième bezogen. Be

ſonders ein jugendlicher Miſſethäter in blauer Bluſe, mit

kurzer Pfeife, überſchüttete uns mit Vorſchlägen und Aner

bietungen in greulichem flamänder Franzöſiſch, um ſofort

mürriſch zu verſtummen, als wir ihn für ſeine Suade an

ſcheinend nicht reichlich genug belohnten – ein feiner Zug, der

uns zu dem Glauben berechtigte, daß er bei den Beguinen er

zogen worden ſei. Der Enthuſiaſt hatte es trotz allgemeinen

Widerſpruchs durchgeſetzt, daß wir in das H. Hotel fuhren,

wogegen wir übrigen eine inſtinktive Abneigung fühlten. Aber

da er erklärte, es wäre dies das beſte, ſchönſte, preiswürdigſte

nicht nur aller Antwerpner, ſondern aller irdiſchen Hotels, ſo

fügten wir uns ſeinen Wünſchen.

Bereits der Empfang war deprimierend. Am Geländer

der großen Treppe, die ungemütlich und teuer ausſah, lehnte

Madame, die Beſitzerin des Hauſes. Sie betrachtete uns mit

Preis für die Zimmer und wurde ſo drohend, als wir be

ſcheiden zu remonſtrieren wagten, daß wir ganz verlegen ab

zogen. Zu Raſt und Ruhe war keine Zeit, denn knapp an

derthalb Tag für Antwerpen inkluſive der Weltausſtellung,

reicht nicht viel, wie man mir zugeben wird. Alſo auf

nach Valencia, und hin nach den Muſeen, die übrigens an

Schönheit ſowohl was die Räume, als was die Bilder anlangt,

alles bisher Geſehene in den Schatten ſtellten.

Wir verkrümelten uns wieder auf Verabredung gänzlich,

und jeder verſenkte ſich nach eigenem Geſchmack und Bedarf

in das Betrachten der Herrlichkeiten, die hier in wahrhaft

überwältigender Fülle zu ſehen waren.

Die Zahl und Schönheit der Rubens'ſchen Gemälde er

regte die tiefſte Bewunderung vor der Schöpferkraft des Meiſters

und wir fühlten alle, daß zum Vollgenuß dieſer Sammlung

Jahre kaum ausgereicht hätten – und daß die flüchtigen

Stunden eben genügten, um ſich ſehnſüchtig mehr Muße für

dieſen Hochgenuß zu wünſchen.

Als Seltſamkeit in dem Antwerpener Muſeum müſſen

wir erwähnen, daß in einem der letzten Säle, ganz in ſeine

Arbeit verſenkt, ein Maler ſaß, der meiſterhaft ein nieder

ländiſches Bild kopierte – aber mit den Füßen! Der Mann

rechten, die Palette mit denen des linken Fußes, und machte

es durch einen verſchieb- und verſtellbaren Stuhl möglich, mit

ſeinen Gehwerkzeugen mehr zu leiſten, als mancher andere

mit ſeinen Fingern.

Da er über die Füße graue Halbſtrümpfe gezogen hatte

und die Zehen mit unglaublicher Geſchicklichkeit brauchte, ſo

war der Eindruck ein durchaus nicht ſtörender. Das Wort

„Raffael wäre ein großer Maler geweſen, auch wenn er ohne

=-.
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Hände zur Welt gekommen wäre“, fiel uns ein und wir ver

ließen den einſamen Maler mit dem Gefühl, daß wir hier

einen wirklich großen Menſchen vor uns gehabt hätten – groß

durch die Energie, die er bewieſen, und durch dies gänzliche

Verſenken in ſeinen Beruf, welches ihn gegen die beobachten

den Menſchen völlig gleichgültig machte.

Vom Muſeum trennte man ſich, damit jeder ſpeiſen

konnte, wo und was er wollte, und demgemäß weniger oder

mehr Zeit für die übrigen Sehenswürdigkeiten Antwerpens

fände. Die Stadt, die wir bei dieſer Gelegenheit zum Teil

durchwanderten, trägt einen ganz allgemeinen europäiſchen

Großſtadtscharakter, und nur hin und wieder fällt ein inter

eſſantes Bauwerk auf. -

Wir bemerkten bei unſerer Tour durch die Straßen, daß

die meiſten Häuſer geflaggt hatten. Auf unſere Frage nach

dem Grunde dieſer Ausſchmückung erwiderten uns verſchiedene

Antwerpner: „Heut iſt der Geburtstag Sr. Majeſtät des

Königs Leopold!“

. „Schon wieder?“ fragten wir uns verwundert, und

freuten uns nur, daß wir nicht ſchon in Antwerpen geſchlafen

hatten, da doch ſicher der abermalige Geburtstag durch aber

maliges Schießen wäre begrüßt worden. Kopfſchüttelnd über

die anormalen Belgier, die zwei Tage hintereinander geboren

werden, beruhigten wir uns endlich damit, daß dies vielleicht

nur ein Vorrecht des Monarchen ſei, und dachten vorläufig

nicht weiter darüber nach.

Nach Ablauf von etwa einer Stunde fanden wir uns

alle in der Kathedrale wieder, die in jeder Beziehung wohl

die großartigſte der Erde iſt. Das Gebäude an ſich iſt ſchon

ſo impoſant, wie kaum ein zweites, und die darin enthaltenen

Kunſtſchätze, vor allem Rubens' Grablegung Chriſti, ein rie

ſiges Gemälde, welches leider, außer zu beſtimmten Stunden,

durch einen grünen Vorhang verhüllt iſt, würde allein die

Reiſe nach Antwerpen lohnen.

Störend ſind in ſolchen erhebenden Momenten nur immer

die Küſter mit ihren ſervilen Trinkgeldsgeſichtern und ihren

vielen Erklärungen, die den Eindruck des Gotteshauſes ſtören

und verwirren.

Eine ganz beſonders ſchöne Kanzel mit herrlichſtem

Schnitzwerk feſſelte unſere Blicke. Sie ſtellt einen großen

Baum mit reichſtem Aſt- und Blätterſchmuck dar, mit Früchten

beladen und von den mannigfaltigſten Vögeln belebt. Vor

allem aber entzückten uns eine Reihe lebensgroßer Figuren

in Holzſchnitzerei, Geſtalten aus der Zeit der erſten Chriſten

darſtellend, die an Lebenswahrheit des Ausdrucks und Fein

heit der Ausführung keinem Marmorkunſtwerke nachſtehen.

Vor allem war es die Geſtalt einer alten Frau, welche uns

entzückte und bei der die Muskulatur der Hände und des

Halſes ſo wunderbar ausgeführt war, daß jede Runzel zu

ſehen iſt – und dabei wie himmelweit verſchieden iſt der

Kopf und die Erſcheinung der ſchönen Greiſin von der grau

ſamen Realiſtik unſerer Tage und unſerer Kunſt.

Der Nachmittag dieſes überreichen Tages war der Welt

ausſtellung gewidmet, mit dem Vorbehalt, um ſechs Uhr zur

Table d'hote zurück im Hotel zu ſein, da ſich, wie uns die

liebenswürdige Wirtin ſofort mitteilte, im andern Fall der

Preis jedes Zimmers um fünfzig Prozent erhöhe.

Wir beſtiegen denn den erſten Tramway, der ſich durch

Fahne und Aufſchrift als Ausſtellungswagen ankündigte, und

fuhren nach dem Platz, wo abermals wehende Fahnen uns

zum Eintritt aufforderten. -

Zur Beruhigung manches Leſers will ich nun gleich hier

die freundliche Verſicherung abgeben, daß es mir nicht etwa

beikommen kann, die Weltausſtellung zu beſchreiben – ich

wüßte gar nicht, wie ich das anfangen ſollte! Ich will hier

nur flüchtig eine oder die andere Ausſtellungsgruppe ſtreifen,

wie ſie ſich uns zeigte, und wie ſie durch die individuelle Auf

faſſung ja doch jedem anders erſcheint. Zunächſt mußten wir

alle einen betrübenden Mangel an Patriotismus in uns ent

decken. Die heimiſchen Produkte wurden flüchtig mit einem

nur aus Köln – nur aus Berlin!“ abgethan – denn

=

wir lechzten nach wahrhaft Weltausſtellungsartigem, nach

fremdländiſchen Erzeugniſſen und womöglich fremdländiſchen

Menſchen!

So rannten wir denn eilig durch Deutſchland hindurch,

berührten Oſterreich nur flüchtig, und nachdem wir auch Frank

reich unſern Erwartungen nicht entſprechend fanden, kamen

wir in Italien an, das entſchieden die Krone der Ausſtellung

genannt zu werden verdient.

Hier feſſelten uns vor allem und bei der Menge des

Gebotenen faſt ausſchließlich die Werke der bildenden Kunſt;

die ſpielende Leichtigkeit, mit der die Italiener von heute den

Marmor behandeln, iſt ja bekannt– aber doch erregten gerade

wieder dieſe kleinen Marmorſtatuetten immer aufs neue unſer

Entzücken, mit ihrer atlasweichen Form und Farbe. Eine be

ſonders anmutige, häufig wiederkehrende Geſtalt war ein

Mädchen, das ſich einen Schleier über den Kopf gezogen hat,

unter deſſen Falten das lieblichſte Geſichtchen zu erkennen iſt,

– man fragt ſich immer aufs neue, wie es möglich ſei, daß

die Künſtlerhand dem Marmor dieſe ſchmiegſame Grazie ein

zuhauchen verſtand!

Die wundervollen Terrakotten, die im ausgelaſſenſten

Ubermut des Genies geformt ſchienen, die ſich hier als gra

ziöſe Bambinos auf dem Sockel einer Vaſe übereinander

kugelten – dort als wild anmutige Tamburinſchlägerin hin

geworfen an einem römiſchen Kreuze lehnten – die hier mit

dem Dudelſack und Murmeltier einherſchritten – dort kleine,

etruriſche Gefäße auf dem Kopf tragend, uns entgegenblickten–

waren wirklich von unbeſchreiblichem Reiz, und wir konnten

uns von dieſer Abteilung der Ausſtellung gar nicht trennen.

Ganz beſonders zog uns alle ein melancholiſcher Frauen

kopf in naturfarbener Terrakotta an, mit dem römiſchen Kopf

tuch und einem zarten, ſanften, traurigen Profil. Dies Ge

ſichtchen hatte es uns förmlich angethan, und ſein Reiz wurde

noch weſentlich erhöht, als die Mutter und die Nichte, die

noch einmal – und noch einmal dahin zurückkehrten, unſern

Freund Denis entdeckten, der ebenfalls ganz in den Anblick

der Terrakottendame verſenkt ſchien.

Die beiden kehrten aufgeregt und triumphierend mit ihrer

Nachricht zu den übrigen zurück, dieſe aber verhielten ſich kühl.

„Gewiß erinnert ihn das Geſicht an ſeine verlorene

Liebe!“ ſeufzte eine der Damen.

„Das that die Schöne in Oſtende nach allgemeiner Auf

faſſung auch ſchon!“ bemerkte der Ordnungsliebende gefühllos,

„und etwas Verſchiedeneres, als das mädchenhafte Köpfchen

hier und der übermütige Sprühteufel dort iſt doch wohl

kaum zu denken!“

„Die Oſtender Schöne war übrigens wirklich vom Theater!“

fügte der Herrſchſüchtige auf unſer Verſtummen bei, „ich er

fuhr es noch am letzten Morgen vom Portier des Kurhauſes

und habe es nur vergeſſen mitzuteilen! Sie iſt vom Ballet

in London – darum tanzte ſie auch ſo gut!“

Die Damen blieben aber ihrer Schwärmerei trotz dieſer

Allarmnachricht getreu, und beharrten dabei, daß Denis ſich

nur in den Strudel des Oſtender Badelebens geſtürzt habe,

um ſeine unglückliche Liebe zu vergeſſen – er ſah zu ent

ſchieden danach aus!

Der Streit ließ ſich vor der Hand nicht ausfechten und

wir begaben uns weiter in die Weltausſtellung hinein.

Nachdem wir uns endlich von Italien getrennt und noch

flüchtig über die täuſchenden Imitationen alter Sachen amüſiert

hatten, die mit ihren verroſteten Beſchlägen, zerbrochenen Ver

zierungen und künſtlicher Schmutzfarbe das„mundus vultdecipi!“

predigten– führte uns unſer Weg an einem Spiegellager vor

bei – wenn ich nicht irre Eigentum eines deutſchen Fabri

kanten – vor dem wir überraſcht ſtehen blieben.

Ob die Gläſer beſonders ſchön geſchliffen oder ob es

eine eigene Glasart war – ich weiß es nicht – aber ich

habe noch nie ſo ſtrahlend helle und klare Spiegel geſehen.

Die Wirkung derſelben war in keiner Weiſe durch Zuthaten

beeinträchtigt, nach Art der Moraſtänder geſchliffen ohne Ein

faſſung und Rahmen ſtand das ſchöne Glas einfach da und
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warf dem Beſchauer ſein Bild in faſt unheimlicher Klarheit

und Schärfe zurück.

Sehr erheiternd wirkten zwei Spiegel, deren einer konkav,

der andere konvex geſchliffen war, und die jeden, der hinein

ſah, als unendlich lächerlichen Zwerg oder langgeſtreckten

Rieſen erſcheinen ließen.

Wer vorbeiging, warf natürlich faſt ausnahmslos einen

Blick in dieſes Spieglein an der Wand, und es war über die

Maßen ergötzlich, die Mienen zu beobachten, die durch den

Anblick dieſer plötzlichen Selbſtkarikaturen erzeugt wurden.

Zwei von uns ließen ſich ganz in der Nähe nieder und

verbrachten wohl eine Stunde damit, die Vorübergehenden zu

beobachten. Beſonders amüſant war eine engliſche Familie,

die den nötigen Humor für die Situation hatte. Zuerſt

erſchien ein netter, ſonnenverbrannter Junge von etwa ſiebzehn

Jahren, guckte harmlos in den Spiegel, prallte zurück und

lachte ſo von Herzen los, wie leider ſehr wenig Leute lachen.

Wir beteiligten uns natürlich nach Kräften.

Nach mehrmaligen geglückten Experimenten, wie er wohl

am greulichſten ausſähe, verſchwand der Jüngling und kehrte

bald mit zwei niedlichen Schweſtern zurück, die er mit ehr

barſter Miene an den Spiegel geleitete, um ſich an ihrem

Schreck mit erneutem Jubel zu weiden. Schließlich wurde

noch ein weißköpfiger, rotbärtiger Vater, der ausſah, wie

aus einem engliſchen Bilderbuch geſchnitten, herbeigeſchleppt,

und ſogar eine todmüde Mutter mit langer Oberlippe und

ſchläfrigen Augen, die ſchon in einen der bereitſtehenden Roll

ſtühle geſunken war, kam nicht um den Genuß, ſich in dem

wunderbaren Glaſe zu beſpiegeln.

Unſere Geſellſchaft hatte ſich inzwiſchen ſo gänzlich

verloren, daß es undenkbar ſchien, wie man ſich je wieder

finden ſollte. Einer war zuletzt in Schweden, der andere in

der Türkei geſehen worden, und wieder zwei andere beſuchten

Angra Pequena und Kamerun, um ſich mit den zukünftigen

Landsleuten auf alle Fälle bekannt zu machen.

Der kleine Reſt, der ſich in Rußland bei den ſchönen

Pelzen das Herz erwärmen ließ, kam nun zu dem Entſchluß,

in irgend einer Reſtauration, von denen es ja wimmelte, von

den Eindrücken auszuruhn.

Die Anlagen, welche das Ausſtellungsgebäude umgaben,

boten Gelegenheit genug, ſich zu erfriſchen. Da war ein

reizendes Moſelhäuschen, ein Wiener Café, ein türkiſches

Zelt, eine tyroler Milchwirtſchaft und eine Münchener Bier

ſtube mit netter, ringsumlaufender Holzveranda. Dieſe letztere

ſchien nicht überfüllt, und wir ſanken todmüde auf die bereit

ſtehenden Seſſel nieder und riefen nach Bier.

Zwei halbwüchſige, furchtbar dicke Jungen in ober

bayeriſcher Tracht taumelten bei unſerm Nahen aus ſo tiefem

Schlaf auf, wie der Küchenjunge im Dornröschen – hoffent

lich nicht mit denſelben betrübenden Ohrfeigen-Antecedenzien.

Wir bedauerten die übrigens ganz nettc., gewandten Burſchen

erſt wegen ihrer Ubermüdung, bis es ſich herausſtellte, daß ſie

nur aus Langeweile geſchlafen hatten.

Ihr Reſtaurant hatte wenig Zuſpruch, und da ſaßen

nun die beiden Waſtl, die ihrem Deutſch nach entſchieden

Antwerpener waren, einander gegenüber, und gähnten wie

die Abgründe aus Mangel an Beſchäftigung.

Sie brachten das verlangte Getränk, ſtellten es vor uns

hin und fielen dann ſofort, wie zwei maskierte Mehlſäcke,

wieder in ihre Ecken zurück, aus denen ſie erſt durch den Ruf:

„Zahlen!“ wieder emporgeriſſen wurden.

An uns vorüber ſtrömte und wanderte indeſſen das bun

teſte Publikum. Aller Länder Zungen ertönten, Mohren und

Weiße, Franzoſen und Engländer trieben ſich in Scharen in

den Gängen des Ausſtellungsparkes umher, und es war alles

ſo beſonders und auffallend, daß nichts auffiel. Doch –

eins! ein paar dicke Holländerinnen mit Wulſtärmeln und

ungeheuern Faltenröcken, die gewundenen goldenen Seiten

nadeln wie Southdownhörner an den Schläfen, lenkten die

Blicke auf ſich, und gingen in dem ſtolzen Bewußtſein, daß

dieſe Aufmerkſamkeit nur Bewunderung bedeute, watſchelnd

und ſelbſtzufrieden einher.

Inzwiſchen war es ſechs Uhr geworden, und wir gingen

zum Tramway, in der ſicheren Erwartung, daß unſere ver

lorenen Kleinodien, der Herrſchſüchtige, die Nichte und der

Ordnungsliebende ſich zur Eſſenszeit pünktlich wieder einfinden

würden. Und ſo war es auch! in einer halben Stunde ſaßen

wir alle mit einer großen, fremden Geſellſchaft im G. Hotel

an der Table d'hote und merkten jetzt erſt, daß Ausſtellung

beſehen nicht nur müde, ſondern auch hungrig macht. Unſerm

armen Enthuſiaſten ſtand jetzt eine ſchwere Prüfung bevor.

Während der ganzen Reiſe hatte er ſich auf das Eſſen im

G. Hotel gefreut, uns davon vorrenommiert – und nun?

Ein Gericht folgte dem andern und eins übertraf das andere

an ſchlechter Zubereitung und abſcheulichem Geſchmack.

Der Enthuſiaſt, der ſelbſtredend auch Choleriker war,

drohte das ganze Hotel anzuzünden, und hätte für ſein Leben

gern herausgefunden, daß er überredet worden ſei, hinzugehen

– aber er war einer gegen zu viele –, er mußte im wahren

Sinne des Wortes eſſen, was er ſich eingebrockt hatte.

Da uns der Tag an Kunſt ſo viel geboten hatte – die

gaſtronomiſche war freilich dabei nicht eingerechnet –, ſo

ſehnten wir uns jetzt alle nach etwas Natur, und der Vor

ſchlag des Ordnungsliebenden, noch in zwei Droſchken etwas

an den Hafen hinaus zu fahren, fand allgemeinen Anklang.

Bald rollten wir in die Abenddämmerung hinaus, durch

die engen Schiffergaſſen, welche die Nähe der Häfen zu ver

künden pflegen, und hinaus an die prächtige Schelde.

In dem dunkelklaren Waſſer blitzte ſchon der Widerſchein

einzelner Sterne auf – wie ſchlafend lagen die großen,

regungsloſen Schiffe da –, ein friſcher Wind ſtrich beruhigend

und ſanft über das Land, und als nun gar auf unſerer Rück

fahrt durch die herrlichen Anlagen uns der liebe Mond be

grüßte und ſeine märchenhaften Lichter in das zarte Grün der

Bäume ſtreute, da ſagten wir alle: „Das iſt doch noch ſchöner

als die Weltausſtellung!“

„Ja, ja!“ bemerkte der Enthuſiaſt, „aber morgen gehen

wir doch noch einmal hin!“

Der nächſte Morgen weckte uns wieder in eigentüm

licher Weiſe. Es wurde zwar nicht geſchoſſen, aber geheult!

Die Schlafſtubenfenſter des Hotels, das im Karree gebaut war,

gingen anf einen großen, durch Anlagen in einen Garten

verwandelten Hof hinunter, und wir hörten von dort aus die

jammervollſten Töne. Ein ſo ſchluchzendes, herzbrechendes

Geſchrei hatten wir alle faſt noch nie vernommen, und die

allgemeinſte Entrüſtung machte ſich Bahn, daß unmenſchliche

Eltern ihr Kind dazu mit zur Weltausſtellung nähmen, um

es dort ſo zu prügeln.

Denn es war Kindergeſchrei oder Geſchluchze, das unter

lag keinem Zweifel, was uns hier als Morgenſtändchen ſerviert

wurde. Wirklich erſchüttert und von Mitleid zerriſſen begaben

wir uns zum Frühſtück hinunter, nachdem wir vergeblich den

Hof durchſpäht hatten, um das Kind zu entdecken, welches

unſere Teilnahme ſo energiſch herausforderte. Je näher wir

dem Frühſtücksplatz kamen, der auf dem Hofe ſich befand, deſto

deutlicher und lauter ertönte das Wehgeſchrei. Und nun

ſtanden wir vor der Urſache!

Man denke ſich unſere Gefühle, als wir entdeckten, daß

ein Papagei in einem großen, runden Käfig ſaß und ſo

bitterlich weinte! Ich fühle übrigens, daß ich mit dem Aus

druck „weinen“- den Leiſtungen des ſeltenen Tierchens abſolut

nicht gerecht werde – ich kann nur wiederholen, er heulte

laut und jammervoll, und zwar heulte er laut und unver

droſſen viele Stunden lang, nur dann ſich unterbrechend,

wenn er mit einem widerwärtig eigenſinnigen Keifton unver

ſtändlich zankte und brummte, um dann ſofort wieder in ſeine

furchtbare Spezialität auszubrechen. -

Etwas ſo unausſprechlich Lächerliches kann man ſich gar

nicht denken! Das Tier mit ſeinem klugen, alten, krumm

ſchnäbligen Geſicht, ſo bald mit erſtickter Stimme murren,

bald laut aufbrüllen zu hören, war von geradezu unnach
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ahmlicher Wirkung, und machte mir wenigſtens ſo viel Spaß,

wie die halbe Weltausſtellung.

Auf unſer entſetztes Fragen, wer denn dem Papagei ſo

viel vorgeheult habe, wurde uns bedeutet, er ſei in einer

Familie mit zwölf Kindern aufgewachſen, und da hätte eins

zum mindeſten doch immer geſchrieen, ſo daß er recht mit

Muße ſeine Studien hätte machen können!

Und wozu war der Papagei im Hotel? „Zur Unter

haltung der Gäſte!“ wurde uns erwidert, „er iſt aber auch

zu verkaufen – für 200 Frank!“

„Bringen wir ihn doch jemand mit!“ ſchlug der Herrſch

ſüchtige ironiſch vor.

Der Enthuſiaſt nahm das ernſthaft und trat ſofort in

die lebhafteſten Unterhandlungen mit dem Wirt, wie es ſchien

zu binden, indem wir ihm zu bedenken gaben, daß er ja viel

beſſer thäte, ſich den ſtreitigen Vogel unter Kreuzband nach

ſchicken zu laſſen, wo er dann ungefähr gleichzeitig mit des

Ordnungsliebenden Zentner-Porzellankiſte anlangen würde.

(Fortſetzung folgt.)

Die Sprengung von Hellgate.

Die Entwickelungsgeſchichte New A)orks iſt ſelbſt für

amerikaniſche Verhältniſſe beiſpiellos: vor zweihundert Jahren

hatte die Stadt 4000 Einwohner, vor hundert Jahren 30 000,

vor dreißig Jahren bereits über 500000 und heute mehr als

1/2 Millionen, ohne die zahlreichen, mit der Metropole mehr

oder minder ſchon verwachſenen Nachbarſtädte zu berückſichtigen,

unter denen Brooklyn mit ebenfalls weit über einer halben

F

feſt entſchloſſen, wenn er den Wundervogel für 199 Frank

50 Centimen bekäme, ihn ſich nicht entgehen zu laſſen.

„Das wäre doch einmal etwas Apartes“, rief er begeiſtert.

„Ja wohl – und ſo nett auf der Reiſe!“ ſagte der

Ordnungsliebende, „denken Sie ſich den einmal ſo von früh

bis Abend im Koupee heulend, und wenn er einmal aufhört,

pfeifen Sie auf ihrer Pferdebahnpfeife.“

Die Familienmutter bekam indes ſentimentale Anwand

lungen, da das Geſchrei ſie lebhaft in ihre Kinderſtube daheim

verſetzte, wo ſie, ohne zweihundert Frank zu bezahlen, den

ſelben Ohrenſchmaus ſchon oft gehabt hatte.

Kurz, es ſchien an der Zeit, daß man ſich von dem

merkwürdigen Tier trennte, und zugleich dem Hotel Lebewohl

ſagte, um noch einen letzten Beſuch in der Ausſtellung zu

machen, und von da zur Bahn zu fahren.

Portier und Kellner verfolgten den Enthuſiaſten, in dem

ſie ihren Befreier von dem Heulbold erblickten, mit An

preiſungen des Papageis bis in die Hausthür, und wir

brachten ihn mit Mühe von dem Gedanken ab, ſich ſchon jetzt

Die Sprengung des Höllenthorfelſens im Hafen von New-York. Der Augenblick der Sprengung.

Nach amerikaniſchen Quellen.

Million obenanſteht! Mehr als 20000 Ozeanfahrer laufen

jährlich, die Küſtenfahrzeuge nicht gerechnet, in den Hafen der

Rieſenſtadt, die nur noch von London an kommerzieller Be

deutung überflügelt wird, ein, der Wert der Ladungen aller

die Hafeneinfahrten paſſierenden Schiffe wird mit zehn Mil

lionen Mark täglich eher zu niedrig, als zu hoch berechnet ſein.

Zweifellos iſt der Hafen einer der beſten der Welt; durch

die vorliegenden Inſeln geſchützt, kann er Fahrzeuge bis zu

zehn Metern Tiefgang jederzeit aufnehmen, und nur die öſt

liche Hafeneinfahrt ſelbſt war bisher gefürchtet durch zahlreiche

Riffe, Sandbänke und Strudel: Hellgate – das Höllenthor

– hatten ſie bereits die erſten Erforſcher genannt und dieſen

Namen hat ſie bis heute behalten. Mit ſchrecklicher Regel

mäßigkeit forderte, wie man ſagt, die gefährliche Paſſage un

erbittlich ihren Zoll von einem Schooner in der Woche und

alle Vorſichtsmaßregeln erwieſen ſich auf die Dauer als hin

fällig. In der erſten Hälfte der ſiebziger Jahre entſchloß

ſich die Regierung der Vereinigten Staaten denn auch endlich,

dem Höllenthor energiſch zu Leibe zu gehen – der ſtetig



Durchſchnitt des Flutfelſens mit dem darin befindlichen ſechzig Fuß tiefen Schacht und Stollen.

Die Sprengung des Höllenthor felſens im Hafen von New-A) ork.

Das Laden der Bohrlöcher in einem der Gänge mit Dynamitpatronen.

Nach amerikaniſchen Quellen.
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wachſende Schiffahrtsverkehr ließ die Notwendigkeit einer gründ

lichen Beſſerung der Tiefenverhältniſſe dringend notwendig

erſcheinen. Nach jahrelangen Vorarbeiten wurde im Herbſt

1876 das gefährlichſte der Riffe bei Hallets Point durch eine

gewaltige Mine geſprengt, und es iſt noch in friſcher Erinne

rung, wie ſich damals die A)ankee-Ingenieure rühmten, mit

dieſer Sprengung, bei der beiläufig bemerkt 50 000 Pfund

Sprengmaterial gleichzeitig zur Exploſion kamen, den größten

Schuß abgefeuert zu haben, der jemals ſeit Berthold Schwarz

geladen wurde. Nach der Wegräumung der Trümmer ſtellte

ſich heraus, daß an Stelle des fürchterlichen Riffes ein etwa

26 Fuß bereiter, mäßig tiefer Kanal entſtanden und Hellgate

damit von einem ſeiner größten Schrecken befreit war.

Indeſſen blieb das Fahrwaſſer immer noch recht gefähr

lich und es ſchien, als ob jene erſte Sprengung denn doch die

hochgeſpannten Erwartungen nicht voll befriedigt hätte. We

nigſtens wurden ſchon in den nächſten Jahren die Arbeiten

wieder aufgenommen und galt es diesmal das ſogenannte

Middle Reef auf der Weſtſeite des Hauptkanals zu beſeitigen,

einen maſſigen Komplex von einzelnen Felſen, von denen die

bedeutendſten von altersher als Flutfelſen, Negerkopf, Brat

roſt 2c. getauft waren. Natürlich ſpielten die modernen Ex

ploſivſtoffe, ohne welche derartige Arbeiten überhaupt unaus

führbar wären, die Hauptrolle: im Floodrock, dem Flutfelſen,

wurde ein ſechzig Fuß tiefer Schacht abgeteuft und rings um

dieſen durch das ausgehobene Material eine kleine künſtliche

Inſel als Ausgangspunkt für alle weiteren Operationen ge

ſchaffen. Hier erhoben ſich bald die unentbehrlichen ober

irdiſchen Teile der Minenanlagen, die Hebeapparate und Dampf

pumpen, die Maſchinenhäuſer und Reparaturwerkſtätten, während

vom Boden des Schachtes aus Galerieen nach allen Richtungen

durch das felſige, zähe Geſtein vorgetrieben wurden. Allmählich

entſtanden nicht wenigerals dreiundzwanzigHauptgänge in nord

ſüdlicher und doppelt ſo viele Stollen in weſtöſtlicher Richtung

in einer durchſchnittlichen Entfernung von 25 Fuß voneinander

– die geſamte Ausdehnung der Minengänge betrug ſchließlich

nicht weniger als 20 000 Fuß.

Sehr verſchiedenartig mußte die lichte Höhe der Stollen

gehalten werden, da dieſelbe weſentlich von der wechſelnden

oberen Waſſertiefe abhängig war. Durchſchnittlich ließ man

15 bis 20 Fuß Decke ſtehen, die ungleichartige Beſchaffenheit

des Geſteins rief aber dennoch nicht nur eine allgemeine

Feuchtigkeit in der Grube, ſondern an einzelnen Stellen auch

zeitweiſe recht empfindliche Sturzbäche und ſelbſt Durch

ſickerungen hervor, die eine umfaſſende Waſſerförderung be

dingten. Ein eigenes kleines Häuschen auf dem Grunde eines

Hauptſtollens war zu dem Zwecke errichtet und mit ausgiebiger

Dampfheizung verſehen worden, den Arbeitern das Auswechſeln

ihrer durchnäßten Kleidung zu ermöglichen. Daß in den

Stollen all die verſchiedenartigen modernen Vorrichtungen zur

Erleichterung des Betriebes, die Schienengeleiſe, die Drai

nagen und die Röhrenwerke für die Zuführung komprimierter

Luft nicht fehlten, bedarf kaum der Erwähnung.

Aber nun zur Hauptſache! In den Stollen wurden teils

in den Zwiſchenwänden, teils in der Decke etwa 15 000 Bohr

löcher von durchſchnittlich zehn Fuß Tiefe derart angebracht,

daß der ſpätere Wirkungskreis der Ladung jedes einzelnen

Bohrloches bis zu dem des nächſtgelegenen reichte. Dynamit

und ein ſcharf exploſibles Sprengpulver (Rackarock powder

– nach den Berichten ein Gemiſch von Kaliumchlorat und

Nitrobenzol) waren zur Füllung der Sprengpatronen beſtimmt,

und wenn man bei jener erſten Sprengung im Jahre 1876

rund 50 000 Pfund Exploſivſtoffe verbrauchte, ſo ſteigerte ſich

jetzt der Bedarf auf faſt das ſechsfache; nicht weniger als

275 000 Pfund wurden in die einzelnen Kammern uud Bohr

löcher verladen – eine Maſſe, die mehr als hinreichend ge

weſen wäre, um zweckentſprechend verteilt ganz New York in

einen Schutthaufen zu verwandeln.

Das einzige Mittel zur Entzündung der gewaltigen

Minenanlage, in der That weitaus der gewaltigſten, welche

die Welt je geſehen hat, gab natürlich der allzeit dienſtbereite

heiten, welche durch zu lange Predigten entſtehen.“ Die kurioſe

elektriſche Funken. Man konnte ſich indeſſen darauf beſchränken,

nur einen Teil der Patronen zu unmittelbar elektriſcher Zün

dung vorzubereiten, damitSicherheit vorauszuſehen war,daß der

enorme Gasdruck und die Erſchütterung des nach allen Rich

tungen durchwühlten Felſens den Reſt gleichzeitig zur Ex

ploſion bringen würde; immerhin ſchloß man etwa 3000 Pa

tronen direkt an den Leitungsdraht an. Schließlich wurde

der Flut, nachdem alle Bohrlöcher waſſerdicht verdämmt waren,

freier Eintritt in die Mine geſtattet, ſo daß das Waſſer nun

gleichſam eine zweite ſtarke Verdämmung bildete und die

Wirkung der Exploſion erhöhen mußte. Ubrigens ſah man,

obgleich die Ladung eine ſo unvergleichlich ſtärkere war als die

jenige der Mine von 1876, dem Reſultate mit völliger Zu

verſicht entgegen; die erſtere Sprengung war ein Experiment,

deſſen Folgen ſelbſt die erfahrenſten Techniker nicht völlig im

voraus überſehen konnten, da die Verwendung derartiger

Maſſen von Exploſivſtoffen gänzlich neu war – diesmal

rechnete man bereits mit den Erfahrungen des Jahres 1876

und war überzeugt, daß die Exploſion gänzlich ohne Gefahr

für die nächſtgelegenen Ortſchaften vor ſich gehen würde.

Dieſe ſichere Erwartung hat ſich denn auch als vollkommen

gerechtfertigt erwieſen; die Sprengung iſt im Oktober dieſes

Jahres in der glücklichſten Weiſe ausgeführt worden und man

hat in New York und den Schweſterſtädten der Metropole

außer einer unbedeutenden Erſchütterung kaum etwas von der

Exploſion bemerkt, während die Schauluſt der natürlich nachZehn

tauſenden zählenden Zuſchauermenge wahrſcheinlich trotz der

gewaltigen Waſſerſäule, die ſich plötzlich hundert Meter hoch

aus der Brandung erhob, nur ſchwache Befriedigung fand.

Einige Minuten nach der Sprengung rollten die Wogen wieder

ruhig wie zuvor über die Stätte des wahrhaft großartigen

Werkes hinweg, eines Werkes, in dem ſich die Kraft des menſch

lichen Geiſtes ein dauerndes Denkmal geſetzt hat.

In der That gebührt dem Oberleiter des großen Unter

nehmens, dem General Newton, wie dem Leutnant Derby,

dem die ſpezielle, verantwortungsvolleBeaufſichtigung der ſchwie

rigen Arbeiten anvertraut war, volle Anerkennung – die

überaus erfolgreiche, glückliche Durchführung der Sprengung,

welche mehr oder weniger allen ſeefahrenden Nationen zugute

kommt, ſteht nicht unebenbürtig neben den vielen andern Er

rungenſchaften, welche wir der fortgeſchrittenen Technik der

Neuzeit verdanken. H. H.

Am Familientiſch.

Zu unſern Bildern.

Auf S. 101 und S. 105.

Die Fahrt zur Kirche führt uns in die norwegiſche Heimat

des Künſtlers, deren Bewohner und deren Landſchaften Dahl meiſt

zum Vorwurf ſeiner Bilder wählt. Den Norweger aber weiſt das

unwirtliche Vaterland faſt immer auf dasÄ denn nur am

Rande desſelben, ſei es nun eines Binnenſeees oder eines jener tiefen

Meereseinſchnitte, die man Fjorde nennt, ſind die Bedingungen einer

auskömmlichen menſchlichen Exiſtenz geboten. Am Waſſer liegt daher

auch der Mittelpunkt der weithin zerſtreuten Gemeinde: die Kirche,

und wer dieſe aufſuchen will, gleichviel wozu immer, der rüſtet den

Kahn und ſpannt das Segel. Am Sonntag gar ſchweben vor Be

ginn des Gottesdienſtes von allen Seiten die Boote heran, welche

die Kirchenbeſucher bringen.

In eine andere Welt verſetzt uns „Ein ſeltener Fund“. Das

Auge des Kenners glaubt unter den neu eingetroffenen Reſten alter

Kunſtübung und Kunſtblüte die Meißelführung des Genius erkannt

u haben und der Gelehrte blickt hochbeglückt auf den ſeltenen Fund.

b dieſer ſich freilich auch als ein ſolcher bewähren wird, wenn auch

die andern „Kenner“ ihn prüfen, erſcheint etwas zweifelhaft. Wir

fürchten, dem alten, würdigen Herrn ſteht eine Enttäuſchung bevor,

aber ſelbſt wenn dem ſo wäre – das Glück dieſer Stunde wird ſie

nicht ganz verwiſchen können.

Eine ſeltſame Doktordisputation

fand am 18. April 1778 in Erfurt ſtatt, nämlich: „über die Krank

chrift iſt in zwei Kapitel geteilt. Das erſte handelt von den Krank

Ä welche dem Prediger ſelbſt, das zweite von denen, welche den

uhörern zuſtoßen können. Den letzteren werde das lange Predigen

dadurch ſchädlich, weil es die Luft verderbe 2c. R. F.



111

Verſteinerte Menſchenaugen

Durch die Zeitungen läuft folgende Notiz:

„ Die „New Yorker Handelszeitung“ ſchreibt: Herr William

E. Curtis, Sekretär der ſüdamerikaniſchen Handelskommiſſion, hatte

von ſeiner Reiſe nach Peru eine Anzahl verſteinerter menſchlicher

Augen mitgebracht, welche er der Firma Tiſſany & Co. hierſelbſt

übergeben hatte, um dieſelben in Gold zu faſſen und zwar in Form

eines Halsbandes für Damen. Drei der geſchickteſten Arbeiter der

Firma wurden mit der Herſtellung des Halsbandes betraut und alle

drei erkrankten während der Arbeit an einem heftigen Fieber unter

höchſt ſonderbaren Symptomen. Man glaubt, daß die Augen von

den Leichen der Incas herrühren, welche mit ſtarken Giften einbal

ſamiert wurden, und daß dieſe Gifte, welche auch in den Augen

# waren, die Krankheit der erwähnten Juweliere verurſacht
aben.“

Iſt das möglich? wird mancher Leſer gefragt haben. Zwar

kennen wir wirkliche Verſteinerungen von außerordentlich zarten

Gegenſtänden, wie z. B. Inſektenflügeln, in den älteſten geologiſchen

Formationen, doch handelt es ſich hier mehr um Abdrücke in einer

weichen, plaſtiſchen Maſſe, die ſpäter verhärtete. Aber das dem

menſchlichen Körper entnommene Auge in Stein zu verwandeln,

dazu reichen die heutigen Mittel der Wiſſenſchaft abſolut nicht hin

und es handelt ſich hier um einen amerikaniſchen Humbug, oder,

wir wir berliniſch ſagen würden, um einen „Mumpitz“.

Und doch iſt an der Sache etwas Wahres, ja es iſt möglich,

daß der betreffende Amerikaner ſich in einer Selbſttäuſchung befindet,

über die wir denſelben aufklären wollen, denn die Frage iſt nicht

zum erſtenmal geſtellt worden. -

Vor etwa zwanzig Jahren wurden bei der peruaniſchen Stadt

Arica Hafenbauten vorgenommen, bei welcher Gelegenheit man ein altes

Leichenfeld mit zahlreichen Mumien fand. Zur großen Überraſchung

der Arbeiter zeigten viele der Schädel ſich mit künſtlichen Augen

beſetzt, welche vorn konkav und nach hinten zu kugelig waren; ihre

Farbe war ein ſtarkes, durchſcheinendes Rotgelb. Im Mittelpunkte

bemerkte man einen etwas lichteren Kreis und um denſelben herum

einige weitere Kreiſe. Dieſe künſtlichen Augen wurden den Leichen,

nachdem man ihnen die natürlichen ausgeriſſen, in die leeren Höhlen

gelegt, wo ſie durch die eintrocknenden Augenlider feſtgehalten wurden.

Die intenſiv rotgelb glänzenden Augen geben den mit Haaren und

mit eingetrockneten Fleiſchteilen bedeckten, naſenloſen, grinſenden

Schädeln ein höchſt eigentümliches, unheimliches Anſehen. Man fand

ſie bis jetzt nur bei einer verhältnismäßig geringen Anzahl der in

verſchiedenen Teilen von Peru und Bolivia ausgegrabenen Mumien.

Die Auffindung derſelben erregte ſchon damals in Europa Ver

wunderung, umſomehr als man auf den erſten Blick erkennt, daß

ſie keine künſtlichen Bildungen ſind. Valenciennes und Frémy

unterzogen ſie einer chemiſchen Unterſuchung und wieſen nach, daß

es wirklich natürliche Augen ſind und zwar von dem an der

peruaniſchen Küſte nicht ſelten vorkommenden Rieſentintenfiſche

(Loligo gigas).

So alſo erklärt ſich das verſteinerte Menſchenauge und die Hoff

nung, daß etwa ein junger Schwärmer das ſeelenvolle blaue Auge

der verſtorbenen Braut künftig als Berlocke an der Uhrkette tragen

könnte, ſchwindet damit. Auch daß die in Amerika jetzt Aufſehen

erregenden Augen von den Inkas, den altperuaniſchen Fürſten oder

deren Mumien herrühren könnten, möchten wir beſtreiten. Die

vortrefflich erhaltenen Mumien der Inkas wurden einſt im Sonnen

tempel zu Cuzco, jede auf einem Throne ſitzend, aufbewahrt. Mehrere

Jahre nach der ſpaniſchen Eroberung wurden ſie nach Lima geführt

und in einem Hofe des Hoſpitals St. Andres verſcharrt. So zer

ſtörte der wütende Fanatismus der ſpaniſchen Konquiſtadoren auch

dieſe intereſſanten Überreſte der einſt ſo mächtigen Könige von Peru!

Was ſoll der Zunge werden?*)

Wenn man es den untengenannten durch ihr ſegensreiches Wirken

rühmlichſt bekannten Vereinen Dank wiſſen muß, die für das ge

werbliche und ſoziale Leben ſo wichtige Frage der Wahl des Lebens

berufes zum Gegenſtand einer Preisausſchreibung gemacht zu haben,

*) „Was ſoll der Junge werden?“ Ein Ratgeber bei der Wahl

des Lebensberufes auf dem gewerblichen Gebiete. Herausgegeben

von A. von Fragſtein, Ingenieur. Preisgekrönt durch den Verein

für das Wohl der aus der Schule entlaſſenen Jugend und das

Kuratorium der Dieſterwegſtiftung. Berlin, 1885. L. Oehmigkes

Verlag (R. Appelius). Preis 1,50 Mk.

ſo iſt faſt noch mehr der glückliche Umſtand zu preiſen, daß ſich

unter den einundzwanzig Preisbewerbern eine Perſönlichkeit ge

funden, die der Beantwortung dieſer gewiß ſchwierigen Frage in

hervorragender Weiſe gewachſen war. Schon der Umſtand, daß das

Preisrichterkollegium, unter welchem Männer wie Profeſſor Reuleaux,

Otto Jeſſen u. a. ihr Votum abzugeben hatten, mit Einſtimmigkeit

dieſe Schrift für würdig befunden, preisgekrönt aus der Konkurrenz

hervorzugehen, dürfte ein Beweis dafür ſein, daß der Verfaſſer mit

derſelben den Nagel auf den Kopf getroffen. Noch mehr überzeugt

man ſich davon, wenn man dem Verfaſſer Seite für Seite in ſeinen

ſchlichten, oft von geſundem Humor durchwürzten Auseinanderſetzungen

folgt, die, von Gründlichkeit und liebevollem Eingehen zeugend, all

das umfangreiche Material herbeitragen, das dem ſorgenvollen Vater

bei der Wahl des Lebensberufs für ſeinen Sohn von Nutzen ſein

kann. Der Verfaſſer, der mitten im gewerblichen Leben ſteht, hat

nicht etwa vom Studiertiſche aus gezeigt, wo es not thut, wo der

Kern der Frage liegt – er führt in richtiger Erkenntnis der heu

tigen komplizierten Lebensverhältniſſe alle die Faktoren an, von

denen die Eltern ſich bei der Wahl des Berufes leiten laſſen ſollten,

ſich leider aber nicht oft leiten laſſen: die Individualität des Lehr

lings, die perſönliche Lage der Eltern, die körperliche und geiſtige

Befähigung e. Er behandelt auf Grund der Thatſache, daß die Zeit

des Dampfes und der Maſchine, die Zeit der gänzlichen Umgeſtal

tung des Gewerbes, einen höheren Bildungsgrad verlangt, die Fort

bildungs- und gewerblichen Fachſchulen, wobei er über ein reiches

ſtatiſtiſches Material verfügt, ſpricht dann über die Lohnverhältniſſe,

über das Geſetz und die jugendlichen Arbeiter und gibt endlich in

ungefähr fünfzig knapp und prägnant gehaltenen, packend geſchrie

benen einzelnen Aufſätzen eine Zuſammenſtellung der wichtigſten

Berufsarten, deren Geſchichte er mit kurzen intereſſanten Strichen

ſkizziert, und die er nach ihrem gewerblichen und ſozialen Werte zu

würdigen verſucht. Was uns am meiſten dabei gefallen hat, iſt

der Umſtand, daß er dem leider mehr und mehr in Verruf gekom

menen alten deutſchen Sprichwort: „Handwerk hat goldenen Boden“

überall mit Wärme zu ſeinem Recht zu verhelfen ſucht, und daß er

jener falſchen Richtung eines großen Teils unſerer Eltern, die alles

zu Gelehrten und Profeſſoren, oder doch zu „etwas Beſonderem“

machen will, gehörig die Leviten lieſt. Wird die „liebe Eitel

keit“ der Eltern auch manchmal etwas derb abgeführt, es wird dafür

nur deſto gründlicher wirken, umſomehr, da jeder Unbefangene ſofort

herausfindet, daß der Verfaſſer nur von den edelſten Abſichten für

das Wohl der lernenden Jugend und die Entwickelung des Hand

werks geleitet wird. Wir wünſchten, jedem Vater ein ſolches Buch

auf den Tiſch legen zu können. Hermann Müller-Bohn.

Eine Reliquie Schillers,

die unſers Wiſſens noch in keiner Ausgabe ſeiner Gedichte bisher

berückſichtigt worden iſt, befindet ſich in dem Stammbuche des dä

niſchen Dichters Jens Baggeſen, des Verfaſſers der „Parthenais

oder die Alpenreiſe“. Der ſchwediſche Hofmarſchall Freiherr Bern

hard von Beeskow, ein um ſeine vaterländiſche Litteratur hochver

dienter Mann, erzählt in ſeiner Reiſebeſchreibung „Vandringsminnen“

(2. Aufl. Stockholm 1833), daß ihm Baggeſen bei einem Beſuche

folgende Einzeichnung in ſein Stammbuch geſchrieben habe:

„„Im friſchen Duft, im ew'gen Lenze,

Wenn Zeiten und Geſchlechter fliehn,

Sieht man des Ruhms verdiente Kränze

Im Lied des Sängers unverwelklich blühn.

An Tugenden der Vorgeſchlechter

Entzündet er die Folgezeit.

Er ſitzt, ein unbeſtochner Wächter,

Am Vorhof der Unſterblichkeit.

Der Kronen ſchönſte reicht der Richter

Der Thaten durch die Hand der Dichter.“

„„Schiller an Baggeſen.

Baggeſen hatte die Worte hinzugefügt: „Mit dieſem Zuruf des

// /

edelſtenÄ Sängers empfiehlt ſich dem ſchwediſchen Dichter

der däniſche Liedler Baggeſen.“

Schillers Stammbuchblatt trägt kein Datum, eine Vergleichung

mit ſeinem Gedichte „An die Künſtler“ wird aber, ſo meinen wir,

die Annahme rechtfertigen, daß es aus der zweiten Periode des

Dichters herrührt. R. F.

Techniſche Klmſchau.

Unſere Landwirte haben gewiß ſchon oft die unangenehme Er

fahrung gemacht, daß hölzerne, durch eiſerne Nägel zuſammengehal

tene Geräte, beſonders wenn ſie häufig der Feuchtigkeit ausgeſetzt

ſind, ſehr ſchnell leiden und bald in der Umgebung der Nägel ganz

zerfreſſen ſcheinen. Dieſe eigentümliche Erſcheinung, die meiſt zur

Quelle ewiger Reparaturen wird, hat Profeſſor Kuhlmann neuer

dings wiſſenſchaftlich unterſucht und feſtgeſtellt, daß ſie eine Folge

der Oxydation des Eiſens iſt, bei welcher an das Holz überſchießen

der Sauerſtoff abgegeben wird, der allmählich der Faſer jede Elaſti

zität raubt und ihre völlige Verweſung einleitet. Reparaturen an

Geräten, bei denen dieſer Ubelſtand hervortritt, ſind erfahrungsmäßig

erfolglos und nur die Verwendung kupferner Nägel oder hölzerner

Stifte gewährt ſicheren Schutz.
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Rechtsrat. geliſche Geiſtlichkeit der Stadt mit der Bitte um Unterſtützung ge

- - - - - - wandt und der evangeliſche Frauenverein auf ihr Verſprechen hin,
Durch einÄ ſindÄe Äröºrtº- ſie wollte die Kinder evangeliſch erziehen laſſen, ſich jÄ

nert worden.Ä ichÄÄÄ wärmſte angenommen hatte. Jedenfalls hat nun die katholje

mieteten Ä einſehen laſſen, oder udº ÄMieter Geiſtlichkeit die Abweſenheit des Mannes für die beſte Gj
auf ſeine Koſten thun? Ä gehalten, auf die Frau einzuwirken und in der bekannten jej

Der Vermieter iſt mangels anders gearteter Vertragsbeſtim- Ä wieder einige Seelen für ihre Kreiſe zu gewinnen.

mungen verpflichtet, die vermietete Wohnung in wohnbarem Zu- Selbſtverſtändlich hat die Frau ihre mütterlichen Rechtbefugniſſe

ſtande zu erhalten. Dazu gehört natürlich auch Ärhang der überſchritten. Was iſt aber zu thun, den Sohn js derj
Fenſter. Sind daher die Fenſter, wie im vorliegenden Falle, ohne in die evangeliſche Schule zu bringen? Die Frage iſt deshalb

Verſchulden des Äeters ºecºg ÄÄ ſchwierig, weil der Mann vom Gefängnis aus ſchwer ich bei Gej
ſie wieder herzuſtellen. Dieſelbe Verpflichtung des Vermieters würde Klage gegen ſeine Frau wird führen können. . 1Il V.

ſelbſt dann vorliegen, wenn der Mieter die gewöhnlichen Reparaturen Nach poſitiver Beſtimmung des preußiſchen Landrechts hat, ſo

im Hauſe vertragsmäßig übernommen hätte. lange die Eltern über den ihren Kindern zu erteilenden Religions

- unterricht einig ſind, kein Dritter das Recht ſich einzumiſchen. Es

Die katholiſche Frau eines im Gefängnis auf ein Jahr muß daher lediglich der Initiative des Vaters überlaſſen bleiben,

tierten evangeliſchen Mannes hat nicht nur das während dieſer Zeit ſeine Kinder der evangeliſchen Erziehung zurückzuführen. Berechtigt

eborene Kind trotz des gegenteiligen ausdrücklichen Wunſches ihres iſt er dazu unzweifelhaft hinſichtlich beider Kinder, auch desjenigen,

hegatten katholiſch taufen laſſen, ſondern auch den älteſten evan- welches katholiſch getauft iſt, denn nach der Deklaration vom 21. No

eliſch getauften Sohn, nachdem er das ſchulpflichtige Alter erreicht, vember 1803 iſt es in Preußen geltendes Recht, daß eheliche Kinder

Ä in die katholiſche Schule geſchickt. Es hat uns dies eigen- in der Religion des Vaters erzogen werden. Selbſt durch Verträge

mächtige Vorgehen der Frau umſomehr peinlich berührt, als ſie ſich kann kein Ehegatte den andern zu Abweichungen von dieſer geſetz

in ihrer großen Not nicht an die katholiſche, ſondern an die evan- lichenÄ verpflichten. -

In unſerer Spielecke.

1. Dominoaufgabe. Bilderrätſel.

A und B ſpielen Domino. Jeder nimmt

zwölf Steine auf. Vier Steine bleiben ver

deckt im Talon. Es wird ohne Kaufen geſpielt.

A ſetzt | • • • - aus. B ſetzt an.

A ſetzt an. B ſetzt an. A ſetzt an. B paßt.

A ſetzt noch fünf Steine an, ſperrt die Partie

und behält die folgenden vier Steine übrig:

- - -

S Kr«r

E s | | E s | S. s | | e sº

G BF H. sº

- * sº. SG * *

sº G sº G

G S

Die Summe der Augen auf den zehn S - -

Steinen, welche B übrig behält, beträgt neunzig. 4. Siebenſilbige Scharade. 6. Zweiſilbige Scharade.

Die vier Steine im Talon haben zuſammen - - . . . Der Mann ſoll noch gefunden werden,

achtzehn Augen. Die zehn geſetzten Steine „Ich bin einer Königin goldenes Bette, Der meine erſte Silbe rät

haben zuſammen zweiunddreißig Augen. Bin eine von jedem geſehene Stätte, Von jedem Dinge, das auf Erden

Welche vier Steine liegen im Talon? Kein Läufer lief ema mit mir in die Wette. Und unter Menſchen vor ſich geht.

Welche Steine hat B geſetzt? - - - - - n jedem Buche, jedem Schreibch 9 Ich bin eine ſchier unermeßliche Wiege, Tj Ä die # Silbe # ('ll

2. Arithmetiſche Aufgabe. Ich Ähem gewaltige rege. Doch immer wird es frjch jeiben,
Den furchtloſen sº zÄ herrlichſten Siege. Ob Ä ſie auchÄ Ä

27 27 27 27 27 27 - - und 2. - W

Ich bin eine Mutter unzähliger Kinder 3ÄÄÄ Ägsten
27 65 65 65 65 27 Ich mache gar manchem das Leiden gelinder, Jedoch als ſolcher zeigt Ä Ä ?

27 65 43 43 6527 Doch liebt der Geſunde Ame mich nicht minder. Wer viel davon zu prahlen pfj v. D.

27 lºsls 3 | 65 27 Beim Studie liebt es der Vater im Weſen, (Die "uºungen erfºlgen in der nächſten Nummer)

- - Doch wenn gar zu hoch ſich belaufen die Speſen,
27 65j 65 65 i 27 So werden demÄÄÄ" Auflöſungen derÄ und Aufgaben in

und 4. U

27 27 27 27 27 27 Wir bergen zuweilen die köſtlichſten Schätze, Schachſpielaufgabe.

Erſtürmen zuweilen die feſteſten Plätze, 1. Td4–d 1Weiß droht durch2Sd6–b7
Von den 36 zweiziffrigen Zahlen der Figur Zuweilen befinden wir uns auf der Hetze. 1. L c 7 – d 6:

ſollen 10 geſtrichen werden und zwar ſo, daß 5. 6. 7. 2. Td 1 – d 5 + 2. Te 5 – d 5:

die Summe der übrigbleibenden Zahlen 1000 Wir werden berühret von vielen im Fluge, 3. Sf4–e6;

beträgt. Jede der drei Zahlen 27, 65, 43 ſoll Man macht uns im Walde, man macht uns A.

wenigſtens einmal geſtrichen werden und wenig- im Kruge, 1. L c 7 – b8 (d8)

ſtens einmal übrig bleiben. Es macht uns der Dumme ſowohl als der Kluge. 2. Sd 6– e4 + 2. Te 5 – e 4:

Ä oft iſt die Zahl 27, wie oft die Zahl W 1. e 4. 5. 6. 7. ſ 3. T d 1.–d 5:

65 und wie oft die Zahl 43 zu ſtreichen? ir dienen dem Lande zur mächtigſten Wehre, - - - - - "

Wir laſſen herein nicht die feindlichen Heere, 1. Dreiſilbige Scharade.

3. Rätſeldiſtichon. Gereichen dem deutſchen Volke zur Ehre. B. Ausdauer.

Einſtmals herrſcht' ich alsÄ Ä lango- 5 Bilderrätſel.

bardiſchen Volkes, - - -

Werden zwei Zeichen verſetzt, nenn' ich ein Von welcher Zahl iſt das Produkt der Ärger gene Genenſchaft

mächtiges Reich. beiden Hälften um 9559 kleiner als das Produkt 2. Dreiſilbige Scharade.

R. F. der drei Drittel? Seladon.
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XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 21. November 1885. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. „Wº 8.

Unſer Neffe.

Erzählung von L. F. Born.

Nachdruck verboten.

Geſetz v. 11./VI. 70.

(Fortſetzung.)

„Es iſt doch alles geſchehen, was ihr Erleichterung ver

ſchaffen kann, Chriſtine? Ich bitte über mich zu verfügen,

wenn du meine Hilfe brauchen kannſt.“

„Mit Geld iſt wenig mehr auszurichten, und ich denke, wir

Georg unerkannt zu ſehen und zu beobachten. Selbſt in

Ensheim iſt ſie mehreremale geweſen und hat es ſo einzu

richten gewußt, daß ſie immer genau über ſein Ergehen unter

richtet blieb.

haben nichts verſäumt. Recht ſchwere Wochen machten wir mit ihr

durch, beſonders Georg, der arme Junge. Mir iſt's gar nicht

recht begreiflich, wie er es durchgeſetzt hat, neben der anſtrengen

denExamenarbeit ſo viel Zeit bei ihr zuzubringen. Aber es iſt ſein

einziger Dank für ihre heldenmütige Entſagung, und faſt ſcheint

es, als ob ſein Anblick allein noch imſtande iſt, ihr das Leben

zu friſten. Ein Lächeln, ein freundliches Wort aus ſeinem

Munde thut mehr für ſie, als alles, was wir andern ihr be

reiten können. Sie darf ſich entſchädigen für die jahrelange

Entbehrung, und wie ein Verſchmachteter am friſchen Trunk,

ſo erlabt ſie ſich an ſeiner Gegenwart. Und dann dankt ſie

mir für das, was ich an ihm gethan, und bittet und quält

mich immer aufs neue, ich möchte ihr Gelegenheit verſchaffen,

auch dir ein Wort des Dankes zu ſagen. Georg iſt ſehr gut

gegen ſie, aber ich weiß, daß er an ihrer Seite beſtändig mit

einem unüberwindlichen Gefühl von Abneigung und Grauen

zu kämpfen hat, und daß ihre leidenſchaftliche Liebe zuweilen

zur Marter für ihn wird.“

„Was iſt aus dem zweiten Sohn geworden?“

„Sie hat ihn vor zwei Jahren verloren. Ihre Ge

ſchichte iſt ſehr traurig, Ulrich. Bald nachdem ſie Georg

hergegeben hatte, verließ ſie, von Unruhe getrieben, Berlin,

um ſich mehr in der Nähe von Ensheim anzuſiedeln. So zog

ſie nach M. und verlebte dort eine Reihe verhältnismäßig

friedlicher Jahre. Das Kapital, das ſie von dir erhalten,

genügte, um ihr eine beſcheidene, ſorgloſe Exiſtenz zu ver

ſchaffen, da ſie ſich mit Putzmacherarbeit einen kleinen Zuſchuß

verdiente. Zuweilen wurde ihr das bitterſüße Glück zu teil,

XXII. Jahrgang. 8. k.

Aber Sorge und Kummer vermehrten ſich wie

der, als der kleine Franz heranwuchs. Dem klugen Knaben

war ſeine Abkunft und ſein Verhältnis zu uns Reiſachs bald

klar geworden. Er hatte wohl den unruhigen Ehrgeiz der

Mutter geerbt, und ſie war die letzte, welche imſtande war,

einen ſolchen Knaben in Zucht zu halten.

lange, ſo begann er ſie mit Drohungen zu quälen: er wolle

zum Onkel Baron gehen und ihn um Geld bitten, oder den

verhaßten glücklichen Bruder aufſuchen und demütigen. Wollte

Ida dir ihr Verſprechen halten und Georg vor Unannehm

lichkeiten ſchützen, ſo mußte ſie ſich mit Franz aus der

Gegend entfernen, und ſo ſetzte ſie aufs neue ihren Wan

derſtab weiter. Von ihren Arbeitgebern erhielt ſie Empfeh

lungen in eine weit nach Oſten gelegene Stadt, wo ſie ſich

niederließ. Aber mit Franz wurde es je länger je ärger.

Er ſollte ein Handwerk lernen, aber er entlief den Meiſtern,

trieb ſich umher und verthat die geringen Mittel ſeiner Mutter.

Keine Vorſtellungen und Ermahnungen wollten fruchten, da

er im Hintergrunde immer die reichen Verwandten ſah, welche

ihm doch ſchließlich aushelfen würden. Ida mußte ſeinet

wegen ihr Kapital immer aufs neue angreifen, dazu wurde

ſie kränklich, hörte auf zu arbeiten und verſank immer tiefer

in denſelben Zuſtand der Verzweiflung und Verkommenheit,

aus dem ſie ſich eine Zeitlang aufgerafft hatte. Franz geriet

ganz und gar in ſchlechte Geſellſchaft, und erhielt endlich

- bei einer Rauferei einen Meſſerſtich in die Bruſt, an dem

er nach monatelangen Leiden zugrunde ging. Ida ſcheint

kaum noch Kräfte und Energie gehabt zu haben, ihn ſehr zu

betrauern, mit Aufbietung ihrer letzten Mittel machte ſie ſich

Es dauerte nicht
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auf den Weg nach Berlin, ſie fühlte wohl ihr Ende nahen,

und inſtinktmäßig trieb es ſie noch einmal in Georgs Nähe,

welchen ſie in Berlin wußte. Auf welche Weiſe wir ſie fanden,

erzählte ich dir ſchon. – Du ſiehſt, ſie hat den Kelch des

Elends bis auf die Neige geleert, und hat hier auf Erden

weit härter gebüßt, als Franz ſelber, Gott in ſeiner Weisheit

weiß, warum. Wenn du ſie erzählen hörteſt von dem Leben,

das ſie geführt hat, ſeit er ſie verlaſſen, das Herz würde dir

ſchmelzen.“ Chriſtine war aufgeſtanden und hatte bei den

letzten Worten ſeine Hand ergriffen: „Komm mit mir und

ſage ihr Lebewohl“, bat ſie herzlich nnd dringend. „Schmerz

lich hat ſie all dieſe Jahre hindurch nach der Verſöhnung mit

dir verlangt, und das Bewußtſein ihrer großen Schuld gegen

dich ſcheint immer quälender und lebendiger zu werden, je

näher die letzte Stunde rückt. Ihre arme Seele ſehnt ſich

nach deiner Verzeihung, als ſei ſie das Pfand eines höheren

Erbarmens und eines ewigen Friedens. Ein Brief von mir

an dich ging geſtern ab, Gott ſei Dank, du biſt ihm zuvor

gekommen! Zögere nun nicht länger, lieber Ulrich, bringe ihr

den Frieden, ach, und erlöſe dich ſelbſt von der Laſt, unter der

du geſeufzt haſt ſo lange Zeit.“

Der Baron neigte das Haupt tiefer und tiefer, die Hand,

welche Chriſtine gefaßt hatte, zitterte in der ihren, er mußte

einigemale anſetzen zum Sprechen: „Wer ſagt dir, daß ich ihr

nicht verziehen habe? Ich gebe dir Vollmacht, Chriſtine, ſage ihr

was du willſt von mir, alles, was zu ihrer Beruhigung dienen

kann. Wozu ſoll ich ſelbſt kommen? Für dieſes Leben haben

ſich unſere Wege geteilt, und dabei ſoll es bleiben. Noch

wenige Tage, ſo iſt alles vorüber, und was nützt es ihr, ob

ſie mich vorher noch einmal geſehen, noch einmal den ver

gänglichen Laut meines Mundes vernommen hat?“

„Ulrich, wir ſollten Gott danken, daß er uns Zeit gibt

zur Verſöhnung; was wir heute verſäumen, können wir an

der Toten nicht wieder gut machen. Und wenn du nicht

Barmherzigkeit üben kannſt um Idas willen, mir und Georg

zuliebe, ſo komm um deiner ſelbſt willen, und Mariens wegen.“

„Jetzt iſt's genug, Chriſtine“, fuhr er heftig auf. „Was

hat Marie mit dieſer Sache zu thun? Ich verbitte mir, daß

du ihren Namen noch einmal mit dem Idas zuſammen über die

Lippen bringſt.“

Aber ſie ließ ſich nicht irre machen: „Wäre Marie hier,

Ulrich, ſie würde die harte Hand von ſich ſtoßen, die nicht

einen Finger rühren will, um einer namenlos Unglücklichen

zu Hilfe zu kommen, wüßte ſie um uns zu dieſer Stunde,

ſo würde die Erkenntnis deiner Unbarmherzigkeit dein leben

lang ſich ſtellen zwiſchen ſie und dich, zwiſchen dich und

ihr liebevolles, großmütiges Herz. Glaubſt du das, oder

nicht?“

„Du haſt recht“, erwiderte der Baron kalt, „Ida und alles,

was zu ihr gehört, ſteht zwiſchen mir und meinem Glück, aber

ihr Tod wird mich befreien!“

„Er wird dich nicht befreien, Ulrich! Hat dich Franzens

Tod von dem Schatten befreit, den ſein Verbrechen in dein

Leben geworfen? Wie oft haſt du mir nicht geſagt, daß

die Qual der Erinnerung nicht ſtirbt, daß die Vergangenheit

immerdar mit dir fortlebt. Sieh, es gibt für dich wie für

mich kein Vergeſſen ohne Vergebung. Habe Mitleid mit

dir ſelbſt, mein alter, geliebter Freund. Wie ſoll dir das

neue Glück aufwachſen, wenn du nicht den alten Schutt ab

räumſt, und den Boden bereiteſt. Um Mariens willen, Ulrich,

kommt mit mir!“

Sie ſtreckte aufs neue die Hände nach ihm aus, Augen

und Wangen glühten im Schimmer jugendlicher Begeiſterung

– aber der Baron wandte ſich ab.

„Ich kann nicht, Chriſtine – weiß Gott – ich kann

nicht“, ſagte er mit erſtickter Stimme, und ein ſchauderndes

Zittern ſchüttelte ſeine Glieder. Er griff haſtig nach ſeinem

Hut, und ehe ſie ihm in den Weg treten konnte, war er zur

Thüre hinaus und die Treppe hinunter.

Er verbrachte einen ruheloſen Tag mit vergeblichen Ver

ſuchen, ſich ſeinen Geſchäften zu widmen. Nach einer Nacht

ohne Schlaf fand ihn der Morgen wieder an Chriſtinens

Thür. Sie war nicht zu Haus, aber die kleine Althofer

Jungfer hatte ein Billet an ihn abzugeben. Haſtig riß er es

auseinander:

„Lieber Ulrich, Ida iſt kränker, der Arzt glaubt, daß es

noch heute zu Ende geht. Ich werde ſie den Tag über nicht

verlaſſen. Du findeſt mich bei ihr.“

Darunter war Jdas Adreſſe in einer der abgelegenen

Straßen der ärmſten Stadtgegend angegeben. Der Baron

ging nach Georgs Wohnung, aber auch dieſer war nicht zu

Hauſe. Er zögerte einen Augenblick, dann ſtieg er in eine

Droſchke und rief dem Kutſcher die Straße und Nummer zu,

welche er ſoeben durch Chriſtines Billet erfahren hatte. Un

beweglich lehnte er in der Wagenecke, bis er vor einem hohen

grauen Hauſe abgeſetzt wurde und die ſchmutzigen, ſteilen

Treppen bis zur bezeichneten Thür hinaufſtieg. Wieder zögerte

er und drückte die Hand vors Geſicht. Dann zog er die

Klingel. Eine runzlige, behende alte Frau öffnete ihm und

muſterte ihn neugierig mit ein paar ſcharfen grauen Augen,

ſobald er ſeinen Namen nannte und Fräulein von Reiſach zu

ſprechen begehrte. Dann führte ſie ihn in ein ſauber ge

haltenes Vorzimmer, und auf ihr geräuſchloſes Zeichen an

der halbgeöffneten Thür der Krankenſtube trat Georg über

die Schwelle und eilte haſtig auf den Onkel zu. Er ſah

überwacht und hohläugig aus, und ſchien in der Erregung des

Augenblickes keines Wortes mächtig zu ſein. „Wie geht es?“

fragte der Baron leiſe.

„Sehr ſchwach, nach einer qualvollen Nacht. Die Stunden

der Ruhe ſind eine wahre Gnade.“

„So will ich nicht ſtören“, und Herr von Reiſach machte

eine Wendung, um ſich zu entfernen; begierig ergriff er noch

jetzt an der Schwelle des Sterbezimmers den Vorwand, umzu

kehren. Aber Georg hielt ihn mit energiſchem Griff feſt.

„Glaubſt du, daß eine Stunde Schlaf ihr die überſchwengliche

Wohlthat deines Beſuches aufwiegt? Komm zu ihr, ich bitte

dich!“ Jetzt trat auch Chriſtine zu ihnen und drückte eine

Sekunde lang des Barons Hand an ihre Wange: „Sie wartet

auf dich – o Ulrich, wie danke ich dir!“

Einen Augenblick ſpäter ſtand er an Jdas Seite, und

die großen dunkeln Augen, die ihn jahrelang bei Tag und

Nacht verfolgt hatten, blickten zu ihm auf mit wortlos drin

gender Bitte, die ſchmale, abgezehrte Hand umklammerte flehend

die ſeinige. Das war Ida, und auf dem Sterbebette noch

immer die alte Ida. Die ſilbernen Haare unter Chriſtinens

ſchneeweißes Spitzenhäubchen geſtrichen, vom altgewohnten

Luxus und von ſorgſamſter Pflege umgeben, glich ſie heute wieder

weit mehr ihrem alten Selbſt, als in der Zeit des harten hoff

nungsloſen Kampfes mit Mangel und Hilfloſigkeit. Und

über den Baron kam bei ihrem Anblick eine große und plötz

liche Veränderung. Alles, was im Laufe der Zeit ſein Herz

gegen ſie bewegt hatte, es ſchmolz in dieſem Augenblick zu

ſammen in die einzige Empfindung lebhaften Erbarmens.

Wie oft ſchon war es ihm gelungen, dieſe weicheren Regungen

zurückzudrängen und mit Füßen zu treten – heute brachen ſie

unwiderſtehlich durch die künſtliche Mauer, hinter der ſich

Eigenſinn und Herzenshärtigkeit ſo lange verſchanzt gehalten.

Und dies Erbarmen zitterte in ſeiner Stimme und lenkte ſeine

Hand, während er ſich, überwältigt von Mitleid, zu ihr nieder

beugte: „Meine arme Ida!“ Georg ſchob ihm leiſe einen

Stuhl hin, und er ſetzte ſich an ihre Seite, während Chriſtine

ihre Schläfe benetzte, um die ſinkenden Kräfte zu beleben, da

mit ſie, ihrem Wunſche nach, die Bitte um Vergebung und

den Dank für Georg flüſtern konnte. Dann ſuchten ihre

Augen nach ihrem Sohn, und ſie taſtete ſo lange änſtlich um

her, bis ſie ihres Schwagers Hand und die ſeine zuſammen

gefügt hatte: „Ulrich– Ulrich, verſprich mir noch das eine, daß

du ihn meine Sünde auch fernerhin nie wirſt entgelten laſſen.“

„Ich gebe dir mein Wort darauf“, erwiderte er milde, „du

weißt, daß du dich auf mich verlaſſen kannſt.“ „Ich weiß“,

flüſterte ſie ſchmerzlich, in Gedanken an den eignen Treubruch.

Dann ſchloß ſie die Augen, und ein friedlicher Ausdruck, wie
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der ferne Abglanz ewiger Ruhe und Verſöhnung glitt über

ihre Züge. Georg zog haſtig ſeine Hand zurück– er gönnte

der Mutter den Troſt dieſer Stunde, aber die Rolle, die er

ſelbſt dabei durchzuführen hatte, war ihm unſäglich bitter und

peinlich. Ida ahnte nichts von ſeinem wahren Verhältnis

zum Onkel, von ſeinen Enttäuſchungen und Zukunftsplänen.

Sie ſah in ihm den Erben von Neuhof, den vornehmen hoff

nungsreichen Adoptivſohn des Barons, deſſen Glück und An

ſehen ihr das Opfer der langen Trennung lohnten. Weder er

noch Chriſtine hatten das Herz gehabt, ihr dieſe einzige ir

diſche Befriedigung zu verkümmern.

Nur eine kurze Zeit der Ruhe war ihr noch vergönnt,

dann kehrten die qualvollen Beängſtigungen zurück, der An

fang des Endes. Georg hielt ſie in ſeinen Armen, wie er

es die Nacht durch ſchon ſtundenlang hintereinander gethan,

das Bewußtſein ſchien geſchwunden, und Chriſtine mahnte

den Baron, ſie jetzt zu verlaſſen. Seine Liebespflicht war

zu Ende, und ſie wünſchte ihm rückſichtsvoll den Anblick des

hoffnungsloſen Leidens zu erſparen. Aber er ſchüttelte den

Kopf: „Ich hätte früher kommen ſollen, Chriſtine, und jetzt

möchte ich ſie nicht eher wieder verlaſſen, bis alles vorbei iſt.“

Eine lange Viertelſtunde nach der andern verging, noch

immer kam die Erlöſung nicht. Chriſtine kniete am Bett,

bald leiſe, bald laut betend. Der Baron und Frau Schulz

ſtanden ein wenig zur Seite, dicht bei einander, und Herr

von Reiſach beugte ſein Haupt und faltete die Hände, unwill

kürlich alle Bewegungen der alten Schuſtersfrau nachahmend.

Endlich ſah Chriſtine, wie Georgs Arme zu zittern begannen,

der Schweiß ſtand ihm auf der Stirn – er atmete ſchnell

und mühſam. „Du kannſt nicht mehr ausdauern, Georg“,

ſagte ſie leiſe, „laß mich deine Stelle einnehmen.“ Er ſchüttelte

ablehnend den Kopf – Da trat der Baron vor, ſchob ihn

ſanft bei Seite und legte Idas Haupt an ſeine eigene Bruſt.

Georg war am Bett niedergeſunken und drückte das Geſicht

in die Kiſſen, Chriſtine betete:

„Ob bei uns iſt der Sünden viel,

Bei Gott iſt viel mehr Gnade,

Sein Hand zu helfen hat kein Ziel,

Wie groß auch ſei der Schade.“

So harrten ſie noch eine Weile, dann legte Ulrich Jdas -

ſterbliches Teil, aus dem die unruhvolle Seele ſich losgerungen,

ſanft auf die Kiſſen zurück.

Es waren ſtille Tage, welche auf Jdas Tod folgten:

Chriſtine empfand die Nachwehen der langen Anſtrengungen

am Krankenbett, und begann ſich für die Heimkehr zu rüſten.

Am Abend gleich nach dem Begräbnis wollte ſie abreiſen.

Georg zog ſich faſt ganz in ſeine Wohnung zurück, und nur

die Vorbereitungen zu der Beſtattung führten ihn zeitweiſe

mit dem Baron zuſammen. -

„Chriſtine“, ſagte dieſer im Laufe der Tage zu ſeiner

Kouſine, „weißt du wohl, daß Georg ganz entſetzlich elend

ausſieht?“

„Findeſt du das? Nun freilich, das iſt kein Wunder

nach allem, was er kürzlich durchgemacht.“ „Aber weder das

Examen noch die Krankenpflege würden einen geſunden, kräf

tigen Menſchen ſo heruntergebracht haben. Er huſtet ſehr

viel und ſein Ausſehen kommt mir unheimlich vor. An

deiner Stelle würde ich es damit nicht leicht nehmen.“ Sie

ſah ihren Vetter unruhig an. Wie oft hatte ſie ſich um einen

Schatten geſorgt, und dennoch fehlte es ihr jetzt an Mut, einer

wirklichen ernſten Befürchtung Raum zu geben. „Ich nehme

es nicht leicht, Ulrich. Aber Georg hat ſchon oft gehuſtet.

Das Frühjahr und einige Wochen Gebirgsluft werden ihn

wiederherſtellen. Ich habe ſchon mit ihm ausgemacht, daß er

auf einige Zeit in die ſüdliche Schweiz geht.“

„Ihr werdet doch zuſammen nach Ensheim reiſen, nicht

wahr?“

„Er wird mir ſpäter folgen. Wirklich, Ulrich, es iſt mir

unmöglich, ihn jetzt gleich in Althof aufzunehmen, und er iſt

zu rückſichtsvoll, um das von mir zu erwarten. Ich weiß

ſchon im voraus, in welch greulichem Zuſtande ich das Haus

und die Wirtſchaft vorfinden werde. Die große Wäſche und

das letzte Einſchlachten habe ich vor mir, außerdem iſt in vier

zehn Tagen Oſtern, haſt du denn ganz vergeſſen, daß ich auf

deinen Wunſch Mariechen dazu nach Althof geladen habe?“

Darauf hatte der Baron keine Antwort, aber er fühlte ſich

ſehr weich geſtimmt gegen Georg, und faſt ärgerlich gegen ſeine

Kouſine, bei der nach der Zeit der Erhebung und der ſelbſt

vergeſſenen Liebesthätigkeit das Alltagsleben in ſeine Rechte

trat und die Sehnſucht nach dem Schlüſſelkorb und der Alt

hofer Frühjahrsbeſtellung ganz überwältigend wurde. Es

war eine ganz neue Wendung der Dinge, daß der Baron ſich

berufen glaubte, den Neffen Tante Chriſtel gegenüber in ſeinen

Schutz zu nehmen. Bei nächſter Gelegenheit ſprach er mit

Georg von der Schweizerreiſe und ermahnte ihn, nicht lange da

mit zu zögern. Dieſer ſchien ungern darauf einzugehen:

„Ich werde wohl reiſen müſſen, wenn Tante Chriſtel es

wünſcht, und im Grunde iſt's auch einerlei, wo ich mich auf

halte, da ich jetzt doch nicht recht arbeitsfähig bin.“ – Die

müde Stimme, die läſſige, ſchlaffe Art ſtachen ſo ſichtbar ab

von Georgs gewohntem Weſen, daß der Baron ſich zu einem

plötzlichen Entſchluß gedrungen fühlte:

„Wie wär's, wenn du mich zunächſt nach Neuhof be

gleiteteſt, Georg?“

Dieſer machte große Augen: „Ich denke, du erwarteſt

zu Oſtern andern Beſuch“, wandte er ſtockend ein. „Ich

werde wahrſcheinlich zum Feſt verreiſen“, war die Antwort.

„Indes – wenn du ungern mit mir kommſt?“ – Aber

Georg war ſchon vom Sofa aufgeſprungen, und ſein Geſicht

belebte ſich: „Ich ungern nach Hauſe gehen! das heißt, ich meine

– nach Neuhof“ verbeſſerte er ſich ſchnell. „Als ob ich mich

nicht ſeit Wochen danach geſehnt hätte, nur einmal ein paar

Atemzüge Ensheimer Luft zu thun! Ich verſichere dich, der

bloße Gedanke daran macht mich ſchon zu einem neuen Men

ſchen.“ Herr von Reiſach ſah den Neffen erſtaunt und teil

nehmend an, während die Röte der Erregung ſchon wieder

aus deſſen Geſicht wich, und er halb verlegen hinzufügte:

„Ich danke dir herzlich, Onkel, und werde ſuchen, dir nicht

zur Laſt zu fallen.“

Alles was zur Beſtattung gehörte, hatte der Baron in

einfach würdiger Weiſe angeordnet und beſtimmt, bis auf den

ſchlichten Denkſtein mit Namen und Datum, und an einem

ſchneekalten trüben Tage zu Anfang April fanden ſich die

drei Reiſachs mit Frau Schulz zuſammen ein, um Ida die

letzte Ehre zu drweiſen. Ein durchdringender Oſtwind fegte

über die Gräber, und der Baron bemerkte, wie Georg ein

über das anderemal zuſammenſchauerte. Dieſer aber folgte

in tiefer Bewegung den Worten des Geiſtlichen, und anknüpfend

daran wanderten ſeine Gedanken zu den Gräbern von Vater

und Bruder, welche in der Ferne, über die weite Erde zer

ſtreut – nur dem allſehenden Auge Gottes bekannt – harrten

auf den Ton der letzten Poſaune.

Als alles vorüber war, verabſchiedete man ſich herzlich

von Frau Schulz, und die Herren geleiteten Chriſtine zur

Bahn, dann ſchritten ſie noch eine Zeitlang nebeneinander

her, bis ihre Wege ſich trennten. Der Baron war in Ge

danken vertieft und wachte aus ſeiner Verſunkenheit erſt auf,

als Georg ihn anredete: „Nicht wahr, Onkel, wenn ich einmal

ſterbe, ſo läßt du mich in Neuhof begraben, dort, wo die an

deren Reiſachs liegen, nicht ſehr weit entfernt vom Groß

Vater.“

„Wie kommſt du jetzt auf den Gedanken? Wenn du

einmal begraben wirſt, werde ich nichts mehr zu ſagen haben.“

„Das kann niemand wiſſen. Willſt du mir nicht gleich jetzt

feſt verſprechen, um was ich dich eben gebeten habe?“ Er hielt

dem Onkel die Hand hin, und dieſer legte die ſeinige hinein:

„Wie kalt du biſt, Georg! Mach nur, daß du nach Hauſe

kommſt.“ Georg aber verſicherte, daß ihm nichts Beſonderes

fehle, und ſtellte ſich am andern Tage pünktlich zu dem Zuge

ein, der beide am ſpäten Abend nach Ensheim bringen ſollte.

Fräulein Chriſtine war es nicht beſchieden, in Ruhe und

Frieden ihr gewohntes Tagewerk wieder zu beginnen, denn
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ſchon am zweiten Morgen nach ihrer Ankunft wurde ſie durch

einen eiligen Zettel von des Barons Hand nach Neuhof ge

rufen. Georg war ſchwer an einer heftigen Lungenentzündung

erkrankt und bedurfte dringend ihrer Pflege. Eine halbe

Stunde ſpäter fuhren die Ponies in Neuhof vor. Der Baron

erwartete ſeine Kouſine auf der Treppe und hielt ihr beide

Hände entgegen. „Warum ſchickteſt du nicht ſchon in der

Nacht zu mir?“ ſagte ſie vorwurfsvoll. „Georg wünſchte

nicht, daß wir dich ſtören ſollten, und ich verſichere dich, daß

wir bis jetzt nichts verſäumt haben. Ich fürchte, du wirſt

noch genug Gelegenheit haben, deine Kräfte zu brauchen.“

„Hätte ich ihn nur in Althof! Gewiß liegt er oben, zwei

Treppen hoch, in einem von euren abſcheulichen, öden Logier

zimmern.“ Arme Tante Chriſtel, der Schlag hatte ſie zu

unvorbereitet getroffen, und ſie hatte noch nicht Zeit gehabt, ſich

in Geduld und Ergebung zu faſſen, aber der Baron blieb

ganz freundlich: „Nein, Chriſtel, wir haben ihn in meine

Bibliothek gebracht. Ich hatte leider verſäumt, ihn hier an

zumelden, und wir fanden nur meine eigene Wohnung wohl

durchwärmt und behaglich. Wenzel behauptet, die Bibliothek

ſei das beſte Krankenzimmer im ganzen Hauſe, und ich werde

dir gern mein Schlafzimmer nebenan abtreten, damit du in

Georgs Nähe bleiben kannſt.“ Sie wußte vor Erſtaunen kein

Wort der Erwiderung zu finden, und konnte es gar nicht

faſſen, daß ihr Vetter wirklich die Ruhe ſeines Sanktuariums

Georg zum Opfer gebracht hatte, bis ſie in der luftigen dämme

rigen Bibliothek ſtand und ſich mit eignen Augen überzeugte,

wie gut für ihren Kranken geſorgt war. Ihm gehörte von

dieſem Augenblick an all ihr Denken, Fühlen und Thun, und

die hingebende Pflege half ihr kräftig über die nächſten

ſchweren Wochen hinweg. Der Ensheimer Arzt war von

Anfang an bedenklich geweſen, und die berühmte Autorität,

die Herr von Reiſach aus der nächſten Univerſitätsſtadt kommen

ließ, konnte nicht ableugnen, daß der Ausgang der Krankheit

zum mindeſten ſehr zweifelhaft ſei. Der Baron beneidete

zuweilen ſeine Kouſine, welche ſo wenig Zeit hatte, über den

nächſten Tag hinaus zu denken und zu ſorgen – ihm ſelbſt

war ein unthätiges Abwarten zugeteilt, denn die Arzte ver

langten äußerſte Schonung, und Georg war nie aufgeregter

und ruheloſer, als wenn er den Onkel im Zimmer wußte.

Dieſer that indes ſein möglichſtes für den Kranken, ohne viel

Worte darüber zu verlieren. So entſagte er Wenzels ge

wohnter Bedienung und ertrug mit der größten Gelaſſenheit

jede Störung ſeiner übrigen Gewohnheiten. Er vertrat ge

treulich ſeine Kouſine in Althof, und wurde nie ungeduldig,

die vielen Erkundigungen nach Georg zu beantworten, welche

von vornehm und gering täglich an ihn gerichtet wurden,

denn ſelbſt die alten Holzleſerinnen und die unnützen Buben,

welche ſonſt in gerechter Furcht vor dem Herrn Baron ſchwebten,

machten ſich auf ſeinen Ritten durch Feld und Wald ſchüchtern

an ihn heran, um eine Frage nach dem jungen Herrn zu thun.

Früher hätte er dieſe allgemeine Teilnahme nicht ohne Eifer

ſucht ertragen, jetzt ſtimmte ſie zu ſeinen eignen Empfindungen.

Am Morgen des Oſterſonntags hatte er ausnahmsweiſe

die Wacht im Krankenzimmer übernommen, denn Chriſtine

wollte trotz einer ſchlafloſen Nacht den Gottesdienſt nicht ver

ſäumen, Wenzel und Frau Behrens aber ſollten einige Stunden

der Ruhe pflegen. Georg war ein wenig eingeſchlummert,

Herr von Reiſach ſaß am Fenſter und bemühte ſich durch Lek

türe die langen Stunden zu verkürzen. Aber die Gedanken

vermochten den Inhalt des Buches nicht aufzunehmen, ſeine

Augen wanderten immer wieder zu dem Kranken hinüber,

deſſen fieberheißes, entſtelltes Geſicht ihm zugewendet lag, und

ſeine Ohren vernahmen mit peinlicher Genauigkeit jeden un

regelmäßigen, ängſtlichen Atemzug der kranken Bruſt. Durch

das halbgeöffnete Fenſter aber drang jetzt ein anderer Laut:

der tiefe Ton der Ensheimer Kirchenglocken vermiſchte ſich mit

dem Gebimmel der kleinen Neuhofer Kirche, und geſänftigt durch

die Entfernung berührte er wohlthuend die geſpannten Nerven

des Lauſchenden. Aus Rückſicht für den Schläfer ſtand er

leiſe auf, um das Fenſter zu ſchließen, aber Georg hatte ſich

ſchon gerührt und ſchlug unruhig ſeufzend die Augen auf.

„Es läutet zum Begräbnis?“ fragte er und ſtarrte den Baron

mit wirrem abweſenden Ausdruck an.

„Nicht zum Begräbnis, Georg. Es läutet zur Kirche –

wir haben heute Oſterſonntag.“ „Oſterſonntag“, wiederholte

Georg, er ſchien ſich allmählich zu beſinnen. „Onkel Ulrich,

du wollteſt ja zu Oſtern nach W. reiſen, warum biſt du noch

hier?“

„Ich habe meine Reiſe aufgeſchoben und möchte warten,

biſt du wieder in der Beſſerung biſt.“ „In der Beſſerung?

– Ich bin ſehr krank, Onkel. Nicht wahr? Gefährlich krank.“

„Wir haben noch keinen Grund den Mut zu verlieren.“

Ein flüchtiges Lächeln ging über Georgs Geſicht, er war

jetzt ganz bei Bewußtſein und redete weiter, zum großen Un

behagen ſeines Onkels: „Du erinnerſt dich doch an das, was

du mir neulich verſprochen haſt?“

„Georg, ich bitte dich, rege dich jetzt nicht auf – du

täuſcheſt dich über deinen Zuſtand. Ich ſehe noch keine Ver

anlaſſung zu ſo peinlichen Erwägungen.“ „Du gönnſt mir

den Platz neben dem Großvater nicht“, unterbrach ihn Georg

ſchmerzlich erregt, und verſuchte ſich zum Schreck des andern

aufzurichten.

„Mein Gott, Georg, gewiß. Ich verſpreche dir alles,

was du willſt. Warum ſollte ich dir den Platz nicht gönnen?“

„Ich habe nichts gethan, was mich unwert macht, bei

den andern zu liegen“, fuhr der Kranke aufgeregt fort, und

ſeine Augen nahmen aufs neue den ſtarren ängſtlichen Aus

druck an. „Das war mein Vater – nicht ich – aber ich

habe ſo lange und ſo viel daran denken müſſen, daß ich zu

weilen nicht mehr weiß, wo ſeine Schuld aufhört und die

meine anfängt, ach und ich habe keine Zeit mehr, ſie wieder

gut zu machen!“ Herr von Reiſach nahm die heißen Hände

beſchwichtigend zwiſchen die ſeinigen: „Mein armer Junge,

du quälſt dich mit fixen Ideen, du haſt nichts verbrochen und

du gehörſt zu uns Reiſachs im Leben und im Sterben; was

die anderen, deine Eltern angeht, ſo fühle ich auch darin jetzt

anders wie ehemals.“ „Du haſt vergeben, nicht wahr?“

fuhr Georg ruhiger fort „und wir werden dir jetzt nicht mehr

im Wege ſtehen. Der kranke Aſt am grünen Baum, das

waren wir, er mußte abgethan werden, und du wirſt dein

Leben jetzt noch einmal neu anfangen, Onkel Ulrich.“

(Schluß folgt.)

Ein Sonntag in See.

Vom Marinepfarrer Heims.

Es iſt hartes Leben, das Seemannsleben, ein Leben

fern von der Heimat, fern von denen, die uns lieb ſind; um

ringt von ſo mancherlei Gefahren, unter denen Sturm und

Wellen nicht die am meiſten gefürchteten ſind: und ein Leben

voll rauher, ſteter, angeſtrengter Arbeit. Ich ſpreche von dem

Leben auf einem Kriegsſchiffe. Vom Deckwaſchen um fünf Uhr

in der Frühe, bis um neun Uhr abends dröhnend der Ruf

durch alle Decke ſchallt: „Ruhe im Schiff“, iſt's eine Kette

von Segel-, Geſchütz- und Gewehrexerzieren, von Dienſt-, Ge

fechts- und Steuermannsinſtruktion; vom Unterricht in Lotſen

und Schießen, in Völkerkunde und Geſchichte, Engliſch und

Rechnen; von Zeugwäſche und Zeugflicken, Handwaffen- und

Geſchützputzen. Dazwiſchen gibt's Freizeit von zwölf bis

zwei Uhr mittags, und nach ſieben Uhr abends; aber wie

um acht Uhr im Zwiſchendeck und unter der Back, vorn im

Schiff, die Hängematten gezurrt ſind, muß die halbe Mann

ſchaft, die Freiwache, zur Ruhe gehen, denn um Mitternacht

ſoll ſie wieder heraus in allem Wetter und bis vier Uhr die

Wache nehmen, während die dann abgelöſte Mannſchaft bis

ſechs Uhr zur Koje gehen darf, und ob in den Tropen glühender

Sonnenbrand die Deckplanken ausdörrt oder am Kap Horn

wochenlang rauhe Regenſtürme über die empörte See hin

brauſen, oder im Spätherbſt die ungaſtliche Nordſee die Heim

kehrenden mit ſchneidend kalten Winden unfreundlich begrüßt:

Dienſt bleibt Dienſt; und an guten und böſen Tage gilt dem
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Kommandanten wie dem kleinſten Schiffsjungen der Nelſonſche

Wahlſpruch: „Das Vaterland erwartet, daß jedermann ſeine

Pflichtthue!“

Aber nicht bloß die hellen, tönenden Kirchenglocken am

Land rufen's am Tage des Herrn hin über die wogenden

Kornfelder, über blühendes Thal und waldige Höhen, hin über

die menſchenwimmelnden Städte und das einſame Dorf mitten

in der ſtillen, öden Heide: „Du ſollſt den Feiertag heiligen!“

– auch über die blauen, rauſchenden Wogen der See, auch

über die blinkende, in ewiger Unruhe atmende und arbeitende

Salzflut, die öde und furchtbar einſam ſich um das Menſchen

ſchifflein dehnt, das in ihr ſeine Straße fährt, kommt's her

gezogen wie ein Hauch des Friedens, wie ein Wort der Löſung

von den Feſſeln harten Thuns: „Sechs Tage ſollſt du ar

beiten, aber am ſiebenten ſollſt du kein Werk thun!“ Und es

liegt ein Himmelsſegen darin.

„An der Sabbater einem“, einem Sonnabend alſo,

vergolden die erſten Strahlen der leuchtend ſiegreich über dem

klaren Horizont hervorbrechenden Sonne die Toppen Sr. Ma

jeſtät Kriegskorvette „Unkas“. Im prächtigen Farbenſpiel

glänzen noch die Wolken im Oſten; funkelnde Lichter tanzen

auf den Wellen, die wie im Jubel und grüßender Luſt ſich

bäumen und überkämmend in glitzernden Perlenſchaum zer

ſtieben: da meldet auch gerade die Ordonnanz dem wach

habenden Offizier, der ſeit vier Uhr auf der Kommandobrücke

auf und ab geht: „zwei Glas!“*) – „Schlagen!“ lautet die

kurze Antwort. – Eilig rennt der Läufer nach vorn, wo die

Schiffsglocke hängt, und ſchlägt zwei Schläge, die hell durchs

Zwiſchendeck, die Batterie und übers Oberdeck hinſchallen.

„Rein Schiff mit Sand und Steinen“, tönt der Befehl von

der Brücke – und damit beginnen die Vorbereitungen

für den Sonntag. In Balljen und Pützen**) wird Sand

in großen Mengen an Deck geſchafft aus der Laſt. Der

„Unkas“ hat zuletzt Madeira angelaufen und von dort genug

des faſt ſchwarzen, ſcharfen, grobkörnigen Sandes mitgenommen.

Hier kommen Leute aus den Luken hervor, mit beiden Armen

ſo viele Scheuerſteine – eine Art weichen, grauen Mauer

ſteines – tragend, wie ſie nur leiſten können, und dieſe außer

ordentlich gewiſſenhaft austeilend: dieBootsmannsmaate ſtreuen

den Kies reichlich über die Planken des Decks aus; die Pumpen

ſind in voller Thätigkeit, Salzwaſſer aus der See heraufzu

ſchaffen, mit dem der Sand zu einem flüſſigen Brei ange

feuchtet wird; nun knieen die Leute, die ſchmutziges Arbeitszeug

dazu angezogen haben, auf Handſpaken in Reihen nieder, je

einen Stein mit beiden Fäuſten faſſend – und jetzt geht's

los: ſcharr, ſcharr – ſchrumm, ſchrumm! Das iſt ein Schurren,

Kratzen, Scheuern und Schleifen! Bald trieft das Deck und

ſieht aus wie eine übelgepflegte Landſtraße zur Regenzeit;

immer neue Waſſerfluten werden über die Planken ausgegoſſen,

immer friſcher Sand darüber geſtreut; in gleichmäßigen Takten

werden die Steine vor- und zurückgeſchoben. Die bequemen

Treppen ſind an Deck gelegt und werden auch geſcheuert, wer

hinunter oder hinauf will, muß ſich zu den „Jakobsleitern“

bequemen; überall tropft und rinnt und rieſelt es von nicht

allzureinlichem Waſſer – „Wahrſchau!“ ſchallt es hinter

uns, und ſchwabb! ſpritzt uns ein Guß über Stiefel und Hoſen,

daß wir eiligſt weniger gefahrvolle Stellen aufſuchen; dort

hat der Bootsmann gerade einen Schiffsjungen an den Ohren:

„Warte, du Schlingel! Du willſt dich hier wohl drücken:

heh? Ich werde dir nächſtens noch die Löffel ſo lang wie ein

Heimatswimpel***) ziehen“ – und es ſieht wirklich ſo aus, als

wenn er den erſten Fuß Länge von den dazu nötigen vier

hundert heute herausbringen will. Weiter drüben an Back

bord †), wo ſo rieſig fleißig geſcheuert wird, geht der Herr

Obermaat ſtill und gemeſſen auf und nieder, und was er da

auf dem Rücken in der nervigen Fauſt hält, das ſieht einem

*) Fünf Uhr.

**) Eimern.

***) Rieſenlanger, bei Antritt der Heimreiſe gehißter Wimpel

am Großmaſt.

†) Links, von hinten nach vorn geſehen, „Steuerbord“ = rechts.

kurzen Tauende gewaltig ähnlich, mit dem er aber nur nach

den läſtigen Fliegen ſchlägt. – Da macht einer atmend eine

kleine Pauſe und flüſtert ſeinem Nachbar zu: „Du, ſieh mal,

was der Herr Obermaat für kleine Füße hat“ – „Au!“

ruft er im ſelben Augenblick mit ſchreckengedämpfter Stimme:

Eine Fliege hat die Pauſe benutzt, um ſich ſchnell auf ſeinen

Rücken zu ſetzen, und die muß der Herr Obermaat wegjagen.

„Bald ſind wir zuhauſe und ziehen an Land:

Dann fort zum Kuckuck mit Steinen und Sand!“

ſingt achtern auf Kampanje ein Tonangebender– nur ſchade,

daß der Unkas erſt auf der Ausreiſe iſt und noch zwölf ein

halb Monat Indienſtſtellung in fernen Meeren vor ſich hat!

Woran ich meine,

Woran du deine

Mit „Sand und Steine“,

Woran er ſeine

Freude hat!“

ſingt eine Kameradſchaft gleichzeitig vorn in der „Kuhl“ im

Takt. – „Sechs Glas! Frühſtück!“ ſchallt's von oben – und

wie durch Zauberſchlag wird's ſtill! Der Kaffee mit „Hart

brot“ ſchmeckt doch gar ſo gut nach ſolcher Arbeit in der

grellen Morgenſonne.

Um halb acht Uhr geht's wieder an, aber nun iſt die

größte Arbeit ſchon gethan. Allmählich wird nun mit noch

bedeutenderen Sündfluten der Schlamm von Deck „geſpult“,

ſelbiges mit „Abhetzern“ und „Schwabbern“ trocken gemacht,

und die erledigten Leute verteilen ſich, um alles, was Meſſing,

Kupfer und blankes Eiſen iſt – und das iſt ſehr viel auf

einem Kriegsſchiff – ſo lange mit allen Salben, Säuren und

Pulvern der Neuzeit zu reiben und zu putzen, bis ihr eigen ver

ſchwitztes Angeſicht ſich darin ſpiegeln kann, und bis um zehn

Uhr der Tambour ſeinen Wirbel ſchlägt: Geſchützputzen! Im

Zwiſchendeck wird alles mit „Preſennings“, Decken aus Segel

tuch, gegen jeden etwa Schmutz bringenden Tritt ſorgfältig

geſchützt und ſo kommt, während der Nachmittag dem Zeug

flicken gewidmet iſt, der Sonntag heran.

In ſeinen erſten Anfängen kann auch er den ſoldatiſchen

Stempel, der hier allem aufgedrückt iſt, nicht ganz verleugnen.

Da ſtehen ſie in der Frühe wieder je um ihr Geſchütz ver

ſammelt, die dazu gehörigen Mannſchaften, und reiben das

mächtige braune Rohr, das 2800 Pfund wiegt, mit Petroleum

ab zu ſchönem Glanz; die blanken Eiſenteile werden geölt, die

grünen eiſernen Lafetten mit Sorgfalt behandelt; dann iſt

Gewehrputzen: das heißt, daß keine liebe Mama ihr liebſtes

Töchterchen mit mehr zarter Sorgfalt waſchen, ſeifen, kämmen

und ſchön machen kann, als hier auf die feingebaute, empfind

liche Kriegswaffe verwendet werden muß, und wehe dem, der

ſich einen Roſtfleck innerhalb des Laufs nachweiſen laſſen kann!

Es iſt die Waffe des Kaiſers, für die er verantwortlich iſt.

Noch iſt der Dienſt nicht zu Ende. – „Alle Mann ſich

umziehen!“ ſchallt das Kommando. Das Oberdeck leert ſich.

Im Zwiſchendeck ſtehen die Leute in ſcheinbar wirrem Durch

einander vor ihren Kleiderkaſten: das Arbeitszeug verſchwin

det. – „Alle Mann aus dem Zwiſchendeck!“ – und nun

treten ſie oben an, ſauber in Weiß von Fuß bis zu Kopf:

weiße Hoſen; weißes am Hals weit offenes Hemde, daß die

ſonnverbrannte Bruſt frei bleibt; über Nacken und Schultern

den breiten, blauen „Exerzierkragen“ und das ſeidene ſchwarze

Halstuch, da wo der Ausſchnitt des Hemdes ſich ſchließt, zum

glatten, kunſtloſen Schifferknoten geſchlungen; auf dem Kopfe

die weißbezogene Mütze mit dem in langen Enden herabhängen

den ſeidenen Bande, auf dem die Matroſen in Gold, die

Schiffsjungen in Rot den Namen des Schiffes über der Stirn

tragen, und drüber die Kokarde; die Stiefel blank – ſo treten

ſie an, eine jugendkräftige, geſunde Schar, ſtramm in Reih und

Glied ausgerichtet– alles, wohin das Auge blickt, ſauber, blank,

tadellos ordentlich. „Still geſtanden!“ kommandiert der „erſte

Offizier“ – und aus der Kajütte tritt der Kommandant, mit

ernſtem, prüfendem Soldatenblick die Reihen abſchreitend; Mann

für Mann muſternd, jede kleine Unordnung, jeden Fleck, jede
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Bewegung, jedes Geſicht bemerkend, prüfend, erforſchend; hier

ſchweigend weitergehend, dort fragend, tadelnd, zur Beſtrafung

bezeichnend. Nichts entgeht ihm, keiner täuſcht ihn; nichts

beſticht ihn ––. „Zur Inſpektion!“ ſchallt es jetzt durch

die Decke: nach den Leuten kommt das Schiff ſelbſt an die

Reihe; vom ſpiegelblanken Bolzen am Oberdeck bis zur Meſſing

ſchraube unten in der Maſchine und bis zu den tiefſten, dun

keln Winkeln der Laſt – überall hin dringt ſein Auge, ſorg

ſam achtet das Gefolge ſeines Wortes und ſcheut ſeinen Tadel:

der „Dienſt“ kennt keine Rückſicht – nur die Arbeit fürs

liebe Vaterland, unabläſſig, fleißig, treu – –.

„Oberdeck ſtillgeſtanden!“ Die Beſichtigung iſt vorüber.

„Tretet weg!“ Die Reihen löſen ſich auf. „Klar machen zur

Kirche auf Oberdeck!“ – Jetzt fängt der „Sonntag“ an.

Eilig kommen die Leute mit den Bänken herauf aus den

Luken des Zwiſchendecks und ſtellen ſie auf bis zum Großmaſt

hin. Hinterm Großmaſt darf die Mannſchaft nur in dienſt

licher Arbeit ſich aufhalten. Mitten auf Achterdeck wird der

Altar aufgebaut, beſtehend aus dem „Kirchenſchrank“, über

den eine ſchwarze Decke mit weißem Kreuz gebreitet; im Hafen,

oder wenn das Schiff ruhig liegt in See, werden das Kruzifix

und die großen Leuchter aufgeſtellt; gegenüber ſammeln ſich

die Offiziere im Paradeanzug – „anſchlagen zur Kirche!“

In langſamen Schlägen geht die Schiffsglocke – „heiß

Kirchenwimpel!“ die Flagge des Reichs geht nieder; über ihr

wird der lange, breite, ſpitz zulaufende weiße Wimpel mit dem

roten Kreuz angeſteckt und beide gehen an der Gaffel auf:

jetzt iſt das Schiff allein des himmliſchen Herrn. Hell und

prächtig leuchtet die Sonne vom lichtblauen Himmel herab;

ſpülend und rauſchend ziehen die dunkeln, blauen Seen,

ſchaumig und Perlengiſcht verſprühend, vorbei; die weißen

Segel ſtehen voll, gebläht vom linden, kühlenden Hauch des

köſtlichen Windes, und: „Gnade ſei mit euch und Friede von

Gott“ geht der Gruß des Friedens an die einſame Schiffs

gemeinde auf weitem, unendlichem Meer; aus zweihundert

Kehlen ſchallt's im hellen Kirchenton hinauf zu dem, der „ſeinen

Pfad auch in den Waſſerwogen“ hat, und feiernd trägt's die

Muſik im brauſenden Feſtklang hinaus über die See: die alte,

prächtige Weiſe vom Morgenſtern. Und dann das Wort von

dem, der auf dem Meer ging, und dem Sterne und Wellen

gehorſam ſind, daß es ganz ſtille wird, drinnen in den jungen

und alten Herzen, auf dem kleinen See Genezareth und auf

dem Ozean, dem unendlichen; und dann das Bitten um „eine

fröhliche Heimkehr zu Seiner Zeit“ und daß Er die Kleinen

und Großen daheim in Seinen Arm und Seine Pflege nehmen

wolle; und dann noch den Segen zur neuen Arbeit der neuen

Woche –– der Pfarrer wendet ſich ſeiner Kammer zu:

„Hol nieder Kirchenwimpel!“ Die Bänke verſchwinden: „Es

darf geraucht werden!“

Da ſitzen ſie ſtill vorn auf Oberdeck beiſammen, die weißen,

ſauberen Geſtalten, und freuen ſich der Ruhe und Stille und

des lieben Pfeifenſtummels oder der nicht immer ſehr edeln

Zigarre, die, wie weich und feucht ſie auch von der Seefahrt

geworden ſein mag, doch offenbar wundervoll ſchmeckt. – Es

iſt dicht an Mittag. „Backen und Backen!“ Im Zwiſchendeck

werden die ſonſt unter Deck aufgehängten langen Tiſche und

die ſchon erwähnten Bänke aufgeſchlagen; die je dazu beſtimm

ten Leute holen das Eſſen aus der Kombüſe (Küche); – da

glaſt es mit acht Schlägen: „Alle Mann Mittag!“ pfeifen die

Bootsleute im Chor –; im Handumdrehen ſitzt jeder auf

ſeinem Platz und vor ſeiner Zinnſchüſſel und macht ſich mit

Luſt und Liebe ans Werk. Heute gibt's Pflaumen mit Klößen

und eingemachten Lachs dazu – und jenes köſtlichſte Gewürz,

Hunger geheißen, hat der Seemann immer bei der Hand.

Aber was nun? Iſt der Nachmittag ohne alle Arbeit

und ohne die Möglichkeit ſpazieren zu gehen oder Freunde

und Verwandte beſuchen zu können, doch nicht ſehr lang? –

Ja, wenn der Sonntag Nachmittag für einen jungen, friſchen

Menſchen auf See, der in der Woche ſchwitzend und längs

Deck rennend „die Loſe durchgeholt“, nicht die köſtliche Gabe

ſüßen, innigen Schlafes hätte, der ihnen von Herzen gegönnt!

Da liegen ſie, die hundertſechsunddreißig Schiffsjungen, und

unter der Back die Matroſen, bunt durcheinander, wie auf

einem friedlichen Schlacht- oder richtiger Schlaffelde, wo immer

nur ein wenig Schatten vom Segel oder der Bordwand auf

zutreiben iſt, auf den harten Planken des Decks, den Kopf auf

ein Taubunſch, gegen die Schiffswand oder auf das Bein des

beſten Freundes gelehnt; „zufrieden atmet – ſchnarcht auch

wohl – groß und klein: hier bin ich Menſch, hier darf

ich's ſein!“

Und wenn um halb drei Uhr nicht des Bootsmannsmaaten

ſchriller Pfiff zum „Bücherwechſel“ die Schläfer weckte! Wie

drängen ſie ſich da um den Pfarrer, der achtern am Flaggen

ſpinde ſeine Schätze aufgeſtapelt! Wie ſtrecken die heutmüßigen

Hände ſich begehrend aus nach Peter Simpel und dem „letzten

Mohikaner“ und dem Robinſon: „Ich möchte Nummer 6

haben!“ – „Darf ich das Buch von Herrmann dem Che

rusker bekommen?“ – „Bitte, Herr Pfarrer, geben Sie mir

den zweiten Band!“ – Ich möchte gern ein recht dickes!“ –

und nun ſitzen ſie da auf Treppenſtufen und Balljen, auf

Waſſerfäſſern und Betings und Blöcken; hockend, auf Rücken

und Magen liegend oder gegeneinander gelehnt, leſen ſie mit

Andacht; mit jener Freude, die nur der ſeltene, ſauer er

worbene Genuß zu ſpenden vermag – daneben haben ſich

zwei, nachdenklich aufgeſtützten Hauptes, auf Deck geſtreckt,

und zwiſchen ihnen ſteht ein kunſtloſes, ſelbſtgefertigtes Schach

brett, deſſen Figuren aus Korken, Knöpfen und Lichtſtümpfchen,

mit alten Zahnſtochern verſehen, oder friſch aus Kartoffelabfällen

geſchnitten ſind. – Hier hält der Herr Unteroffizier einen

grauen Madeira-Papagei auf dem Daumen, und thut ſo ſchön

mit ſeiner „Lora“, als wär's der einzige Vogel der Welt,

und läßt ihn auf ſeinem Kopf ſitzen und an den weißen Sonn

tagshoſen hinaufklettern: „Der wird noch!“ ſagt er voll Stolz

zu dem Schiffszimmermeiſter. „Ach was, 'ne ganz gemeine

Krähe iſt es man!“ erwidert dieſer und legt ſich auf die an

dere Seite. – „Lora, biſt du wohl 'ne Krähe? der Meiſter

ärgert ſich man, daß er dich nicht hat. Ei Lora, o Lora!“

Aus dem Zwiſchendeck tönt wehmütig die Zither des Kapell

meiſters durch die große Stille. – Die Kniee als Pult und

einen Pappdeckel als Unterlage benutzend, ſchreibt dort ein

braver, ſchmucker Schiffsjunge an ſeine Mutter: „Liebe Mutter

– in Madeira war es ſehr ſchön. Ich war auch einmal

beurlaubt. Fritz Peters und ich gingen immer zuſammen

und haben auch Wein getrunken, der aber ſehr ſtark iſt. Der

Herr Bootsmann fiel vom Pferd, und ich bin ſchon viel größer

und dicker geworden, denn das Eſſen iſt ſehr gut. Aber

Buttermilch möchte ich trinken können, die gibt's hier nicht,

und die Hühner von den Offizieren ſind alle geſtorben –.“

Und es wird Abend. Um ſieben Uhr gibt's ſüßen Thee

mit Weichbrot und Butter. „Die Muſik zum Spielen an

Deck!“ – und wie lockend die luſtige Weiſe erſchallt, da fährt's

den flinken Jungen in die Beine, daß ſie paarweiſe ſich im

Tanz ſchwingen, als wär' das Leben eitel Freude, und als

wenn's nie hieße: „Enter auf!“ „Bramraa- und Oberbramraa

gäſte in die Mars!“ – „Hol Geitaue!“ 2c. Und wie die

Muſik ausſcheidet, da hebt ganz beſcheiden eine Harmonika an,

und die Jungen ſetzen ſich nach Freundſchaften zuſammen und

plötzlich ſchallt es im friſchen Kinderton:

„Wir ſind die Muſikanten

Und kommen aus Schwabenland“

oder in klagender Weiſe, wie im mühſam verborgenen Heimweh:

„Viel Blumen am Wege ſieht er da blühn,

Der Wandrer muß eilend vorüberziehn“

und draußen ſingt die rauſchende See ihr altes Lied vom

Wandern und Reiſen, vom Wechſel und Vergehen. Der

Mond ſegelt am tiefblauen Himmel dahin und malt mit

hellem, bleichem Glanz die Schatten der Takelage in ſcharfen

ſchwarzen Linien auf Deck und baut eine goldene Brücke über

die See. Die Sterne ſpiegeln ſich flimmernd in der zitternden,

unruhigen Salzflut – der Orion und das Kreuz und der

Sirius – „Ruhe im Schiff!“ dröhnt's wieder durch alle

Decke. Gute Nacht – und morgen iſt's Arbeitstag!
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- Der Zaubergeiger.

Im vorigen Jahre ſind es gerade hundert Jahre geworden,

daß jener merkwürdige Künſtler das Licht der Welt erblickt hat,

deſſen Name während der erſten Jahrzehnte unſers Jahrhunderts

alle Welt erfüllte und um deſſen Haupt die allezeit geſchäftige muſi

kaliſche Legende ſchon zu ſeinen Lebzeiten einen ganzen Kranz von

Sagen geflochten hat. Am 18. Februar 1784 wurde zu Genua

Nicolo Paganini, wohl der größte Meiſter der Violine, den

unſere Zeit gekannt hat, geboren. Eigentümlich genug war freilich

ſchon dieÄ Erſcheinung des Mannes, eigentümlich genug, vom

gewohnten Gebahren der Virtuoſenwelt abweichend, ſein ganzes Auf

treten. Unſcheinbar, meiſt von ſchlaffer Haltung, das ſchwarze Haar

nicht eben ſtutzermäßig geordnet, trat er vor ſein Publikum; nichts

ließ den genialen Künſtler ahnen, als das dunkle Auge in dem

bleichen, mageren Antlitz. Aber wenn er die Geige nahm, den

Bogen anſetzte, wenn er begann, dem wunderbaren Inſtrumente

Klänge zu entlocken, die man noch nie gehört hatte, wenn ſeine

feurige Phantaſie ſich erging in Weiſen und Akkorden, die ganz wo

anders herzukommen ſchienen, als aus der unſcheinbaren Geige, die

er in der Hand hielt – da wuchs die Geſtalt, da blitzte das Auge,

da röteten ſich die blaſſen

Wangen, bis der letzte Ton

verklungen war, dann ſank

die Ä wieder zuſam

men, zurück in die gewöhn

liche läſſige, gebückte Haltung,

und es ſah aus, als be

rührte ihn auch der beiſpiel

loſe Enthuſiasmus nur von

ferne, den ſein wunderbares

Spiel geweckt hatte. Ja, ſo

völlig neu und überraſchend,

ſo faszinierend war die Art,

wie er die Violine behandelte,

daß manche – im gebildeten

neunzehnten Jahrhundert!

– ſeine Kunſt auf die Ein

wirkung und Beihilfe keines

geringeren als des Satans

zurückführten. Es iſt ja

nicht das erſte Mal, daß der

Volksmund die Geigenkunſt

mit dem Böſen in Verbin

dung gebracht hat. Schon

in alter Zeit hatte der ſire

nenhaft lockende, die Nerven

intenſiv anfaſſende Ton der

Bogeninſtrumente etwasDä

moniſches, ja Furchterregen

des für unſer Volk: im Ge

folge des Gevatters Tod

finden ſich unter anderen

auch Fiedler und Pfeifer.

Tartinis „Teufelsſonate“ er

innert ſchon durch den Na

men an den Böſen. Kein

Inſtrument gebietet ſo ſou

verän, wie das Bogeninſtru

ment, über ſämtliche Erre

gungs- und Ausdrucksmittel

der Muſik: über Melodie,

Rhythmus, Dynamik: ihm ſteht die volltönende, in jedem Ton gleichſam

die ganze Fülleund Tonkraft des Inſtruments, deſſen Seele, ausſtrömende

Geſangsmelodie, der belcanto, ebenſo zur Verfügung, wie das leicht

füßigſte, duftigſte, humoriſtiſch ſchäkernde Staccato; es geſtattet

die wuchtigen, breiten, ſatten Klänge mit ganzem Strich, die es

ermöglichen, einen Fugenſatz vollkommen ſtilgemäß mit dem Streich

orcheſter durchzuführen, und es geſtattet anderſeits wieder eine

Beweglichkeit und Abſtufung der Accentuierung, daß es in der That

ſo recht als das Organ der Muſik im engeren Sinne, als das

Organ der tönenden Seele erſcheint. Kein Wunder, daß die dich

tende Sage ſich alsbald mit einem Meiſter zu thun machte, der, wie

Paganini, das unſcheinbare Inſtrument nicht allein wie die bisher

dageweſenen Künſtler, ein Corelli, Baſſani, Tartini u. ſ. f., zum

ſeelenvollen Geſange, ſondern, wie die Zeitgenoſſen berichten, geradezu

„zum Sprechen“ zu zwingen vermochte, ihm eine Mannigfaltigkeit

von Klangregiſtern ablauſchte, daß man nicht ein Inſtrument, ſon

dern ihrer viele zu hören vermeinte. Denn dies war eben das Neue,

daß Paganini nicht bloß einen herrlichen, ſonoren, der (vox humana)

menſchlichen Stimme an Beſeeltheit nahekommenden Geſangston und
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Aus unſerer Sammlung merkwürdiger Bildniſſe.

Nicolo Paganini. Im Jahre 1830 nach dem Leben radiert

C. L.

eine fabelhafte Technik beſaß, ſondern die verſchiedenen Klangregiſter

des Inſtruments in damals völlig neuer Weiſe zu lebendiger Charak

teriſtik auszunützen verſtand, wofür ein ſprechendes Zeugnis das

„Zwiegeſpräch zwiſchen einem Eſel und einer Nachtigall“ ſein mag,

eines ſeiner zugkräftigſten Vortragsſtücke, das nicht ſowohl durch

muſikaliſchen Gehalt, als # die Originalität der Idee reizte, auf

dem kleinen Inſtrumente, deſſen vier Saiten ſo wenig Ausdrucks

mittel zu bieten ſcheinen, gleichſam zwei völlig entgegengeſetzte

XXII. Jahrgang. 8. k. -

Klangindividualitäten durchzuführen. Der volle, ſüße Geſangston

war ſchon den Meiſtern vor ihm eigen geweſen: die guten Geigen

bauer der klaſſiſchen Periode des Geigenbaues (von Teſtori, Amati,

Guarneri bis Stainer c. 1590–1650) hatten dafür geſorgt, daß

das einſt aus dem Orient gekommene einfache Inſtrument einen

Ton erhielt, der es in den Stand ſetzte, in der Hand eines Meiſters

förmlich zu ſingen. Mit Paganini wurde die Violine das Organ

der muſikaliſchen Subjektivität und zwar in einſeitiger Weiſe: die

hochentwickelte, über alle Effekte gebietende Technik verführte dazu,

das Spiel in den Dienſt der augenblicklichen Empfindung und Ein

gebung, der Laune zu ſtellen. Unſere neueren deutſchen Meiſter,

ein Spohr, ein Joachim, ein Wilhelmy und wie ſie alle heißen,

haben die enorm entwickelte Technik ſich zugeeignet, dieſelbe jedoch

in den Dienſt des vorzutragenden Kunſtwerks geſtellt: den muſika

liſchen Rhapſoden – wenn wir ſo ſagen dürfen – wieder zum

Künſtler im edelſten Sinne erhoben, zum Interpreten der Kunſt.

Bekannt ſind Paganinis Lebensumſtände: der Vater, ein Klein

krämer, hat den muſikaliſch hochbegabten Knaben eigentlich zum

Violinſpieler erzogen und zwar mit ſtrenger Energie. Erſt war er

ſelbſt ſein Lehrer; dann gab er ihn in den Unterricht der Violiniſten

Giov. Servetto und Giacomo Coſta; ſchon mit neun Jahren debu

tierte der Knabe öffentlich.

Mit elf Jahren kam er in

die Schule Rollas zu Parma.

Von 1797 an machte er unter

der Führung ſeines Vaters

in Italien Konzertreiſen.

Sein Auftreten bei einem

Muſikfeſte in Lukka 1797

begründete ſeinen italieni

ſchen Ruf; zu europäiſchem

Ruf gelangte er erſt, als er

1828 ſeine Reiſen durch

Deutſchland machte, von

Wien, der Muſikſtadt jener

Tage, ausgehend. Frank

reich, England, Deutſchland

jauchzten der fremdartigen

Erſcheinung zu. Mit dem,

was ſeine Kunſt ihm ertra

gen, erkaufte er ſich einen

ſchönen Landſitz bei Parma.

Einſam war ſein Leben.

Schon am 27. Mai 1840

ſtarb er an der Kehlkopf

ſchwindſucht. Der Schreiber

dieſer Zeilen hat nicht das

Glück gehabt, den merkwür

digen Mann zu ſehen und

ſeinem Spiel zu lauſchen,

aber die Violine hat er ge

ſehen und gehört, die Pa

ganini ſeinem Lieblings

ſchüler Camillo Sivori ſter

bend vermacht hat, und aus

des letzteren Mund vor nun

mehr ſechzehn Jahren man

cherlei über den Lehrmeiſter

vernommen, dem der Schüler

eine unbegrenzte Verehrung

ollte. – Heutzutage würde

Än nicht mehr ſolch

phänomenale Erfolge haben: was damals neu geweſen, iſt mehr oder

weniger Gemeingut unſerer erſten Künſtler geworden, und das Abſon

derliche, Abenteuerliche in Erſcheinung und Auftreten, die überſchäu

mende Subjektivität des Spiels, die zuweilen bizarren Virtuoſen

effekte würden unſer, doch einigermaßen durch das erneute Studium

der Klaſſiker ernüchtertes Publikum nicht mehr in dem Maße blenden

und hinreißen, wie unſere Väter; die Kritik würde vielleicht manches

zu tadeln haben. Daß der Zauber einer unmittelbar in den Vortrag

ſich hineinlegenden muſikaliſch-dichtenden Individualität, der Zauber

einer in jedem Nerv zuckenden leidenſchaftlichen Empfindung alle, die

ihn hörten, mächtig ergreifen mußte, wer ſollte das nicht begreifen

können in dem Zeitalter, das trotz aller theoretiſchen Bedenken ſich vor

den ergreifenden Kunſtwerken eines der ſubjektivſten Komponiſten, eines

Wagner, gebeugt hat! Und wo ein Menſch, ein ganzer, echter

Menſch kommt und ſich in ſeiner Kunſt als Komponiſt oder Virtuoſe

unmittelbar ſelbſt zu geben vermag, da wird er bei aller Einſeitig

keit – ohne die es keinen Fortſchritt in der Entwickelung gibt –

die Herzen erobern. K.

Grimm.

England und Birma.

Der Ausbruch eines Krieges zwiſchen England und dem

hinterindiſchen Königreich Birma ſteht nahe bevor; da mag

es am Platze ſein, einen flüchtigen, aber nicht unintereſſanten

Blick auf das letztere zu werfen. Die hinterindiſche Halbinſel

umfaßt drei verſchiedene Reiche: Im Oſten am chineſiſchen
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Meere Anam mit Tonking und Cochinchina, das jetzt den

Franzoſen tributär geworden iſt; in der Mitte, im Strom

gebiete des Menam, Siam, ein bislang unabhängiger Staat,

der Freundſchafts- und Handelsverträge mit den Europäern

abſchloß; im Weſten endlich, im Stromgebiete des Irawadi,

Birma oder Ava, ein erſt in der Mitte des vorigen Jahr

hunderts von einem kühnen und unternehmenden Soldaten,

Namens Alompra, zuſammenerobertes Reich. In allen drei

Staaten herrſcht der Buddhismus; die Sprachen ſind ver

ſchieden, aber chineſiſche Einflüſſe haben in kultureller Be

ziehung ſich hier mit indiſchen verquickt, weshalb man die

hinterindiſchen Völker auch als indochineſiſche bezeichnet.

Da wo Birma an Oſtindien grenzt, war Gelegenheit zu

Grenzſtreitigkeiten zwiſchen Briten und Birmanen geboten; es

entſtand 1824 der erſte birmaniſche Krieg zwiſchen beiden,

welcher mit der Abtretung der am bengaliſchen Meerbuſen

gelegenen Landſchaften an England endigte. Das Mündungs

land des Irawadi mit ſeinem reichen Handel reizte die Briten

zu weiteren Annexionen; die hochmütigen Birmanen gaben

wiederholt Anlaß zu Beſchwerden und ſo begann denn im

Jahre 1851 der zweite birmaniſche Krieg, der noch

günſtiger für die Engländer verlief, denn das ganze ſüdliche

Birma, Pegu genannt, wurde ihnen abgetreten. Dadurch

war Birma vom Meere abgeſchloſſen und zu einem Binnen

reich am oberen Irawadi reduziert, deſſen große Wichtigkeit

aber darin beruht, daß von hier aus die Handelsſtraßen nach

dem produktenreichen Süden und Weſten Chinas führen. Ehe

wir aber den jetzt ausbrechenden dritten Krieg ins Auge

faſſen, wollen wir etwas von Birma und ſeinem Hof kennen

lernen.

Eine ſyſtematiſche Abhandlung à la Konverſationslexikon

iſt langweilig und wir wollen lieber einen Augenzeugen ſprechen

laſſen, der uns mit Land und Leuten vertraut machen ſoll.

Dieſer iſt Herr Talboys Wheeler, welcher 1870 als britiſcher

Geſandter den Irawadi aufwärts bis zur birmaniſchen Haupt

ſtadt Mandalé fuhr und deſſen Reiſewerk zu Rangun in bri

tiſch Birma gedruckt wurde.

Als der Dampfer die Grenze paſſierte, konnte Wheeler

kein äußeres Zeichen des Wechſels entdecken. Da rief auf

einmal der Kapitän: „Dort iſt einer gekreuzigt worden!“

Auf einem Gerüſt in Form eines liegenden Kreuzes ſah man

einen Mann ausgeſtreckt, Arme und Beine an den vier

Balken befeſtigt. Er ſchien noch nicht lange geendet zu haben;

zwei Geier hatten ſich auf ihm niedergelaſſen. Das gab den

Vorgeſchmack.

Nach vierzehntägiger Fahrt von Rangun ab landete

Wheeler bei der Hauptſtadt Mandalé, wo damals König

Moung-lon reſidierte. An Bord kam ein Engländer, welcher

für den König eine Baumwollſpinnerei gebaut hatte, der aber

ſtarken Zweifel hegte, daß ſie je in Betrieb geſetzt werden

dürfte, obwohl ſie bezahlt ſei. Jones, ſo hieß der Engländer,

erzählte gleich allerlei Hofgeſchichten. Ein franzöſiſcher „Ge

neral“, de Facieu mit Namen, ſei beauftragt, ſechs junge

Birmanen nach Europa zu begleiten, um zwei derſelben zu

Admiralen, zwei zu Generalen und zwei zu Luftballon

fabrikanten auszubilden. Mittlerweile kam die Botſchaft

von Frankreichs Niederlagen im deutſchen Kriege auch bis zu

den Ufern des Irawadi, worauf der franzöſiſche „General“

in Ungnade fiel und der König ſeine Augen nach Berlin

wandte! Das Erziehungsprojekt nahm nun eine andere Ge

ſtalt an. Ein Deutſcher ſollte drei Birmanen nach Berlin

bringen, deren einer zum Admiral, der andere zum General

und der dritte zwar nicht zum Luftballonfabrikanten, ſondern

zum Politiker à la Bismarck ausgebildet werden ſollte. Unter

deſſen aber traf die Kunde ein, ein weißer Elefant ſei in den

nördlichen Wäldern gefunden worden, und dieſes Ereignis be

ſchäftigte den König dermaßen, daß auch das deutſche Er

ziehungsprojekt fallen gelaſſen wurde.

Kein übles Stück birmaniſcher Diplomatenkunſt iſt das

folgende, welches ſich kurz nach Wheelers Ankunft ereignete.

Eines Tages erging das Gebot, daß die Europäer fürderhin

kein Kalb und keine Kuh mehr in Birma ſchlachten dürften.

Major Mac Mahon, der britiſche Agent in Mandalé, der

nicht geſonnen war, auf ſeine Koteletten und Beefſteaks zu

verzichten, aber auch kein Argernis erregen wollte, ließ ſein

Kalb auf den Dampfer bringen, um es ſo auf britiſchem

Grund und Boden ſchlachten zu laſſen. Die Sache war aber

ruchbar geworden und die birmaniſche Polizei konfiszierte die

unſchuldige Kreatur auf dem Wege zum Dampfer. Dann

entſtand eine diplomatiſche Korreſpondenz, der birmaniſche

Miniſter des Auswärtigen ſprach ſchließlich ſein Bedauern

über den Fall aus und erſuchte Major Mac Mahon, ſein Kalb

wieder abzuholen. Das ſei nicht ſeine Sache, erwiderte dieſer,

man müſſe ihm das Kalb ſchicken. Die Kalbfrage fing an,

verwickelt zu werden. Keiner ſiegte, keiner wich. Endlich

fand der Aſiate einen Ausweg: er meldete dem Major, es

ſeien noch zwei andere Kälber eingebracht und niemand mehr

ſei imſtande zu unterſcheiden, welches das engliſche ſei; der

Major möge nun ſelbſt nachſehen, welches das ſeinige ſei!

Der Premierminiſter oder Pachan Mengei ließ Herrn

Wheeler ſagen, daß Se. Majeſtät ihn gnädigſt empfangen

wolle, und am 23. November fuhr er in einem mit Ochſen

beſpannten Wagen feierlich zu Hofe. Der Miniſter empfing

die Ankömmlinge auf das höflichſte und das Hofgeſinde warf

ſich ganz korrekt auf den Bauch. Man ſetzte ſich, hockte und

kauerte, genoß Thee, Obſt und Kuchen und plauderte über

dies und das. Dann brach man auf und wandelte von Hof

zu Hof dem Allerheiligſten entgegen. Am Fuße der Palaſt

treppe zogen alle die Schuhe aus, und ſo ging es in den

Spiegelſaal. Hier ſetzte man ſich auf einen Teppich und nun

trat der König ein. Auf einem Sofa, etwa fünf Meter von

der Geſellſchaft entfernt, nahm er Platz. Vor ihm ſtand

ein Tiſchchen, bedeckt mit goldenem und ſilbernem Geſchirr,

welches die ſchon bejahrte erſte Königin herbeigetragen

hatte. Der König, eine angenehme Erſcheinung, betrachtete

den Engländer durch ein Opernglas und fing dann ein poli

tiſches Geſpräch an, das wir übergehen. Dagegen möge eine

Anekdote von einem reiſenden britiſchen Advokaten hier Platz

finden, welcher kurz vor Wheeler zur Audienz beim Könige

gelangt war. Der Advokat ließ es ſich nicht nehmen, in ſeinem

richterlichen Koſtüm, Talar und Perücke, vor der Majeſtät

zu erſcheinen. Des Königs Umgebung war bei dieſem An

blick völlig zermalmt, der König ſelbſt ſchüttelte ſich vor Lachen.

Er fragte: was die Perücke koſte; der Advokat nahm die Frage

bildlich, überſchlug raſch die Koſten ſeiner juridiſchen Laufbahn

und erwiderte: 10000 Rupien. Jetzt war auch der König

außer Faſſung, und er ließ ſich auch gegen Wheeler über den

hohen Preis der engliſchen Perücken aus.

Dieſer König, den uns Wheeler geſchildert hat, ſtarb am

1. Oktober 1878, und einer ſeiner Söhne, der junge Thibo

(Thebaw der Engländer) kam zur Regierung. Er hatte bis

dahin in einem buddhiſtiſchen Kloſter gelebt und man erwartete

von ihm ein gutes Regiment. Sofort ließ er ſeine Brüder

mit ihren Weibern und Kindern ins Gefängnis ſetzen, aus

Furcht, einer derſelben könne ihn vom Throne ſtoßen. Dann

ſuchte er ſich möglichſt viel Geld zu verſchaffen und führte eine

große Anzahl von Lotterieen ein, die dem ohnehin ſpielwütigen

birmaniſchen Volke das Geld aus der Taſche lockten. Dann

fing der Jüngling an zu trinken und nun zeigten ſich bei ihm

die Spuren jenes Wahnſinnes, welcher in ſeiner Familie erb

lich iſt: die Mordmanie ſeines Großvaters Tharrawadi trat

zu tage. Thibo begann damit, die Hofherolde zu töten, weil

ſie ihm nicht genug Ehrfurcht erwieſen hatten, ihm, dem ver

meintlichen Herrſcher über ganz Aſien, für den alle übrigen

Könige nur Vaſallen waren. Als einer ſeiner Miniſter in

einem Gewande vor ihn trat, welches nicht nach ſeinem Ge

ſchmacke war, durchbohrte er ihn mit der Lanze. Nur dem

Einfluſſe des britiſchen in Mandalé angeſtellten Agenten war

es zu danken, daß Thibo nicht ſofort ſeine eingekerkerten

Brüder hinſchlachten ließ. Als aber die Nachrichten von den

Niederlagen der Engländer gegen die Zulu aus Afrika nach

Birma gelangten, als Thibo ſah, daß die ſonſt ſo gefürchteten
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rothaarigen Barbaren ſelbſt von nackten Schwarzen geſchlagen

werden konnten, da verlor er den Reſpekt vor denſelben und

ungeniert begann er nun die großartigſten Schlächtereien,

Menſchenopfer, wie ſie zahlreicher und ſchauerlicher nicht in

Dahomé dargebracht werden. Eingeleitet wurde die Metzelei

nach altbirmaniſchem Brauche dadurch, daß die Opfer, zu zweien

und dreien aneinander gebunden, aus ihren Zellen vor den

König geführt wurden, dem ſie ihre Verehrung bezeigen

mußten. Der Kopf der Prinzen wurde nach vorn übergebeugt

mit den Füßen zuſammengebunden und nun mit einem Keulen

ſchlag in den Nacken das Opfer hingerichtet; Blut darf dabei

nicht vergoſſen werden, denn der betreffende iſt Prinz. Bei

den Prinzeſſinnen verfuhr man umgekehrt: ihnen wurde der

Kopf nach hinten übergezogen und der Tod durch einen Keulen

ſchlag auf die Kehle herbeigeführt. Kaltblütig ſah der einund

zwanzigjährige König, wie ſo ſeine Geſchwiſter hingemordet

wurden; ſein Bruder Mechaja flehte um das Leben; es half

nichts. Prinz Thongzai dagegen höhnte und ſchimpfte den

König, der, dadurch aufgebracht, nur noch mehr wütete. Eine

große gemeinſame Grube nahm die Schlachtopfer des könig

lichen Mörders auf. Nachdem die Prinzen und Prinzeſſinnen

abgeſchlachtet waren, kamen andere hochgeſtellte Perſonen an

die Reihe. Dem Gouverneur Moung Oke wurden Naſe und

Mund mit Schießpulver gefüllt und dieſes dann mit einem

Licht entzündet. Wir können weitere Scheußlichkeiten König

Thibos mit Rückſicht auf den Anſtand nicht wiedergeben; wir

erwähnen nur noch, daß die Zahl der aus reinem Wahnwitz

Hingemordeten viele hundert betrug. Niemand wurde es

geſtattet, während des Gemetzels den Palaſt zu verlaſſen;

Muſik ertönte unterdeſſen, damit man nicht das Geſchrei der

Gemordeten hörte. Mit Hohngelächter erwiderte Thibo die

Vorſtellungen, die ihm der britiſche Agent Shaw machte; das

ſeien Dinge, die ihn nichts angingen, hieß es, und der Haß

Thibos gegen die Engländer ſtieg zu einem ſolchen Grade,

daß jene, um ihr Leben beſorgt, es vorzogen, Mandalé zu

verlaſſen.

Seitdem iſt das Verhältnis zwiſchen England und Birma

ein geſpanntes. Franzöſiſche Abenteurer erlangten am Hoſe

des Königs das Ubergewicht und wußten es dahin zu bringen,

daß den Franzoſen verſchiedene Privilegien und Monopole

eingeräumt wurden, wodurch der britiſch birmaniſche Vertrag

verletzt und die britiſchen Intereſſen geſchädigt wurden. Vor

allem aber iſt es das große handelspolitiſche Intereſſe, welches

England an der durch Birma nach China führenden Straße

hat, das hier zum Eingreifen der Briten zwingt. Intereſſen

der Kultur, der Humanität und des Handels vereinigen ſich

alſo bei dem bevorſtehenden Kriege, bei welchem getroſt unſere

Sympathieen auf engliſcher Seite ſein können.

Berlin-Oſtende mit zehntägigem Retourbillet.

Von Hans Arnold.

(Fortſetzung.)

Unſer Weg zur Ausſtellung wurde an dieſem Morgen

noch mit Einſchluß des Hafens zurückgelegt, den wir ja nur

in nächtlicher Dunkelheit geſehen hatten.

War geſtern hier alles tiefe Ruhe und Stille geweſen,

ſo herrſchte heute in der Morgenſtunde rührigſtes, thätigſtes

Leben an dem mächtigen Waſſerſpiegel, auf dem von nah und

fern Schiffe kamen, Schiffe gingen, Schiffe lagen. Ankommende

Waren wurden am Lande ausgepackt und verladen, tiefſonnen

verbrannte Matroſen mit charakteriſtiſchen Seemannsgeſichtern

hantierten mit Tauen und Segeln umher, oder ſchleppten

große Säcke, in denen, wie man ſich hin und wieder über

zeugen konnte, rohe Baumwolle ſich befand. Einer von uns

ſtahl ein ganz kleines Stück davon und trägt es bis zum

heutigen Tage im Portemonnaie als direkteſt bezogenes über

ſeeiſches Produkt.

Durch die Kühnheit des Enthuſiaſten, der das Talent

beſaß, ſich zu allen Sehenswürdigkeiten mit Güte und Liſt

Zutritt zu verſchaffen, wurde es uns möglich, ein rieſiges,

nach Amerika beſtimmtes Auswandererſchiff zu ſehen, was

höchſt intereſſant war.

Die drei Abſtufungen der Wohnräume bildeten eine recht

ſchlagende Illuſtration zur ſozialen Frage: Die erſte Klaſſe

hatte die luxuriöſeſten Salons, mit dunkelgrünen Samt

möbeln, Drehfauteuils, ſchweren Stoffgardinen und prächtigen

Hängelampen. Entſprechend dieſem Wohnraum waren die

Schlafkabinen mit allem erdenklichen Komfort eingerichtet.

Die zweite Klaſſe erinnerte in Ausſehen und Einrichtung

an ein recht einfaches Schulpenſionat zweiten Ranges und

die dritte! Du lieber Himmel! In einem faſt licht- und

luftloſen Raume, der zugleich zur Aufbewahrung der ge

brauchten Wäſche diente, ſtanden dicht nebeneinander eine

Reihe ſchmalſter hölzerner Bettſtellen, von denen der Inhaber

der erſten, an dem winzigen Fenſter gelegenen, vielleicht noch,

wenn das Glück gut war, zu einem Atemzug friſcher Luft

gelangen konnte – die andern aber ſicher nicht!

Unwillkürlich malten wir uns die Möglichkeit aus, daß

hier ein Kranker oder auch nur Erſchöpfter ſeine Ruhe und

Erholung finden ſollte – und wir wandten uns mit dem

wehmütigen Schauer ab, der uns allen Verhältniſſen gegenüber

beſchleicht, deren Unzuträglichkeit wir einſehen, ohne ihnen

abhelfen zu können.

Die Beſichtigung des Schiffes wurde uns übrigens

weſentlich verleidet durch unſern Cicerone, einen kleinen,

zwerghaften Barbier, der als Fremdenführer und Hanswurſt

engagiert zu ſein ſchien, und uns ſeine höchſt albernen Witze

gratis in den Kauf gab. Als er uns zum Schluß noch in

ſein Friſierkabinett einführte und die Damen der Geſellſchaft

meuchlings mit einem Refraichiſſeur überfiel, um ſie mit

Parfüm zu beſpritzen, übermannte uns der Abſcheu vor dieſem

kleinen Ungeheuer, und wir machten uns eiligſt auf den

Rückweg, mit der allſeitigen Verſicherung, daß dieſer Barbier

genügen könnte, um ſchon auf dem Feſtlande Anwandlungen

von Seekrankheit hervorzurufen.

Unſer erſter Gang in der Ausſtellung galt diesmal den

modernen Bildern, die, ebenſo wie alle andern Erzeugniſſe der

Kunſt und Induſtrie nach Ländern gruppiert, in einem beſon

deren Gebäude ſich befanden. Dieſe Ausſtellung war höchſt

intereſſant und wirklich erfreuend durch die Menge ſchöner

Gemälde, die man hier beiſammen ſah, und die zugleich die

Möglichkeit gewährte, ſich vergleichend an den Leiſtungen

der verſchiedenen Nationen zu ergötzen.

Die altmodiſch Erzogene unter uns konnte freilich nicht

umhin, den ſtark realiſtiſchen Zug der ganzen neueren Schule

an ihren Nerven zu empfinden! Das Wort „ernſt iſt das

Leben, heiter iſt die Kunſt“ findet auf unſere modernen Maler

faſt keine Anwendung mehr, denn mit Vorliebe ſieht man

große Talente Stoffe erwählen, die den troſtloſeſten Nachtſeiten

des Lebens entnommen ſind. Da wendet man ſich denn mit

um ſo größerem Genuß einem Defregger zu, deſſen Selbſt

porträt uns alle entzückte, und freut ſich, daß die wirklich

größeſten Geiſter unſerer Zeit es doch nicht verſchmähen, auch

lichtvolle Bilder zu malen und zu erdenken.

Frappierend ſchön und apart war ein ganz beſtimmtes

Genre von Bildern, die uns nur in der Abteilung Frankreich

auffielen. Sie ſtellten meiſt nur eine lebensgroße Figur dar,

deren Kleidung genau in Muſter und Farbe mit dem Hinter

grund übereinſtimmte, ohne an lebensvoller Wirkung dadurch

im geringſten einzubüßen. Zwei dieſer Bilder ſind uns be

ſonders im Gedächtnis geblieben. Das eine ſtellte einen

Polichinell dar, einen halbwüchſigen Knaben mit großen,

dunklen Augen, ganz in weißen, wundervoll gemalten Atlas

gekleidet, von weißem, faltigem Hintergrund ſich abhebend.

Das zweite, wohl reizvollſte Bild der Ausſtellung, führte uns

ein bezauberndes Mädchen von etwa ſechzehn Jahren in ſelt

ſam phantaſtiſcher Tracht vor, die mit träumeriſch kindlichem

Ausdruck vor ſich hinblickt und ein Tamburin hoch über dem

Kopfe ſchwingt.

Farbe und Form dieſes Geſichtchens waren von unbe

ſchreiblicher Lieblichkeit, die ganze Geſtalt war in hellrote,
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ſeidig glänzende Stoffe gekleidet, mit blitzartigen Goldarabesken

durchzogen–und wieder entſprach der Hintergrund in Farbe und

Muſter genau dem Anzug der Hauptfigur. Es lag ja ohne

Frage eine techniſche Effekthaſcherei in dieſem Arrangement, aber

ſie wirkte – und die Malerei war unübertrefflich in ihrer

Art. Einen trüben Schatten warf uns auf die Ausſtellung,

daß der Enthuſiaſt -
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aus recht zu geben, verfehlte auch hier ſeine beſchwichtigende Wir

kung nicht–wir trennten die erhitzten Gemüter–einer mußte den

Zug anführen, der andere beſchließen, und ſiewurden perZwangs

maßregel nach dem Hauptgebäude der Ausſtellung dirigiert.

Unſer Diner ſollte auf Wunſch des Enthuſiaſten diesmal

in ganz eigenartiger Weiſe und Anordnung genoſſen werden

– nämlich in dem amerikaniſchen Eiſenbahnzug, der gleich
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Rembrandts Frau Saskia van Ulenburgh.

Nach der im Berliner Kupferſtichkabinett befindlichen Silberſtiftzeichnun

„Dit is naer mijn huijsvrouw geconterfeit dosij 21 jaer oud was den #
getroudt waeren de 8" junijus 1633.“

Dieſer Zug leiſtete an Komfort wirklich das Unglaublichſte!

Ehe wir uns dorthin begaben, kamen wir nach der Muſik

abteilung, die wir geſtern noch nicht beſichtigt hatten. In dieſem

recht großen Raume ſtanden die verſchiedenſten Inſtrumente:

Orgeln, Orcheſtrions mit Paukenſchlägen, Triangel, Violinen

und eine Anzahl von Klavieren undPianinos. Alle dieſe Marter
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Das war nun wirklich originell! In einem mit allem erdenk

lichen Komfort ausgeſtatteten Salonwagen nahmen wir

unſer Diner ein, zu dem wir von einem Billeteur richtige

Fahrſcheine hatten löſen müſſen– ein uniformierter Schaffner

ging, während wir ſpeiſten, ab und zu, wie auf einer Station,

und man hatte das angenehme Gefühl, gleichzeitig zu reiſen

Rembrandts.

erden dach als wij

und an Ort und Stelle zu ſein.

am Eingang aufgeſtellt war und ein Reſtaurant enthielt. Der Enthuſiaſt war ſo hingeriſſen von dieſem Arrange
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ment, das auch kulinariſch ſeinem Ideal entſprach, daß er ſich geregt, wie bei einem Wettrennen – da ſetzt ſich der Zug in

ſchon nach dem Preiſe eines Retourbillets nach Amerika er

kundigte – was notabene auf dem von uns inſpizierten

Dampfer auf ein Jahr Gültigkeit hat! – und ſtark ans Aus

wandern dachte, um „drüben“ manchmal in dieſem Zuge ſein

Mittagsbrot einnehmen zu können.

Aber aus dieſer Pſeudoeiſenbahn rief uns die Zeit zur

wirklichen Eiſenbahn. Es war beſchloſſen worden, noch einen

Abſtecher nach Spa zu machen, da unſere Zeit dafür aus

reichte und wir ja mit dem Prinzip gereiſt waren, in den

zehn Tagen alles zu ſehen, was die Augen faſſen konnten.

So hieß alſo die Loſung für den heutigen Abend und den

nächſten Morgen Spa! Wir fuhren zum Bahnhof und fanden,

obgleich der Zug überfüllt war, doch alle in einem Koupee

Platz, in welches im letzten Moment ein korpulenter Mann,

entſchieden ein Antwerpener Handelsherr, als Zugabe ein

Bewegung! Der intelligente Bediente zieht, raſch entſchloſſen,

eine Semmel aus der Taſche, wickelt die Depeſche um ſie,

und wirft das Paketchen mit größter Kraftanſtrengung in den

fahrenden Zug. Aber o weh – allzugut iſt ſchlimm, ſagt

das Sprichwort – die Semmel mit ihrem wichtigen Begleit

ſchein flog freilich zu dem einen Koupeefenſter hinein –

aber ebenſo zu dem zweiten hinaus aufs freie Feld – der

Zug ſauſte weiter – und wenn wir alle in dem Moment

ebenſo geiſtreich ausſahen, wie der arme dicke Herr, ſo konnten

wir uns nur freuen, daß wir keinen Spiegel im Koupee hatten.

Das Betrübende an dieſem wahrhaft urkomiſchen Vor

fall war, daß keiner zu lachen wagte, oder doch nur ſehr ver

ſtohlen und heimlich, denn bei aller Beluſtigung über den

originellen Ausgang der Sache mußte man ja dem armen

Depeſchenerwartenden noch kondolieren! Er war übrigens

Der entwiſchte Feſtbraten.

geſchmuggelt wurde. Dieſer neue Reiſegefährte war in großer

Unruhe, ſah beſtändig zum Fenſter hinaus und räſonnierte

vor ſich hin. Schließlich ſchüttete er uns ſein Herz aus und

erzählte, daß er eine wichtige kommerzielle Nachricht per De

peſche erwarte. Da er aber mit dieſem Zuge fort müſſe,

habe er ſeinem Bedienten eingeſchärft, falls das Telegramm

nach ſeiner Abfahrt ankäme, es ihm ſogleich nachzubringen.

Der Abend war warm und windſtill, man konnte daher

ohne Beſorgnis vor Zug und Rheuma beide Fenſter des

Koupees öffnen. Das eine okkupierte freilich der dicke Herr,

der ſich alle Augenblicke bis an die Kniee hinausbog, um nach

ſeiner Depeſche zu ſpähen.

Der Schaffner erſchien, ſchlug die Wagenthüren zu, und

– ein kurzer, gellender Pfiff – es ſchien, als ſollte unſer

dicker Herr wirklich ohne ſeine Depeſche abreiſen.

Da ſtürzte ein gallonierter Diener atemlos auf den

Perron und „hoch in ſeiner Linken ſchwingt er die Depeſche

mit freudigem Winken!“

Der dicke Herr winkt ebenfalls – wir alle ſind ſo auf

ſo niedergeworfen von dem Schreck, daß er ſehr bald ein

ſchlief und erſt in Pepinſter wieder erwachte, wo er uns ver

ließ und uns ſo mißtrauiſch anſah, als wüßte er, wie herzlich

wir unſer Lachen nachgeholt hatten, während er von dem

Telegramm und der Semmel träumte.

Der Zug von Antwerpen nach Spa kriecht wie eine

altersſchwache Schnecke einher, und zum Uberfluß muß man

in den vier Stunden dreimal umſteigen. Für dieſe Fatalität

entſchädigte uns freilich die entzückende Gegend, die an die

ſchönſten Partieen des Schwarzwaldes erinnert.

In Pepinſter bekamen wir wieder einen Reiſegefährten,

diesmal wohl den originellſten, der uns beſchieden war. Ein

ſchöner, ſehr elegant gekleideter alter Herr, mit würdigem

weißen Bart, beſtieg, vom Schaffner kräftig unterſtützt, müh

ſam das Koupee, ſo daß wir den Eindruck erhielten, als wäre

er etwas gebrechlich. Er grüßte uns mit beſonderer, faſt

auffälliger Freundlichkeit und erzählte uns ſofort, daß er in

Lüttich geweſen ſei und dort ſehr gut diniert habe. Jetzt

führe er nach Spa, wo ſeine chère femme ihn im Hotel erwarte.
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Es war nach wenig Minuten nicht mehr daran zu

zweifeln, daß der gute Greis bei ſeinem Diner dem Wein

mehr zugeſprochen hatte, als es der chère femme erwünſcht

ſein konnte. Er erklärte auf jeder Station, „dies wäre Spa!“

und wollte ſich zum Wagen herausſtürzen, wovon man ihn

nur mit Gewalt zurückhalten konnte.

Der Enthuſiaſt, dem vielleicht in ſeinem Leben ſchon

einmal ähnlich ums Herz geweſen war, nahm ſich des alten

Herrn mit Leidenſchaft an und redete fleißig auf ihn ein.

Der erheiterte Biedermann, der ſich uns im Laufe einer

Viertelſtunde etwa ſiebenmal mit den Worten vorſtellte: „je

suis Fontaine!“ erwiderte die Neigung des Enthuſiaſten ſofort,

nannte ihn in etwas mangelhaftem Deutſch „mein lieber,

kleiner Affe!“ und wollte ihm durchaus ein Fünffrankſtück

ſchenken. Bisweilen überwältigten ihn ſeine Gefühle ſo, daß

er, in der ritterlichſten Weiſe den Hut abnehmend, ſich an die

Damen wandte und ſagte: „mesdames, permettez, que je

crie un peu!“ worauf er einen fürchterlichen Juchzer aus

ſtieß. Er verkürzte uns die Zeit bis Spa aufs äußerſte,

denn er war durchaus nicht roh oder unangenehm, ſondern

nur eben ungeheuer vergnügt.

In Spa ſank er dem Schaffner in die Arme und wurde

vom Enthuſiaſten nach ſeinem Hotelomnibus geleitet, der neben

dem unſeren hielt. Als Abſchiedsgruß für uns ſchlug er ſo

dröhnend mit dem Stocke gegen die Wagenfenſter, daß wir

zitterten, er werde ſie in Trümmer ſchlagen, wir ſahen ihn

dann dem Omnibuskutſcher unaufhörlich Geld geben, und

dieſer wies es weniger energiſch zurück, als der Enthuſiaſt.

Herr Fontaine fuhr eher ab als wir. Als wir nach

einigen Minuten auch durch die Stadt rollten, ſahen wir vor

einem Hotel einen ungeheuren Menſchenknäuel, der jauchzend

den Bemühungen unſers Freundes zuſah, die Hausthür und

die chère femme wieder aufzufinden.

In Spa wohnten wir wieder in einem Hotel de F,

welches unbeſchreiblich gemütlich und zugleich komfortabel

war. Das Haus liegt entre cour et jardin, von jedem

Straßenlärm abgeſchieden, und macht den vornehmſten Ein

druck. Der Speiſeſaal geht in einen großen, ſchattigen Garten

hinaus, in den die Berge in duftiger Mondlichtklarheit

hineinſahen. Die tiefe, köſtliche Stille der Sommernacht war

uns allen unbeſchreiblich wohlthuend nach den anſtrengenden,

lauten Tagen in Antwerpen, ſo daß es wie ein Strom friſchen

Lebens durch unſere Adern ging. Hier war der Super

intendent wirklich gut aufgehoben! – Nach einem Souper,

welches den Enthuſiaſten in bezug auf ſeine Amerikapläne wieder

ſchwankend machte, begaben wir uns todmüde zur Ruhe und

ſtreckten uns mit den behaglichſten Gefühlen aus.

Ich halte es für unumgänglich nötig, dem nachfolgenden

Erlebnis feierlich vorauszuſchicken, daß dieſe Nacherinnerungen

ſich ſtets ſtreng an die Wahrheit halten, und wenn ſie auch

wohl hier und da, wie Walter Scott geſagt hat, einer Ge

ſchichte ein Mäntelchen umgegeben und einen Stock in die

Hand gedrückt haben, ſo iſt doch im großen und ganzen nur

Erlebtes geſchildert worden.

Daß ich an dieſer Stelle dies nochmals nachdrücklich be

tone, hat ſeinen Grund darin, daß mir ſonſt ſicher niemand

glaubt, daß wir in Spa um ſechs Uhr morgens wieder durch

knatternde Kanonenſchüſſe geweckt wurden, und daß auf unſer

in weinerlichem Ton vorgebrachtes Fragen nach dem Grund

dieſer erneuten Scheußlichkeit uns zum drittenmal die Antwort

wurde: „heute iſt der Geburtstag Se. Majeſtät des Königs

Leopold.“

Was war da zu machen! Man mußte ſich eben der

Thatſache fügen, daß der König Leopold jeden Tag Geburts

tag feierte und jeden Tag früh um ſechs Uhr durch hundert

undeinen Schuß begrüßt wurde, ohne Rückſicht auf den Morgen

ſchlummer ſeiner Unterthanen, geſchweige reiſender Ausländer.

Heut waren wir darüber aber wirklich am Ende unſerer

Kräfte angelangt, und der Ordnungsliebende, der kalkweiß,

mit ausgebildetſter Migräne im Speiſeſaal lehnte, begab ſich

ſofort nach dem Frühſtück in die Apotheke, um ſich ein Brauſe

pulver als Gegengift gegen die Salven geben zu laſſen.

Der Apotheker fühlte angeſichts dieſer Qualen ein menſchliches

Rühren, erklärte, er haſſe das Knallen auch aus tiefſter Seele,

und wollte das Brauſepulver nicht bezahlt nehmen, ſo daß

der Ordnungsliebende, der ſich nicht wollte traktieren laſſen,

ſchließlich den dreifachen Preis des Medikamentes für die

Armen von Spa erlegte.

Unterdes wanderten wir übrigen vergnügt in den rei

zenden Anlagen umher. Spa hat von ſeiner früheren Größe

noch die anmutigſten Reſte zurückbehalten – herrliche Villen,

ſchöne Gärten, Läden, die an Geſchmack und Eleganz ſelbſt

die von Oſtende übertreffen, dabei hat ſich das Publikum, dem

dieſer Luxus zu verdanken, mit der Spielbank zugleich ver

loren, und wohlthuendſte Ruhe und Stille umgibt den Kurgaſt.

Wir waren alle ſo entzückt von Spa, daß wir in der erſten

halben Stunde hinziehen wollten. Nachdem wir aber die

zweite halbe Stunde da waren, geſtanden wir uns zögernd,

daß es dort doch eigentlich recht langweilig ſei, und zogen

wieder weg.

Wir nahmen eine Menge niedlicher Sachen aus Spaholz

mit, Büchschen mit Veilchenſträußen bemalt, Lineale und

Federhalter, und als beſondere Niedlichkeit kleine, täuſchend

nachgeahmte Marienkäferchen als Vorſtecknadeln. Der Mit

tagszug entführte uns ſchon wieder nach dem neuen Aufent

halt. Die Segel waren nun ſchon ſtark heimwärts geſtellt,

und eine kurze Rheintour ſollte das Ende der Fahrt bilden.

So nahmen wir denn gerührt Abſchied von dem ſchönen

Belgien, und fuhren ins liebe Vaterland hinein!

Das Wetter, welches uns die ganze Zeit über treu ge

blieben war, blieb auch jetzt herrlich, warm und klar, und im

ſchönſten Abendſonnenglanze lag das Siebengebirge vor uns,

als wir nach ſechsſtündiger Fahrt in Rolandseck anlangten.

Während der größte Teil der Geſellſchaft nach dem Ro

landsbogen hinauf ging und mit entzückten Augen über den

Rhein hinüber nach dem Drachenfels ſah, blieb der Enthuſiaſt

in Rolandseck zurück und braute eine Bowle, mit der er uns

bei unſerer Rückkehr ſtolz empfing.

Viele, viele Stunden, bis tief in die Nacht hinein ſaßen

wir auf der Terraſſe. Die Sonne ſank in den grünen Wellen

des Stromes unter, ein blaſſer Stern nach dem andern kam

am Abendhimmel herauf – dann ſtieg der Mond groß und

ſanft über den Bergen empor – und nun zog's uns alle

mächtig nach dem Waſſer hinunter. Ein Boot wurde ange

rufen, die große Bowle mit Gläſern mit hinein genommen,

und mit leiſen, taktmäßigen Ruderſchlägen flogen wir hinaus

in die Sommernacht. Die Inſel Nonnenwerth lag ſchwarz

und ſchweigſam vor uns, ganz fern unterſchieden wir leiſen,

mehrſtimmigen Geſang der Nonnen, nur wie das Echo wirk

licher Töne.

Dann ließen unſere Bootsleute die Ruder ſinken– ſtill

und lautlos trieben wir mit dem Strom, auf dem weit und

breit unſer Fahrzeug das einzige war. Man hätte ſo hinaus

gleiten mögen in die große, ſchöne, duftige Welt, und nie

mehr daran denken, daß man landen – und ſtranden kann!

Die Proſa des Lebens machte aber doch ihr Recht geltend –

der Bowlenlöffel klapperte bedenklich auf dem Grunde des

Gefäßes – und der Vorſchlag, noch ein wenig Rheinwaſſer

nachzufüllen, wurde mit geteilten Gefühlen aufgenommen.

Wir ſchöpften aber doch aus dem Strom, ſchon um das Ge

fühl zu haben, daß wir vom Rhein ſelbſt mitgetrunken hätten!

Das Boot trieb ſachte und allmählich dem Lande zu – noch

ein Hoch auf den Rhein ſcholl in die ſtille Nacht hinaus, und

wie auf Verabredung flogen die Gläſer weit in den Strom–

ein Dankopfer, wie es gewiß ſelten mehr von Herzen ge

kommen iſt!

Wir blieben die Nacht in Rolandseck, mit der Abſicht, den

nächſten Morgen zu Schiff von Königswinter nach Köln zu

fahren.

Das war Montag – und Montag abend mußten wir

in Berlin ſein, ſo gebot uns das Retourbillet, deſſen Sklaven

wir nun einmal waren.
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Am nächſten Morgen herrſchte, wie beim Rodenſtein, „ein

Nebel weit und breit“, der die Ausſicht ſo zweifelhaft machte,

daß wir erſt ſchwankten, ob wir die Beſteigung des Drachen

fels nicht lieber aufgeben ſollten.

Aber die allgemeine Luſt, den Verſuch zu wagen, ſiegte,

wir begaben uns aufs neue ins Boot – dasſelbe, in dem

wir den Abend vorher die unvergeßliche Rheinfahrt gemacht

hatten – und ließen uns nach Königswinter überſetzen.

Das Morgenbild des herrlichen Stromes in ſeinen duf

tigen Nebelſchleiern, die das Siebengebirge bald zeigten, bald

verbargen, hatte wieder einen eigenen Reiz. Die Friſche der

frühen Stunde ſtimmte uns ſelbſt friſch, und wir hätten alle

ſtundenlang ſo hinrudern mögen – ins Blaue hinein, mög

lichſt vergeſſend, daß die ſchöne Reiſe ſich nun ſchnell und

ſchneller ihrem Ende zuneige.

Als wir in die Nähe von Nonnenwerth kamen, ſtieß

eben ein Kahn von der Inſel ab und fuhr ſo langſam weiter,

daß wir ihn noch überholen konnten. Ein blonder Mann, den

großen Strohhut weit von der Stirn geſchoben, der ſelbſt die

Ruder führte, ſaß in dem kleinen Fahrzeug – und wer war

es? – unſer Denis! Dieſe einſame Fahrt nach Nonnenwerth

war Waſſer auf die Mühle derjenigen unter uns, die dem

Unbekannten ſo konſequent einen Roman angedichtet hatten.

„Nun iſt es ganz klar!“ meinten die Damen, „das Mädchen,

das er liebt, iſt von ihren grauſamen Eltern gezwungen

worden, ins Kloſter zu gehen, und er hat ihr eben am

Sprechgitter ein letztes Lebewohl geſagt!“

Die Rührung über dieſes Kapitel in unſerer Dichtung

war allgemein; die Umgebung paßte auch gar zu prächtig

dazu – wenn überhaupt irgendwo ein Roman ſpielt, ſo

mußte er hier ſpielen!

Jeder ſpann während der Fahrt an den Fäden ſeiner

Gedanken weiter, und ſo kamen wir in Königswinter an, eben

noch zur Zeit, um uns Billets zur Zahnradbahn zu löſen.

Die ſentimentalen Gemüter unter uns verabſcheuten dieſe

Einrichtung! Die Poeſie des Bergſteigens leidet ja entſchieden,

und wird allgemach ganz verſchwinden, wenn bei jeder etwas

beträchtlichen Anhöhe ein Dampfroß ſich breit macht, um den

Schauluſtigen hinaufzuziehen, oder beſſer zu ſtoßen, denn die

Lokomotive befindet ſich hinter den Wagen!

Das Vergnügen, ſich halb tot zu laufen – das ſtolze

Gefühl unſerer Jugendtage, ſo und ſo viel Meilen gemacht

zu haben, das wird bald zu den Traditionen gehören, zu denen

jetzt ſchon die Perſonenpoſten mit den feineren Unterſchieden

von Hauptwagen und Beichaiſe ſich geſellen, und von denen

die heutige Generation mit etwas überlegenem Lächeln ſich

erzählen läßt.

Heut indes hatten wir alle Urſache, die Fortſchritte der

Kultur zu ſegnen, denn per pedes apostolorum wären wir

ſchwerlich ſo ſchnell wieder nach Königswinter gekommen, wie

wir mußten, um das Schiff noch abzupaſſen.

Zehn Minuten Aufenthalt auf dem Drachenfels – klingt

das nicht ſchon entſetzlich proſaiſch? Aber wie die Verhältniſſe

lagen, hätten wir in ſechzig Minuten auch nicht mehr von der

Ausſicht gehabt, aus dem einfachen Grunde, weil keine da

war. Ein undurchdringliches, wogendes Nebelmeer lag uns

zu Füßen und verwehrte neidiſch jeden Blick ins Thal und

über den Strom.

Der Herrſchſüchtige behauptete allerdings, er ſähe etwas, -

und bedauerte uns um unſerer ſchlechten Augen wegen, da er

aber unvermögend war zu definieren, was er ſah, ſo gönnten

wir's ihm von Herzen!

In Königswinter wieder angelangt, vermißten wir plötzlich

den Ordnungsliebenden. Nach den Geſetzen der Wahrſchein

lichkeit konnte er doch hier kaum alte Möbel kaufen – ſeine

Frau freilich, die ihn beſſer kannte, erklärte, daß der Ort

noch auf keiner Landkarte ſtände, in dem er nicht einen neuen

Staubfänger für die Häuslichkeit ausbuddele. „Wenn's nur

eine Truhe iſt!“ ſeufzte ſie reſigniert, und unſer Zureden,

W daß ſie doch die wenigſtens ſicher nicht als Handgepäck mit

- konnte, vermochte ſie nicht zu tröſten. (Schluß folgt)

Am Familientiſch.

Zu unſern Bildern (auf S. 116–117 und 125).

Eduard Grützner liefert den glänzendſten Beweis, daß ein ge

nialer Künſtler auch auf einem kleinen, engbegrenzten Gebiet immer

wieder Lorbeeren pflücken kann. Seine Spezialität ſind die Mönche

und zwar nicht die asketiſchen, ſondern die fröhlichen, naiven Mönche,

die in dem Kloſter weſentlich eine Ruheſtätte für welterfahrene, ältere

Junggeſellen ſehen. Er hat zwar auch andere prächtige Bilder aus

dem Volksleben geliefert, aber ſtets kehrt er wieder mit Vorliebe bei ſeinen

luſtigen Heiligen ein. Hier nun entwickelt er einen Humor, eine

Feinheit der Charakteriſtik und eine Vielſeitigkeit, welche den Beſchauer

immer wieder zu neuer Bewunderung hinreißen. Dieſe Bilder haben

nur ſehr ſelten einen ſatyriſchen Beigeſchmack, meiſt ſind ſie ebenſo

harmlos wie die wiedergegebenen Wein- und Bierkenner in der

Kutte, und man bricht bei ihrem Anblick unwillkürlich in ein herz

liches Gelächter aus.

Einen andern Charakter trägt das Bild von A. B. Froſt. Einer

jener Vagabunden, denen jetzt durch die Arbeiterkolonieen ſo energiſch

und ſo erfolgreich zu Leibe gegangen wird, benutzt den günſtigen

Augenblick, in dem kein Wächter in der Nähe iſt, um ſich zu einem

Huhn zu verhelfen. Hoffentlich verrät ihn das Geſchrei der Bedrohten

und er erhält ſtatt des erhofften Hühnerbratens nur eine Prügelſuppe.

Rembrandts Gattin. (Hierzu das Bild S. 124.)

Die anmutige Zeichnung, deren Original, mit dem Silberſtift

ungemein zart und geiſtvoll anf Pergament ausgeführt, ſich im

Berliner Kupferſtichkabinet befindet, iſt eines der koſtbarſten künſt

leriſchen Erinnerungszeichen an Rembrandts kurzes Eheglück mit

der von ihm ſo oft verherrlichten Saskia van Ulenburgh. Das

hübſche Köpfchen von einem breitrandigen, blumengeſchmückten Stroh

hut beſchattet, ſitzt die junge Frau anſcheinend an einer Fenſter

brüſtung, auf welcher der rechte Arm liegt, während der linke das

Haupt ſtützt. Nur ein Meiſter wie Rembrandt war imſtande, mit

wenigen, anſcheinend flüchtigen Strichen eine ſo bezaubernde Wirkung

hervorzubringen. Freilich legte er in dieſe Zeichnung auch eine

Fülle glücklicher Empfindungen hinein, die wir aus der unter ihr

befindlichen Inſchrift herausleſen können, welche nicht weniger merk

würdig iſt, als die Zeichnung ſelbſt. Sie lautet nämlich in hollän

diſcher Sprache: „dit is naer mijn huijsvrouw geconterfeit dosij

21 jaer oud was den derden dach als wij getroudt waeren de

8" junijus 1633, d. h. dies iſt nach meiner Hausfrau abgebildet, da

ſie einundzwanzig Jahre alt war, am dritten Tage, nachdem wir

getraut worden waren, am 8. Juni 1633.“ Das Merkwürdige an

dieſer unzweifelhaft von Rembrandts Hand herrührenden Inſchrift

iſt nämlich der Umſtand, daß das von ihm angegebene Datum der

Trauung – Tag und Jahreszahl – nicht mit dem wirklichen, im

Amſterdamer Eheregiſter eingetragenen Datum übereinſtimmt. In

dem amtlichen Buche lieſt man nämlich: „Am 22. Juni 1634 ſind

in Ehe getreten Rembrant Harmens van Ryn, zu Amſterdam wohnend

und Saskia van Ulenborgh, jetzt zu Franerken wohnhaft.“ Um den

auffallenden Widerſpruch zwiſchen der amtlichen Eintragung und

der Inſchrift auf der Zeichnung zu erklären, bleibt kaum etwas an

deres als die Annahme übrig, daß Rembrandt die Inſchrift ſpäter

aus dem Gedächtnis hinzugefügt und dabei den Irrtum begangen hat.

Nach unſeren Begriffen würde ein ſolcher Irrtum unentſchuldbar

ſein und ſogar als ein Zeichen von Leichtſinn betrachtet werden

können. Man muß ſich aber vergegenwärtigen, daß die damalige

Zeit es mit Namen und Daten durchaus nicht genau nahm. Rem

brandt ſelbſt ſchrieb ſich mit und ohne d. Der Zuname Saskias kommt

in den Urkunden in ſehr verſchiedenartiger Schreibweiſe vor. Da

iſt es denn verzeihlich – und bei der bekannten Künſtlerzerſtreutheit

doppelt verzeihlich, wenn Rembrandt bei einem ſo wichtigen Datum

ſeines Lebens einen Gedächtnisfehler beging. Saskia ſtarb nach ſehr

glücklicher Ehe bereits 1642. Vielleicht hat Rembrandt die Inſchrift

erſt nach ihrem Tode hinzugefügt. Man hat die Zeichnung übrigens

eine Zeitlang für eine Fälſchung gehalten, gegen welche aber ſchon

an und für ſich innere Gründe ſprechen. Uberdies haben Nach

forſchungen über die Geſchichte der Zeichnung ergeben, daß der Ge

danke an eine Fälſchung auszuſchließen iſt. Ein Fälſcher vermag

nicht ſo geiſt- und empfindungsvoll zu zeichnen; er müßte denn

ſelbſt ein ſo großer Meiſter wie Rembrandt ſein. Adolf Roſenberg.

Geſundheitsrat.

Charlotte F. Metz. Mit der Frage, wann und ob Sie Ihrer

Tochter ein Korſett ſollen tragen laſſen, berühren Sie ein Thema, das

man in zwei Worten kaum erledigen kann. Es iſt ganz ohne Frage,

daß es viel beſſer wäre, wenn die Menſchheit das Korſett gar nicht

kennte. Selbſt von dem wirklichen Schnüren gänzlich abgeſehen, über

deſſen große Schädlichkeit ja weiter keine Meinungsverſchiedenheiten

herrſchen, hat doch auch das mäßig feſtſitzende Korſett ſeine Schatten

ſeiten für die Geſundheit und die normale Entwickelung des wachſenden

weiblichen Körpers. Man kann es öfters von ganz vernünftigen

Frauen, die ſich in der That nicht im mindeſten „ſchnüren“, hören,

daß ſie ohne das Korſett gar nicht auskommen könnten, „ſie ſeien

zu ſehr daran gewöhnt, ſie verlören ohne dasſelbe alle Haltung, es

fröre ſie“ 2c. Das Korſett, auch das nicht ſchnürende, verhindert aber
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das Rückgrat an ſeiner vollen freien Beweglichkeit, und damit eine kräf

tige Ausbildung der Rückenmuskulatur. Wenn nämlich die Mus

kulatur nicht ununterbrochen in lebhafteſter Ubung und Funktion

bleibt, ſo verkümmert ſie nach und nach und bleibt in ihrer Ent

wickelung zurück. Darin liegt der Grund, daß die Korſettträgerinnen

„allen Halt verlieren“, ſobald der gewohnte, durch das Korſett ge

botene Halt mangelt, und daß die Muskulatur des Rückens den

Dienſt zu verſagen droht, ſobald die ſchwachen Kräfte auf ſich ſelbſt

angewieſen ſind. Dieſe mangelhafte Ausbildung und Funktion eines

Teiles des Muskelſyſtems wirkt aber auf einen mehr oder weniger

großen Teil der Muskulatur in demſelben hemmenden Sinne zurück,

und bei dem großen Anteil, den gerade die Muskeln an der Ent

ſtehung der körperlichen Wärme haben, hat dies gewiß auch für das

Wohlbefinden und Gedeihen des ganzen Organismus ſeine große,

wenn auch nicht eben fördernde Bedeutung. Aber anderſeits hat

es ſeine Schwierigkeiten für die einzelnen, ſich gegen das Korſett

gänzlich ablehnend zu verhalten; nicht bloß, weil die ganze weibliche

Kleidung auf das Korſett berechnet iſt, ſondern weil die Gewalt der

Sitte und die Macht der Mode bei den einzelnen ſchwerer ins Ge

wicht zu fallen pflegen, als die Rückſichten auf die Geſundheit und

die wirkliche und bleibende Schönheit.

B. B. in D. Die Idee, Scheintote vor dem Erſtickungstode

durch ein den Sarg mit der äußeren Luft in Verbindung ſetzendes

Rohr zu bewahren, die nach Ihrer Mitteilung bereits patentiert

wurde, iſt gar nicht ſo übel. Wir würden aber den Vorſchlag

machen, den Apparat noch durch ein# etwa zum Toten

gräber, zu vervollſtändigen; denn auf großen und alleinliegenden

Kirchhöfen möchten die Rufe der Unglücklichen ziemlich ungehört

verhallen. Das Erſticken im Sarge iſt gewiß etwas Schreckliches,

aber gewiß nicht ſo ſchrecklich, als das noch viel länger dauernde

Verhungern. Beſſer und einfacher wird es aber immer ſein, wenn

man in dieſer Beziehung ſicher gehen will, die Beerdigung aufzu

ſchieben, bis die Veränderungen des Leichnams (z. B. die Toten

flecken) jeden Zweifel über den Zuſtand beſeitigen. Anderſeits

würde das Öffnen der Pulsadern nicht nur zur Erkennung des

Scheintodes, ſondern auch eintretenden Falles zu einer ſchleunigen

und qualloſen Beendigung der Leiden des Wiedererwachten dienen.

Verlorene Liebesmüh.

In unſerer Spielecke.

Dameſpielaufgabe. Bilderrätſel.
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XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 28. November. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. W 9.

Unſer Meffe.

Erzählung von L. F. Born.

Nachdruck verboten.

Geſ. v. 11./IV. 1870.

(Schluß.)

Wie erleichtert fühlte ſich der Baron, als Wenzel jetzt

eben eintrat, um ihn abzulöſen, und ſo ſchnell er vermochte,

eilte er hinaus ins Freie, um ſeiner Bewegung Herr

zu werden. Dies Daſein, wie oft hatte er es heimlich ver

wünſcht, als einen Stein des Anſtoßes, eine Quelle der

Bitterkeit und des Ärgerniſſes, und wieviel hätte er jetzt darum

gegeben, um es erhalten zu können. War es wirklich ſchon

zu ſpät? Faſt ſchien es ſo, denn die nächſten Tage brachten

keine Anderung, nur ein allmähliches Sinken der Kräfte, und

es gehörte Chriſtinensthätige Energie dazu, um den Mut noch

nicht ganz zu verlieren. Bei Georg ſchien der Gedanke an

Geneſung gar nicht mehr aufzutauchen.

Eines Tages hatte ihn auf ſeinen Wunſch der Ortsgeiſt

liche beſucht, und nachdem dieſer gegangen, lag er ſtill mit

geſchloſſenen Augen. Chriſtine ſaß neben ihm, und der Baron

an ſeinem Lieblingsplatz im Fenſter, aber ohne von Georg

bemerkt zu werden. „Ich habe dir etwas zu ſagen“, begann

der Kranke nach einer Weile. „Laß es jetzt ſein und verſuche

noch ein wenig zu ruhen“, bat Chriſtine, aber er taſtete ängſt

lich nach ihrer Hand. „Nein, jetzt – jetzt, Tante Chriſtel,

morgen iſt's vielleicht zu ſpät.“

zu verſtehen, daß ſie ein kleines, ſilbernes Medaillon von

ſeiner Uhrkette löſen möge. Sie gehorchte, um ihn nicht

durch Widerſpruch zu erregen. „Für Mariechen – verſprich,

daß du es ihr geben willſt“ und ſeine Handpreßte krampfhaft

die ihrige. Sie zauderte und ſah erſchrocken nach dem Baron

hinüber. Georgs Sprache war nur ein tonloſes Geflüſter,

aber Herr von Reiſach ſaß ſo nah, er mußte dennoch jedes

Wort verſtehen. „Du ſollſt es ihr nicht jetzt gleich geben,

geworden, und alles vergeſſen iſt. Grüße ſie dabei von mir.

Dann kann der Onkel nicht mehr zürnen, und du ſollſt ihr

XXII. Jahrgang. 9. k.

Er gab ihr durch Zeichen

auch dann nicht ſagen, wie ſehr lieb ich ſie gehabt habe. Ver

ſprich mir das alles.“ „Ich verſpreche“, ſagte ſie ſo ruhig,

als ſie es vermochte. Der Baron rührte ſich nicht. Georg

begann noch einmal: „Du darfſt mich nicht zu ſehr betrauern,

Tante Chriſtine! Es iſt am beſten ſo für uns alle, beſſer für

Marie – für mich ſelbſt. Ich gehörte nicht hierher. – Alt

hof – Hugo iſt ein guter Junge, ein beſſerer Erbe für Alt

hof – du wirſt das einſehen lernen.“ Er konnte nicht weiter

reden, und als ſich ſeine Augen zwiſchen Schlummer und

Bewußtloſigkeit wieder geſchloſſen hatten, zog ſich Herr von

Reiſach geräuſchlos zurück und Chriſtine geſtattete ſich die

Wohlthat der Thränen.

„Die Nacht ein wenig ruhiger“, lautete am andern

Morgen die neueſte Nachricht aus der Krankenſtube, und nach

einigen Tagen ſchwankender Furcht und Hoffnung ſtieg der

Doktor nach ſeinem Morgenbeſuch mit ſtrahlendem Geſicht in

den Wagen, vom Baron ſelbſt begleitet und mit kräftigem

Händedruck verabſchiedet. Es war eine ſichtliche Wendung

zum Beſſern eingetreten, aber freilich entzog ſich die völlige

Heilung noch aller Berechnung und im günſtigſten Fall hatte

Georg bei monatelanger Schonung und ſorglichſter Pflege

doch nur eine ſehr langſame Geneſung zu erwarten. Wie

gern aber ließ ſich Chriſtine für jetzt an dieſen erſten Fort

ſchritten genügen, und ihr Vetter ging umher, als ſei ihm

eine Zentnerlaſt von den Schultern genommen. Er wurde

nicht müde, allen Fragenden die guten Nachrichten zu wieder

holen, und es ereignete ſich das Unerhörte, daß man ihn hier

und da mit ſeinen Neuhofern ſcherzen hörte. Georg ſelbſt

fragte noch kaum nach dem Urteil, das man ihm geſprochen,

erſt nach langer, langer Zeit, wenn ſie Onkel Ulrichs Frau er war zufrieden, wieder ohne Schmerzen atmen zu können,

und die Todesgedanken ſamt allen Ereigniſſen der letzten Mo

nate lagen hinter ihm wie ein wirrer Traum, auf den er ſich
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allmählich erſt wieder zurückbeſinnen mußte. Chriſtine wollte

gern ihren Kranken noch recht lange in dieſem zuträglichen,

gedankenloſen Zuſtande erhalten, und hätte darum den Baron

am liebſten ganz aus der Bibliothek verbannt. Aber dieſer

ließ ſich ſein Hausherrenrecht nicht nehmen, und für Georg

waren ſeine Beſuche das große Ereignis des Tages: erwar

tungsvoll, die Augen auf die Thür geheftet, lag er da, ſobald

die Zeit dazu gekommen war, und ſchon der nahende Schritt

des Onkels trieb ihm die flüchtige Röte ins Geſicht. Viel

wußten die beiden noch nicht miteinander anzufangen, ſie

hatten zu lange als Fremde aneinander hingelebt, und die

jüngſten gemeinſchaftlichen Erfahrungen durften nicht berührt

werden. Der Neffe war befangen, wie ein blöder Schulknabe,

und der Onkel mußte ſich oft lange auf ein freundliches, un

verfängliches Wort beſinnen. Dagegen hörte er mit ſtillem

Vergnügen den harmloſen Plaudereien zu, mit denen Chriſtine

und Wenzel den Kranken zu unterhalten wußten. Beſonders

heiter war der Verkehr mit Wenzel: Georg kannte den Alten

genau und wußte ihm die drolligſten Erzählungen und origi

nellſten Betrachtungen zu entlocken, die um ſo ſpaßhafter für

die Zuhörer waren, je ernſthafter Wenzel ſie vortrug. Georg

war überhaupt ein liebenswürdiger Patient, dankbar für die

kleinſte Erleichterung und in ſchweren Stunden immer em

pfänglich für Troſt und Teilnahme. Der Onkel konnte nicht

umhin, die gleichmäßige Standhaftigkeit und das elaſtiſche

Temperament zu bewundern, mit deren Hilfe Georg die

drückende Abhängigkeit und Gebundenheit ſeiner Lage ertrug

und ſich über die tauſend Unannehmlichkeiten der wechſelnden

Geneſungszeit hinwegſetzte.

Allmählich machten Onkel und Neffe allerlei neue Ent

deckungen aneinander und die Neuhofer Intereſſen wurden zu

nächſt das ſtärkſte Band der Vereinigung. Der Baron begann

dem Neffen jedes kleine Ereignis aus der Wirtſchaft mitzuteilen,

anfangs um ihn zu unterhalten, bald aber aus eigner Neigung

und aus Bedürfnis. Georg wagte allmählich Fragen zu thun,

durfte ſogar Urteile und Zweifel ausſprechen, ohne zu verletzen.

An des Onkels Arm machte er ſeine erſten kurzen Spazier

gänge auf der ſonnigen Terraſſe, und Herr von Reiſach ließ

ſich's nie nehmen, ihn auf den Ausfahrten in Wald und Feld

zu begleiten, die ihm mit der Zeit geſtattet wurden. Nicht

ohne Rührung ſah der Baron, mit welcher Freude der Ge

neſende jeden Baum, jedes Stück Ackerland nach der langen

Trennung begrüßte, mit welcher Wonne er die Luft der Heimat

einſog. Der Baron liebte Neuhof mit einer Art Leidenſchaft,

in den langen Jahren ſeiner Einſamkeit war er zu dem Ort

in ein perſönliches Verhältnis getreten und er hatte in Georg

immer nur den ſelbſtſüchtigen, unzuverläſſigen Erben gefürchtet,

der zerſtören würde, was er aufgebaut, vernachläſſigen, was

er gepflegt hatte. Jetzt begann er einzuſehen, daß Georg

nicht nur viel Anhänglichkeit an Neuhof, ſondern auch die

nötige Begabung beſaß, um ihm ein nützlicher Mitarbeiter zu

werden. Vielleicht ein beſſerer Herr für Neuhof, als der

Baron ſelbſt, der ſich nur mit den Trümmern deſſen, was er

einſt gewollt und geliebt, in dieſe Thätigkeit geflüchtet hatte,

während Georg nie ein anderes Ziel gekannt hatte, als ein Land

edelmann zu werden, und ſeine Studien immer nur als Vor

bereitung zu dieſer erſehnten Lebensſtellung betrachtet hatte.

Von des Barons Reiſe nach W. war gar nicht mehr die

Rede. Er ließ die Damen dort Ende Mai ruhig nach Pyr

mont abreiſen, da Marie nach der Ausſage ihrer Mutter einer

ſtärkenden Kur bedurfte, und unterdeſſen gab ſich Georg dem

neugewonnenen Freunde immer mehr hin. Bald wagte er

ſogar dem Onkel gegenüber den ſcherzhaften, zärtlich neckenden

Ton anzuſchlagen, der ihm natürlich war, und der Baron ließ

ſich das mit Wohlbehagen gefallen. Chriſtine erſchrak zu

weilen faſt davor, wie ſehr Georgs Verkehr mit dem Onkel

an die Art und Weiſe erinnerte, mit der ſein Vater einſt

den Bruder behandelt und beherrſcht hatte. Aber ſie wußte,

daß alle Berechnung Georgs Charakter fern lag, er war ſich

ſeiner neuen Macht über den Onkel noch kaum bewußt, und

genoß bis jetzt die Zeit des Zuſammenſeins mit dem gedanken

loſen Behagen der Geneſung. Chriſtine freilich begann all

mählich unruhig zu werden, der Baron ſchien doch gar nicht

zu bedenken, wie ſehr er dem Neffen den ſchließlich unvermeid

lichen Abſchied von Neuhof erſchwerte. Sie hätte gern an

eine baldige Trennung gemahnt, wenn Georgs Geſundheit die

Möglichkeit einer Reiſe oder einer regelmäßigen Beſchäftigung

ſchon geſtattet hätte.

Indes machte er langſame Fortſchritte, und als im Juli

der Profeſſor, welcher ſeinetwegen im Frühjahr konſultiert

worden war, wieder nach Neuhof kam, lautete deſſen Urteil

über alles Erwarten günſtig. Freilich war nach ſeiner Mei

nung eine gründliche Heilung nur von einer langen, gewiſſen

haften Schonung zu erwarten, in Jahr und Tag durfte von

anſtrengender Arbeit nicht die Rede ſein, und ſobald Georgs

Kräfte es erlaubten, ſollte er ins Gebirge gehen, den Winter

aber im tiefen Süden zubringen.

Georg war bei der Konferenz mit dem Arzte nicht zu

gegen geweſen und der Baron ſuchte ihn in der Bibliothek

auf, um ihm das Reſultat mitzuteilen. Er ſah zerſtreut auf,

als der Onkel eintrat, und hatte offenbar an ganz andere

Dinge, als an den Arzt gedacht, von deſſen Ausſpruch nach

menſchlichem Ermeſſen Leben und Geſundheit für ihn abhing.

„Ich bringe gute Nachrichten“, ſagte Herr von Reiſach und

ſeine Stimme zitterte ein wenig vor Erregung. Georg hörte

die Auseinanderſetzung ſchweigend mit an, dann fuhr er mit

der Hand über die Stirn: „Da muß ich alſo bald abreiſen!“

„Mit der Abreiſe hat es noch keine Eile.– Aber Georg,

du haſt mich doch verſtanden? Dies iſt weit mehr als wir

erwarten konnten. P.s Ausſpruch berechtigt uns zu den

beſten Hoffnungen.“

„Meine Herſtellung bleibt doch immer eine ſehr unſichere

Sache“, erwiderte Georg, ohne aufzuſehen.

„Kannſt du dich denn gar nicht mit uns freuen?“ fragte

der Onkel vorwurfsvoll.

„Verzeihe mir“, ſagte Georg mit einem raſchen Aufblick

ſeiner hellen Augen, „ich bin nicht undankbar, aber ich habe

mich ganz entwöhnt, an die Zukunft zu denken – ich muß

erſt wieder lernen zu leben und zu hoffen. Laß mir noch ein

wenig Zeit, und du ſollſt mit mir zufrieden ſein.“

Die laute, muntere Stimme des Arztes unterbrach das

Geſpräch, und während er und Chriſtine ſich zu Georg ſetzten,

verließ der Baron ſtillſchweigend das Zimmer.

Spät am Abend, nachdem der Profeſſor abgereiſt und

Georg zur Ruhe gegangen war, wanderte Herr von Reiſach

mit Chriſtine noch lange im Garten auf und ab, in ein eifriges

Geſpräch vertieft. Am andern Morgen fehlte der Hausherr

am Frühſtückstiſch, Chriſtine richtete einen Gruß von ihm an

den Neffen aus. „Er hat ſich ſchnell entſchloſſen und iſt mit

dem Morgenzug nach W. abgereiſt. Emma hat wieder einmal

allerlei Anliegen und bombardiert ihn ſchon längſt mit drin

genden Briefen.“

„Da wird er eine heiße Reiſe haben“, bemerkte Georg.

Ihn ſelbſt ſchien die Hitze zu drücken, denn er lag eine Zeitlang

ſtill ohne ſich zu rühren auf dem Sofa. Aber als Wenzel ein

paar große Mappen herbeibrachte, richtete er ſich auf: „Schön,

Wenzel– mache mir den Arbeitstiſch zurecht wie gewöhnlich.“

Der Baron hatte von ſeinen Reiſen her noch eine Menge

Bilder, Photographieen und Zeichnungen aufbewahrt, welche

ſeit Jahren auf eine ordnende Hand warteten. In letzter

Zeit hatte er ſich mit Georg zuſammen an die Arbeit gemacht,

um dieſem für die Stunden erzwungenen Müßigganges eine

Zerſtreuung zu verſchaffen. Für beide war es eine reizvolle

Beſchäftigung geworden, denn Georg nahm ſich der Sache mit

großem Eifer an, und der Baron wurde über den alten Er

innerungen ſo mitteilſam, daß Georgs kindliche Neugier in

betreff des Türkenſäbels in reichem Maße befriedigt wurde.

Heute aber zitterten ſeine Hände, indem er die Blätter

umwandte und ordnete, ſo daß Chriſtine ihm die Mappen

wegnehmen wollte. „Laß mich nur, ich möchte die Arbeit ſo

gern zum Abſchluß bringen, und ich habe doch nur noch wenige

Tage vor mir, ehe ich abreiſe.“
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„Du biſt recht wunderlich – als ob wir dich jetzt ſchon

reiſen laſſen würden.“

„Ich bin viel kräftiger als du denkſt“, damit ſtand

er auf und ging mit langen Schritten in der Veranda auf

und ab.

Am nächſten Tage ſchrieb der Baron, daß Frau von

Reiſachs Angelegenheiten ihn wider Erwarten lange in W.

zurückhalten würden, und es vergingen fünf Tage, ehe er in

Neuhof eintraf.

„Wie iſt's euch ergangen?“ frug er, als man wieder

zuſammenſaß. „Nicht zum beſten“, meinte Chriſtine, „die Zeit

iſt uns lang geworden ohne dich, Ulrich.“

„Alſo ihr habt euch gelangweilt – nun, dafür bekommt

ihr auch jetzt eine große Neuigkeit zu hören. Paß auf, Chriſtel:

Hugo hat ſich verlobt.“ Die Nachricht that die beabſichtigte

Wirkung, Georg ſprang wie elektriſiert vom Sofa auf, und

der Baron hatte genug zu thun, um alle Fragen zu beant

worten, mit denen er beſtürmt wurde. Er ſchien ſehr be

friedigt; die Braut war die Tochter eines ſehr vermögenden

Induſtriellen, nicht eben hübſch, aber angenehm und wohl

erzogen. „Hugo hätte in keine beſſeren Hände kommen können.

Der Vater iſt ein ausgezeichneter Mann, ich freue mich darauf,

ſeine Etabliſſements einmal mit dir zuſammen anzuſehen,

Georg.“

„Und was ſagt Emma dazu?“

„Als ich nach W. kam, ſchwankte ſie noch, wie ſie ſich

zu der bürgerlichen Schwiegertochter zu verhalten habe. Aber

meine Zuſtimmung beruhigte ſie über dieſen Punkt und Fräu

lein Hanna Walker weiß ſich trefflich bei der Schwiegermama

in Reſpekt zu ſetzen.“

Nachdem Chriſtinens Neugierde gründlich befriedigt wor

den, begann ſie nach Mariechen zu fragen. „Das Bad ſcheint

ihr nicht eben gut zu bekommen“, war die Antwort, „aber ich

glaube, daß ihr mein Beſuch wohl gethan hat. Ubrigens werdet

ihr ſie bald ſelbſt ſehen, im Laufe der nächſten Woche kommt

Emma mit den Kindern her, um dir das Brautpaar zu präſen

tieren, Chriſtine. Herr Walker iſt leider zu beſchäftigt, um ſie

jetzt zu begleiten.“

Als Georg ſich am Abend zurückzog, ſagte er zum Baron:

„Wie wär's, wenn du mich ſchon übermorgen reiſen ließeſt,

Onkel Ulrich? Mich verlangt nach Luftveränderung, die Hitze

hier bekommt mir ſchlecht.“

„Es wird dir auf ein paar Tage nicht ankommen, und

wie unfreundlich würde es gegen Hugo ſein, jetzt gerade fort

zugehen. Auch kannſt du nicht ohne Wenzel reiſen, und die alte

Seele würde unglücklich ſein, wenn ſie das Familienfeſt nicht mit

feiern ſollte. Er hat bisher nicht viel Fröhliches mit uns Rei

ſachs erlebt.“ Der Baron ſeufzte. „Ich kann Wenzel ganz

gut entbehren“, beharrte Georg. „Das bildeſt du dir nur ein“,

war die kurze Antwort, „laß die Sache ruhen, Georg, ich

wünſche, daß du bleibſt.“ Gegen einen ſo beſtimmt ausgeſproche

nen Wunſch war nichts zu machen, und Georg mußte ſich fügen.

In den folgenden Tagen ſuchte der Onkel weniger als

ſonſt Georgs Geſellſchaft auf, auch Chriſtine brachte mehr Zeit

wie bisher in Althof zu. Das vertrauliche Stillleben der

letzten Wochen war unterbrochen, und doch ſchien es Georg,

als ob er allein den Wechſel ſchmerzlich empfände. Die

beiden andern waren in gehobener Stimmung und ſprachen

viel und unbefangen von dem zu erwartenden Beſuch. So

mußte denn Mariens Verlobung bereits eine abgemachte Sache

ſein, und der Baron im Vertrauen auf Georgs Rechtlichkeit

ein Wiederſehen nicht mehr fürchten.

„Wer weiß, ob die helleren Tage für uns Reiſachs nicht

jetzt anbrechen werden“, ſagte er einmal in Georgs Beiſein

zu Chriſtine, und dieſen überkam dabei mit neuer Macht die

alte Empfindung, daß er ſelbſt nicht mehr voll zu den Reiſachs

gehöre, daß ſein Daſein ſich von ihnen ablöſe: „Wie der

kranke Aſt vom geſunden Stamm.“

Die Woche war noch nicht zu Ende, als ſich das Braut

paar eines Morgens zu Mittag anmeldete, in Mariens Beglei

da Frau von Reiſach ſich nicht wohl befand. Hugo hatte

nur kurzen Urlaub, und ſie gedachten nur bis zum folgen

den Morgen in Neuhof zu bleiben. Der Baron gab das

Telegramm an Georg: „Es macht ſich alles aufs beſte“, ſagte

er befriedigt. „Emmas Indispoſition kommt uns ſehr zu

ſtatten.“ Sein Neffe überhörte dieſe Worte und drehte das

Papier langſam zwiſchen den Fingern umher: „Du wirſt mir

doch erlauben, Onkel, heute in deinem Zimmer zu bleiben?

Das Brautpaar wird ſo liebenswürdig ſein, mich hier auf

zuſuchen.“

„Das Diner wird dir natürlich erlaſſen, Georg, aber es

iſt gar kein Grund vorhanden, warum du nicht wie gewöhn

lich heute nachmittag mit uns zuſammen ſein willſt.“

„Wenn du es wünſcheſt.“

„Gewiß wünſche ich es. Du darfſt mir den Tag nicht

verderben, Georg!“ Dabei legte er einen Augenblick die Hand

auf des Neffen Schulter und ſah ihm voll in die Augen.

Nach einer Stunde hörte der einſame Lauſcher in der

Bibliothek den Wagen vorfahren und ſeinen geſpannten

Sinnen entging kein Laut der begrüßenden Stimmen, deut

lich unterſchied er ſie voneinander, ſowie die leichten Fuß

tritte, welche ſich die Treppe hinauf in die oberen Zimmer

bewegten. Dort ſollten die Damen ablegen, und dann wurde

unten im kleinen Gartenſaal geſpeiſt. Später vernahm Georg

das Ab- und.Zugehen der Diener und das Klingen der Gläſer,

welche dem „frohen Tage“ zu Ehren geleert wurden. Lang

ſam, ſehr langſam rückte der Zeiger der großen Uhr in

der Bibliothek vorwärts – aber jeder Tag hat einmal ein

Ende, ſo würde auch dieſer vergehen – und dann war das

Schwerſte überſtanden.

Zwiſchendurch erſchien Wenzel mit Georgs Eſſen ſtrahlend

von Kopf bis zu Fuß im doppelten Glanze ſeiner neueſten

Livree und eines glückſeligen Geſichtes, und Georg zog mit

einem „Nun Wenzel?“ die Schleuſen der Mitteilung auf.

„Na – der Herr Baron ſtellten mich gleich vor, als den

Jugendfreund vom Herrn Leutnant, und das gnädige Fräu

lein ſchüttelten mir die Hand und ſagten, ſie hätten ſchon ſo

viel von mir gehört, daß ſie ſich ſehr freuten, meine Bekannt

ſchaft zu machen. Der Herr Leutnant meinten dann, ich hätte

wohl nicht gedacht, daß er jemals in ſeinem Leben einen ſo

klugen Streich machen würde. Ich ſagte: Verzagen müſſe

man an keinem Menſchen, und der Herr Leutnant würden ja

doch nun auch immer älter. Dann lachten ſie alle ſehr ver

gnügt, und bei Tiſch hielten der Herr Baron eine ſo ſchöne

Rede, wie ich ſie mein Lebtag noch nicht gehört habe. Die

Damen weinten alle dabei.“ „Beſchreibe mir doch die Braut

einmal, Wenzel?“ Dieſer räusperte ſich diplomatiſch: „Hm–

hm – ſie hat ganz das richtige Maß, nur einen Kopf kleiner

wie der Herr Leutnant ſelbſt. So weiß und rot wie unſer

Fräulein iſt ſie freilich nicht – ich hätte geglaubt, der Herr

Leutnant würden einmal mehr auf das Außere ſehen – aber

auf die roten Backen kommt es nicht an, junger Herr.“ In

dieſer Weiſe führte Wenzel die Unterhaltung noch eine Zeit

lang fort, dann begann er außen auf der Veranda den Kaffee

tiſch zu arrangieren, und auch Georg trat heraus, um hier

die Geſellſchaft zu erwarten. Vom Garten her drangen

Stimmen zu ihm herüber, er lehnte ſich an den nächſten Pfeiler

der Veranda und ſah von dort aus Chriſtinen mit dem Braut

paar zwiſchen den Roſen luſtwandeln. Ganz in ſeiner eignen

Nähe aber ſtand der Baron mit Marie im Geſpräch vertieft.

Georg konnte deutlich jeden Zug an ihnen beobachten, während

der Pfeiler ihn ſelbſt verbarg. Der Baron ſchien ihr etwas

zu erzählen. – Sie ſtand dicht vor ihm, die Augen voll zu

ihm aufgeſchlagen, ſchien ſie ihm jeden Ton von den Lippen

zu trinken. Georg konnte die einzelnen Worte nicht ver

nehmen, aber wozu das auch? Der erregte Ausdruck ihres

Geſichtes war für ihn nicht wohl mißzuverſtehen. Jetzt ſah

er, wie der Baron einen kleinen blitzenden Gegenſtand in ihre

Hand legte, und darauf ihren Arm durch den ſeinen zog.

Dann wandten ſich beide und ſchloſſen ſich, immer noch Arm

in Arm, den andern an. Der Lauſcher in der Veranda ſtand

regungslos, die Stirn feſt gegen die ſcharfe Kante des Pfei
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lers gedrückt; er hatte das Maß der Zeit verloren und

richtete ſich erſt langſam in die Höhe, als die Stimmen

von draußen ſich aufs neue näherten, und das Brautpaar

durch den mittleren Eingang in die Veranda trat. Er

ging ihnen entgegen, und eilfertig legte Hugo die Hand ſeiner

Verlobten in die des Freundes: „Na, Georg, alter Junge –

hier iſt ſie, und was ſagſt du zu ihr? – Aber Menſch, wie

ſiehſt du aus?“ unterbrach er ſich erſchrocken, „mein Gott, wie

haſt du dich verändert!“

„Heißt das Manier?“ fiel Tante Chriſtel ärgerlich ein,

„wenn du Georg vor vier Wochen geſehen hätteſt, ſo würdeſt

du ihm heute gratulieren.“ „Sie kennen ja Hugo länger als

ich, Herr von Reiſach“, ſcherzte die Braut, während Georg

ihr die Hand küßte, „ſo werden Sie wiſſen, daß er nie bei

irgend einer Gelegenheit das Paſſende ſagt. Ach, Sie ahnen

nicht, wie viel ich jetzt mit ihm auszuſtehen habe, mir wird

immer ſchon heiß und kalt zu Mute, wenn er nur den Mund

aufthut.“ „Darum eben nehme ich dich, Hannchen“, ver

ſicherte Hugo vergnügt, „du haſt ſo viel Takt und biſt ſo ge

ſcheit, daß es für uns beide ausreicht und immer noch etwas

übrig bleibt. Nicht wahr?“ Der Onkel, der jetzt mit Marie

herbeigekommen war, applaudierte lächelnd: „Bravo Hugo!

Er hat doch ſchon profitiert im Umgang mit dir, liebe Hanna.“

Unter den hin- und hergehenden Scherzreden reichte Georg

Marien die Hand, dann verfügte man ſich an den Kaffeetiſch.

Das Brautpaar nahm neben Georgs Lehnſtuhl Platz, und

bald war zwiſchen den dreien ein lebhaftes Geſpräch im Gang.

Wenzel hatte ganz recht gehabt, über Fräulein Hannas äußere

Vorzüge nicht zuviel Worte zu machen – ihr Geſicht war

unregelmäßig, bräunlich und eckig, aber die klugen, lebhaften

Augen und die ſchöne Geſtalt ſtimmten gut zu dem ſichern,

beſcheidenen Weſen, mit dem ſie ſich unter den neuen Ver

wandten bewegte. Aus Georgs Zügen wich allmählich der

geſpannte Ausdruck von vorhin, er begann mit neckenden

Seitenblicken auf Hugo der Braut allerlei gemeinſchaftlich

erlebte Abenteuer aus der frühen Jugendzeit ihres Verlobten

zu erzählen, und dieſe ging mit großem Vergnügen darauf

ein. Ihr wohltönendes Lachen klang ein- über das anderemal

hell durch die Veranda, während Hugo behaglich ſchmunzelnd

dabei ſaß und Tante Chriſtine munter in denſelben Ton ein

ſtimmte – ſie war heut ſehr aufgeräumt und ſchien großes

Gefallen an dem neuen Familienmitglied zu finden. Der

Baron hatte den Arm über Georgs Stuhl gelegt und hörte

mit einem zerſtreuten Lächeln zu.

Marie hatte ſich auf die niedrige Mauer der Veranda

geſetzt, faſt in derſelben Stellung, in der ſie Georg an jenem

ſonnigen Morgen zuerſt geſehen hatte. Auch ſie ſchien nur

dem Pfad ihrer eignen Gedanken zu folgen. Wie damals

hatte ſie ſich der Ausſicht in die Ferne zugewendet und ihr

Geſicht trug noch die Spur tiefer Bewegung. Feucht ſchim

merte es in den dunkeln Augen und um den Mund zuckte es

zwiſchen Lachen und Weinen. Zuweilen verſuchte Hugo, an

ſie zu appellieren, wenn die andern es ihm zu arg machten,

aber er fand nicht viel Unterſtützung bei ihr.

Nach einer Weile erhob ſich Chriſtine: ſie habe in Althof

zu thun und wolle ſich auf ein Stündchen verabſchieden. „So

begleiten wir dich ein Stück“, entſchied Herr von Reiſach,

„Hanna ſoll noch einen Teil des Parkes kennen lernen.“

Die andern folgten ihm bereitwillig, nur Georg nahm

die Zeitung vom Tiſch auf, als denke er zu bleiben.

„Geh mit uns, Georg“, ſagte der Baron, und gehorſam

ergriff dieſer den dargebotenen Arm. Marie ging auf des

Onkels anderer Seite und er begann von Georgs Reiſeplänen

zu reden. Marie that ſchüchtern einige Fragen in bezug

darauf. „Er ſieht nicht aus, als hätte er viel Reiſeluſt“,

ſagte der Onkel zu ihr, „aber ich denke, wenn wir ihn wieder

ſehen, ſoll er uns danken, daß wir ihn weggeſchickt haben.“

„Wir beſuchen dich auf unſerer Hochzeitsreiſe“, tröſtete Hugo,

„aber jammerſchade iſt's doch, Alter, daß du nicht Brautführer

ſein kannſt.“ Die Hochzeitsreiſe verdrängte bald wieder jedes

andere Thema – bis Tante Chriſtel ihren eignen Weg den

Onkel in dieſer Zeit an mir gethan hat.

Berg hinunter einſchlug, und die andern ſich ſeitwärts in die

Anlagen wandten.

Onkel Ulrich ſchien dabei Georg zu vergeſſen, er ging

mit dem Brautpaar voran, und zwar in einem Tempo, das

Georg nicht einzuhalten vermochte. Bald mußte dieſer ſich ſchnell

atmend an einen Baum lehnen. „Geh doch voraus, Mariechen“,

bat er, „ich folge euch gleich nach.“ Sie ſchüttelte den Kopf.

„Laß uns hier unter der Hängeweide einen Augenblick aus

ruhen, bis du dich erholt haſt“, und damit bog ſie die langen

zarten Zweige des Baumes auseinander und trat auf die

Bank zu, welche hier wie in einer dichten grünen Laube ſtand.

Ruhig ſetzten ſich die beiden, ſie ließ ihm gewiſſenhaft Zeit

ſich zu erholen, und erſt nach einer Weile ſchlug ſie mit prüfend

ängſtlichem Blick die Augen zu ihm auf. „Das Gehen wird

mir noch ein wenig ſchwer“, ſagte er leichthin, „aber ich mache

täglich Fortſchritte, du brauchſt mich nicht ſo bedenklich anzu

ſehen, Mariechen. Frage nur den Onkel danach.“

„Ja – der Onkel rechnet feſt – ganz feſt auf deine

Herſtellung –“ und Georg fühlte, wie ſich die braunen Augen

mit dem Ausdruck leidenſchaftlicher Teilnahme auf ihn hefteten.

Sie hatte immer eine abſonderliche Gabe des Mitleides ge

habt. Georg erinnerte ſich, daß ſie als Kind kein krankes

Tier ſehen konnte, ohne Thränen zu vergießen.

„Der Onkel baut Häuſer auf Profeſſor P.s Ausſpruch

– und es wäre undankbar, wenn ich ihm und Tante Chriſtel

zuliebe nicht das meinige thäte, um geſund zu werden. Du

glaubſt nicht, Mariechen“, fuhr Georg lebhafter fort, „was der

Meine Zunge ver

ſagt mir, wenn ich verſuche auszuſprechen, welch ein treuer,

großmütiger, nachſichtiger Freund er mir geworden iſt. Der

Dank eines langen Lebens würde eine ſchwache Vergeltung

ſein. Ich ſegne dies ſchwere Jahr, denn es hat mir ihm

gegenüber die Augen geöffnet und mich ihm für immer in

Liebe und Verehrung verbunden. Und dir vor allem, Marie,

möchte ich bekennen, mit welcher tiefen Demütigung ich mich

der Geſinnungen erinnere, die ich früher gegen ihn gehegt

habe.“

Sie ſah ihn ſtrahlend an: „Er iſt der ſelbſtloſeſte, der

gütigſte aller Menſchen, Georg, und ich bin überglücklich, daß

auch du das erkannt und erfahren haſt. – Aber Georg“,

fügte ſie ſtockend hinzu, „du weißt noch nicht alles – du

weißt nicht, wie beſonders gut er gegen mich geweſen iſt.“

Er lächelte wehmütig: „Gegen dich, Mariechen – das

wird ihm nicht ſchwer geworden ſein, aber wenn du wüßteſt,

was es ihn gekoſtet hat, meine Schuld zu vergeſſen.“

„Nicht deine Schuld, Georg“, erwiderte ſie leiſe, „ich

weiß, was du meinſt. Laß es dir recht ſein, daß mir Onkel

und Tante die Geſchichte ihrer Jugend – den Tod deiner

Mutter mitgeteilt haben.“

Er war ſichtlich überraſcht, und als ſie den dunkeln, ver

änderten Ausdruck ſeines Geſichtes gewahrte, fügte ſie haſtig

hinzu: „Es geſchah teils dir zuliebe, Georg – um – um

deine Abreiſe im vorigen Sommer zu erklären.“

Eine ſchnelle brennende Röte bedeckte ihr Antlitz, Georg

aber erwiderte ruhig: „Ich verſtehe – ſie thaten ſehr recht

daran. Du wirſt danach mein Benehmen verziehen und den

Onkel nur um ſo beſſer kennen gelernt haben. Marie – ich

trage ſchwer an der Schuld meiner Eltern und es beglückt

mich, zu wiſſen, daß deine Hand ſie zum Teil ausgleichen und

verſöhnen wird. Laß mich dir dafür danken: ich werde viel

leicht in langen Jahren nicht, vielleicht niemals wieder Ge

legenheit dazu haben.“

Er nahm ihre Hand und zog ſie an ſeine Lippen, dann

machte er eine Bewegung um aufzuſtehen und weiterzugehen.

Marie aber hielt ihn zurück: „Georg – höre mich an – du

biſt im Irrtum. Ich liebe den Onkel von ganzer Seele, aber

ich kann– ich werde – er wird mich niemals zu ſeiner Frau

machen.“ Die Glut ihrer Wangen erloſch bei dieſen atem

loſen Worten, ſie wurde noch bleicher als ihr Gefährte. Beide

ſaßen eine Weile ſtumm nebeneinander, der Wind rührte leiſe an

den Weidenzweigen – eine Biene ſummte ſchwerfällig vorüber.



Was ſich liebt, das neckt ſich. Gemalt von Matthias Schmid.
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„Ich verſtehe dich nicht“, ſagte Georg endlich kurz und

heiſer.

„Da iſt nichts zu verſtehen – ich ſagte dir ja, Georg,

daß du keine Ahnung davon habeſt, wie gut er gegen mich

geweſen iſt.“

„Aber ſeit wann?“

„Als er zuletzt nach W. kam, da ſah er, daß ich traurig

und unglücklich war, und er gab mich frei, Georg – ganz

frei, und nahm der Mutter das Verſprechen ab, daß ſie mich

ſeinetwegen nie wieder quälen würde.“

Er bedeckte das Geſicht und wandte ſich von ihr ab. Sie

ſaß wartend neben ihm, mit verſchlungenen Händen und

wechſelnder Farbe.

„Geh nach Hauſe, Marie“, ſagte er dann in demſelben

Ton wie vorhin. „Es wird ſpät und ſie warten auf dich.

Ich werde dir bald folgen.“ „Georg!“ Der erſchrockene,

klagende Ton war nicht mißzuverſtehen.

„Haſt du denn kein Erbarmen mit mir!“ fuhr er ſie

heftig an, „willſt du, daß ich von Sinnen komme, wenn du

noch länger neben mir bleibſt.“

„Aber warum –?“

„Warum, warum –? Kann ich auf Koſten des Onkels

glücklich ſein und genießen – kann ich dich an einen Kranken

binden, der vielleicht den Winter nicht erlebt? Und deine

Mutter– dein Vater und der meinige – Geh, geh, Mariechen!

Mit dem Onkel werde ich reden und du ſollſt dieſe Stunde

vergeſſen. – O, warum hat man dir das Wiederſehen nicht

erſparen wollen!“

Ein freudiges Licht war in ihren Zügen aufgegangen,

bei ſeiner haſtigen, verzweiflungsvollen Rede. „Wenn der

Onkel ſelbſt einen Strich macht durch die Vergangenheit,

Georg – ſoll ich nicht das Recht haben, ein Gleiches zu thun?

Wenn er uns großmütig die Wege ebnet, ſollen wir ſeine

überſchwängliche Güte abweiſen? Und wenn mein Vormund

mir geſtattet nach Neuhof zu kommen, ſollte ich etwa „nein“

ſagen und ihm Vorſicht und Weisheit predigen? Mein

Liebſter, wenn du mir Schmerz und Bangen erſparen wollteſt,

ſo ſollteſt du wiſſen, daß es dazu zu ſpät iſt. Frage mich

nicht, wie ich dieſe Wochen und Monate der Qual und Angſt

um dich überſtanden habe – laß uns die Stunde genießen,

und nicht um die Zukunft ſorgen!“

Lange noch, ehe ſie ausgeredet, hatte er ſie in ſeine Arme

gezogen, aber er ſchaute noch immer wie betäubt auf ſie nieder,

wie ein Menſch, der ſo lange im Dunkeln gewandelt hat, daß

ihn das Licht des neuen Tages blendet.

„Ich verſtehe dich nicht“, wiederholte er noch einmal,

„jenes Geſpräch auf der Terraſſe heute nachmittag? Ich ſah

euch mit meinen eigenen Augen, Marie – was ſagte dir der

Onkel? – Was gab er dir?“

„Sie ſuchte einen Augenblick in den Falten ihres Kleides,

dann hielt ſie ihm die flache Hand hin – das ſilberne Me

daillon, welches er für ſie beſtimmt hatte, da er ſich ſterbend

glaubte, lag darauf. „Möchteſt du es zurücknehmen, Georg?“

Chriſtine ſaß bereits wieder mit dem Vetter und dem

Brautpaar beim Thee im Gartenſaal, aber Georg und Marie

fehlten noch immer und das Fräulein konnte ſich nicht ver

ſagen, zuweilen unruhig hinaus zu ſehen und von Leichtſinn

und Abendluft zu reden. In Hannas hellem Kopf begann

eine neue Idee aufzudämmern, die im Lauf der nächſten

Stunden immer deutlichere Geſtalt annahm, obgleich die beiden

Vermißten bald ſehr ruhig und ernſthaft miteinander eintraten

und Georg den leeren Platz neben dem Onkel einnahm, ohne

Marien ferner beſondere Aufmerkſamkeit zu ſchenken. Sie

ſchälte Pfirſiche für ihn und den Onkel und alle drei waren

ſehr ſchweigſam. Auch das Geſpräch der übrigen geriet ins

Stocken und das Brautpaar begann ſehnſüchtige Blicke hinaus

zu thun nach der Terraſſe, wo die Roſen ihre Düfte in die

warme Abendluft hauchten und der Abendſtern am blaſſen

Himmel aufdämmerte. Georg neigte ſich zu Marie hinüber

und flüſterte ihr etwas ins Ohr, da ſtand ſie auf und hing

ſich an Tante Chriſtels Arm – das Fräulein mußte mit

=

hinaus, um den Abendſtern anzuſchwärmen, ſie mochte wollen

oder nicht. Onkel und Neffe aber blieben allein.

Georg ergriff des andern Hand und bedeckte ſie mit

heißen Küſſen. „Es iſt zuviel– zuviel, was du an uns thuſt.–

Marie iſt ſehr dankbar, aber dennoch wird ſie nie ganz be

greifen, wieviel dich unſer Glück gekoſtet hat, Onkel Ulrich.“

„Verſuche nie, es ihr begreiflich zu machen, Georg. Nimm

du, was dir Gott beſcherte– ich rechne nur auf die Rückkehr

des fröhlichen Vertrauens, das ſie als Kind zu mir hatte

und das ich ſelber zerſtörte, weil ich es in etwas anderes

umzuwandeln ſtrebte.“

„Einen übermenſchlich hohen Preis haſt du dafür gezahlt“,

erwiderte Georg mit ſchwankender Stimme. „Noch eins“,

fuhr er nach kurzem Schweigen fort. „Was ſoll aus ihr und

ihrem jungen Leben werden, wenn ich von dieſer Reiſe nicht

mehr zurückkehre?“

„So Gott will, wirſt du leben – leben für mich, für

ſie – für Neuhof. Was mich betrifft, ſo möchte ich dieſes

letzte Jahr nicht ungeſchehen machen, mit dem was es mir

nahm, und was es mir brachte. Auf dich wird es ankom

men, Georg, dem Reſt meines Lebens Inhalt und Wert zu

geben. Ich bin noch nicht geheilt von der Thorheit, immer

wieder mein Alles auf eine Karte zu ſetzen, laß mich denn

einmal, ehe ich ſterbe, erleben, das mein Vertrauen nicht weg

geworfen war.“

Georg drückte des Onkels Hand gegen ſeine Bruſt. „Dazu

helfe mir Gott“, ſagte er mit leiſer, feſter Stimme.

Der Baron hat jenen Tag nie bereut: Georg durfte im

nächſten Sommer geſund, gebräunt und breitſchulterig nach

Neuhof zurückkehren. Die folgenden anderthalb Jahre ver

gingen ihm unter fleißiger Vorbereitung für ſeinen landwirt

ſchaftlichen Beruf, dann wurde er mit Marie in der kleinen

Neuhofer Kirche getraut, und beide gründeten zunächſt in

Ramin ihren Hausſtand, wo Georg nach des Barons Wunſch

ſeine ſelbſtändige Thätigkeit beginnen ſollte. Aber Herr von

Reiſach begann ſich allmählich ſehr einſam in Neuhof zu

fühlen – er ſowohl wie Tante Chriſtel kamen zu der Er

kenntnis, daß ſie beide nicht mehr jung ſeien, und daß eine

friſche Kraft ihnen und der geliebten Heimat zuſtatten kommen

würde. Alſo geſchah es, daß Georg und Marie nach den

mühſamen aber zufriedenen Lehrjahren in Ramin nach Ens

heim überſiedelten. An einem Herbſttage, klar wie jener, an

dem Georg zuerſt dieſe Straße gekommen, zog der junge

Baron mit Frau und Kind in das feſtlich geſchmückte Neuhof

ein, das ihm heute ein anderes Geſicht zeigte, wie damals.

Herr von Reiſach ſtand mit Chriſtine auf der Freitreppe, er

reichte Georg zum Willkommen die Hand und küßte Marie

auf die Stirn, dann aber ſtreckte er die Arme aus nach dem

helläugigen kleinen Ulrich, den ihm Mariechen willig überließ

und der ſich, erſchreckt durch die lauten Vivats der getreuen

Neuhöfer, feſt an den wohlbekannten Freund anſchmiegte.

Wie die jungen Leute mit den eigenſinnigen alten Herr

ſchaften fertig werden würden, hatte im Kreiſe der wohl

wollenden Nachbarn und Freunde im voraus viele Bedenken

erregt – zu aller Erſtaunen aber fügen ſich die drei Gene

rationen trefflich in einander. Georg iſt in ſeinem Kreiſe

ſchnell ein geſuchter, vielbeſchäftigter Mann geworden, der die

Wahrheit an ſich erfährt, daß auch das köſtlichſte Leben nichts

anderes, denn Mühe und Arbeit iſt. Aber er hat elaſtiſche

Schultern und der Onkel lächelt bewundernd, wenn er den

Neffen ſo leicht und ſchnell die Kränkungen und Enttäuſchungen

verwinden ſieht, die ihm ſelbſt das Leben verbittert und ſeine

Kräfte gelähmt haben. Er ſonnt ſich an Georgs Erfolgen

und iſt es wohl zufrieden, wenn dieſer mit ſicherer Hand

manche Frucht pflückt, die ihm ſelber nicht hat reifen wollen.

Der kleine Ulrich und ſeine Geſchwiſter ſind für Ulrich

und Chriſtine der Mittelpunkt des Daſeins geworden. Natür

lich gehen ihre Erziehungsprinzipien weit auseinander, aber

im Grunde iſt bei beiden die Behandlung ziemlich dieſelbe

und zeichnet ſich weder durch Konſequenz noch durch Härte

aus. Ebenſo kommen ſie nie mit ihrer Anſicht über die An
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lagen und Vorzüge der Kleinen überein: von Chriſtinchen mit

dem Stumpfnäschen behauptet Chriſtine ſtets, daß ſie Georgs

„griechiſches Profil“ geerbt habe, während der Onkel über

zeugt iſt, daß ſie ihrer Mutter Ebenbild wird.

Jeden Sonntag nachmittag bringen die Neuhofer unten

bei Tante Chriſtel zu, Georg vor allem, ſobald es ihm ſein

unruhiges, vielbeſchäftigtes Leben geſtattet. Onkel Ulrich und

Marie aber thun jedesmal vorher noch einen Gang nach dem

Begräbnisplatz der Reiſachs, der am waldigen Abhang, unfern

der Kirche ſtill und verborgen liegt. Dort ſchläft zu den

Füßen des Ahnherrn ſeit zwei Jahren ein kleines ſchönes

Mariechen, das in Onkel Ulrichs Armen geſtorben iſt und deſſen

Verluſt den erſten tiefen Schatten in ihrer Mutter Glück ge

worfen hat. Georg ſtört um des Onkels willen niemals dieſes

Zwiegeſpräch, und Marie erzählt ihm nachher von den guten,

hoffnungsreichen Reden, die ſie dann mit ihrem getreuſten

Freunde führt. Gewiß – der Baron hat ſich ſehr verändert

– der Himmel iſt hell über ihm geworden und die Wolken

haben ſich verzogen. Das lichte Abendrot vor herabſinkenderNacht

aber verheißt den künftigen Anbruch eines neuen ewigen Tages.

Berlin-Oſtende mit zehntägigem Retourbillet.

Von Hans Arnold.

(Schluß.)

Der Enthuſiaſt bekam bereits – nicht Eiſenbahn-, aber

Dampferfieber, obwohl das Schiff auch noch nicht entfernt in

Sicht war. Aber das Gefühl, die Häupter ſeiner Lieben

nicht vollzählig zu ſehen, wenn gleich der Moment eintreten

kann, wo man ſie alle braucht, iſt immer unbehaglich, und der

Enthuſiaſt ſtieß laute Verwünſchungen aus, die an die Adreſſe

des Ordnungsliebenden gerichtet, und inzwiſchen von deſſen

Frau etwas übel genommen wurden.

Endlich– anſcheinend noch bedeutend rechtzeitig, tauchte

der Vermißte freudeglitzernd auf und hatte zwei kupferne

Schalen in einem Gemüſekeller gekauft, deren eine er ſeiner

Frau ſofort für den Reſt der Reiſe zum Tragen einhändigte.

Die Gattin war mit Recht über dieſen Ankauf erbittert und

erklärte die neuen Beſitztümer für Spucknäpfe außer Dienſten,

mit denen ſie allerdings eine betrübende Ahnlichkeit nicht ver

leugnen konnten. Allen Verſuchen, zu erfahren, was die

beiden Weſen gekoſtet hätten, ſetzte der glückliche Käufer ein

ehernes Schweigen entgegen, was zu den ſchlimmſten Ver

mutungen Anlaß gab.

Inzwiſchen blickten wir noch immer ſehnſüchtig nach dem

Schiff – es kam nicht und kam nicht! Die Sache war über

den Spaß, denn wenn wir den Anſchluß nach Köln nicht er

reichten, war unſer Retourbillet dahin. Endlich – nachdem

uns von den Ortskundigen einſtimmig verſichert worden war,

daß bei dem herrſchenden Nebel die Ankunft des Dampfers

ſich um Stunden verzögern könne, ſchrieben wir ſchweren

Herzens die Stromfahrt in den Schornſtein und beſtiegen die

Eiſenbahn, übrigens gleichzeitig mit Denis, der anſcheinend

ganz dieſelbe Tour machte wie wir, und deſſen ausländiſches

Preſtige ſich durch die Rückkehr in deutſche Verhältniſſe etwas zu

vermindern begann. Er konnte übrigens noch immer zu einer

fremden Geſandtſchaft gehören, denn es hatte ihn noch keiner

von uns ein Wort ſprechen hören.

Mit ernüchterter Empfindung hörten wir die bekannten

Stationsnamen ausrufen – es war doch etwas anderes, wenn

der Schaffner Verviers, Liège oder Pepinſter in den Wagen

meldete! Man kam ſich dann ſelbſt ſo fremdartig vor! Die

Fahrt dehnte ſich in dieſer abgekühlten Stimmung vor unſerer

Phantaſie aus, wie eine endloſe Wüſte, und keiner ſprach

mehr, als ganz und gar unumgänglich ſchien.

In Deutz ſtieg eine Frau mit einem Steckkiſſenkinde zu

uns ein, welches nach Art jugendlicher Reiſenden ſich alsbald

angenehm machte. Es brüllte nach dem Schema des Ant

werpner Papagei, und zwar niedlicherweiſe ſo lange der Zug

in Bewegung war, und ſchwieg nur auf den Stationen.

Die Koupees waren alle ſo überfüllt, daß an Aus- und

Umſteigen nicht zu denken war – man mußte eben ſchweigen

und dulden! Die Mutter des widerwärtigen Säuglings, die

uns übrigens wirklich leid that, verſuchte das möglichſte, um

den kleinen Balg zu erheitern. Sie ſetzte und legte ihn ab

wechſelnd, ſie klopfte ihn, als wenn die Motten hineingekommen

wären und herausgeklopft werden ſollten – das Kind blieb

unerbittlich! Endlich auf einer Station kam die beklagens

werte Beſitzerin des Lärmengels auf den Gedanken, das Kind

möchte Hunger haben!

Vier Minuten Aufenthalt mußten ja genügen, die Flaſche

zu erwärmen – ſchnell wie der Blitz legte ſie das kreiſchende

Paketchen mit einem „erlauben Sie!“ in die Arme des En

thuſiaſten, der der Thür zunächſt ſaß, und verſchwand in der

Reſtauration. Der Enthuſiaſt gehörte zu der gar nicht ſel

tenen Sorte von Männern, die kleine Kinder aus tiefſter Seele

verabſcheuen – er hatte noch nie eins auch nur nahe ge

ſehen, geſchweige denn angefaßt, und ſich den Haß unſerer

mitreiſenden Familienmutter durch ſein entſchiedenes Ablehnen

jeder Beziehnng zum Inhalt ihrer Kinderſtube ſchon mehrfach

zugezogen. Sein Zuſtand war daher unbeſchreiblich und wir

lachten alle ſo ſehr über die hilfloſe, ekelerfüllte Miene, mit

der er das Baby auf dem weit von ſich geſtreckten Arme ba

lancierte, daß wir Zeit und Ort vergaßen und uns die Trag

weite der Situation erſt klar wurde, als die Thür des Koupees

donnernd zuflog und der Zug ſich in Bewegung ſetzte. Wir

hatten die Mutter dagelaſſen und das Kind behalten! Das

war nun wirklich eine ſchlimme Geſchichte! Der Enthuſiaſt,

außer ſich, wie nie in ſeinem Leben, ſprang auf und reckte

das unſelige Kind mit verzweiflungsvoller Gebärde zum Fenſter

hinaus, ſo daß wir ihm entſetzt in den Arm fielen, da es

ausſah, als wollte er es ins Blaue hinein der Mutter nach

werfen. -

Inzwiſchen fing das Kind aufs neue an, herzhaft zu

ſchreien. Der Enthuſiaſt, dem es noch immer niemand ab

genommen hatte, ſchaukelte es mit ſo wilden Mienen und Be

wegungen, wie der Menſchenfreſſer im „Däumling“, bis ſich

endlich die Damen erbarmten und ihm den kleinen Meergreis

entriſſen. Mittels eines Stückchens Zucker und einer Taſchen

tuchecke wurde ein improviſierter Lutſchbeutel hergeſtellt und

unſere ſo unvermutet um ein Mitglied vermehrte Geſellſchaft

ſaß ziemlich bedrückt da und war nur beſtrebt, den Leu nicht

wieder zu wecken, der ſich jetzt endlich zur Ruhe geſchrieen

hatte.

Was nun eigentlich gemacht werden ſollte, darüber war

man ſchnell im klaren. Auf dem nächſten größeren Halte

punkt, alſo in Köln, mußte die zweifelhafte Errungenſchaft

deponiert und eine Depeſche an die Verlierſtation entſendet

werden, wo die arme Mutter jetzt wohl händeringend um

ihre Flaſche herumſprang.

Unter den Damen hatte ſich eine kleine, boshafte Ver

ſchwörung organiſiert, ſie verſicherten dem Enthuſiaſten ein

ſtimmig, ſie trügen das Kind nicht aus dem Koupee – er

hätte es übernommen und müßte es wieder abliefern! Dieſe

Drohung wurde um ſo energiſcher feſtgehalten, als der En

thuſiaſt ſich ſeit Königswinter in furchtbarer Aufregung über

eine berühmte, ſchöne Schauſpielerin befand, die mit uns im

ſelben Zuge reiſte und die er gern einmal bei Tageslicht ge

ſehen hätte: der Gedanke, mit einem Wickelkind im Arm bei

dieſer Schönheit vorbeizudefilieren, war für einen jungen Mann

allerdings nicht gerade verlockend.

Man ließ ihn in ſeiner Angſt bis Köln, wo alles vor

ihm ausſtieg und ihn freundlich aufforderte, mit „ſeinem“

Kinde nachzukommen. Er fügte ſich – was wollte er auch

machen? – und erſchien auf dem Perron, das Kind unter

dem Arm, wie ein Bündel Akten, ein Anblick, der ihn ſofort

von ſeiner Verpflichtung enthob, denn das konnten die Damen

unmöglich mit anſehen!

Das arme kleine Baby wurde dann am Buffett abge

geben und wie ein Rollſchinken deponiert; wir beſtellten uns

zum Überfluß Nachricht nach Berlin, ob und wann die Mutter

wieder bei ihm angelangt ſei, und fuhren unendlich erheitert

durch den wunderlichen Zwiſchenfall weiter.
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Die urſprüngliche Abſicht war, von Berlin aus ſofort

die Nacht durch weiter zu fahren bis nach H . . ., dem Aus

gangspunkt und, was die Eiſenbahn betrifft, auch dem Endpunkt

unſerer Reiſe.

Der Gedanke, von einem Morgen früh um ſieben bis den

nächſten Morgen früh um ſieben in einer Tour zu fahren,

erſchien uns aber mit jedem Augenblick weniger verlockend,

und der Herrſchſüchtige gab den allgemeinen Gefühlen Worte,

indem er uns die entſetzliche Möglichkeit vor Augen malte, nach

dieſer unmenſchlichen Tour uns früh um ſieben mit den Da

heimgebliebenen freuen, und ihnen gähnend und überwacht von

unſeren Odyſſeusfahrten erzählen zu müſſen! Dieſe Vorſtellung

überwog alle anderen Gründe! Die Mutter, welche zehn

Tage fern von den Kindern geweſen war, und den elften nicht

mehr überſtehen zu können behauptete, wurde überſtimmt, in

dem man ihr jedes Gelächter auf der Reiſe als Zeichen gänz

licher Gefühlloſigkeit gegen das Schickſal ihrer Nachkommen

ſchaft vorrechnete, und man lavierte in den Zuſtand hinein,

wo man ſich ungeheuer auf etwas freut, was vor fünf Minuten

noch als gänzlich ausgeſchloſſen erſchien.

Jeder hatte plötzlich noch viel in Berlin zu thun, der

Enthuſiaſt wollte bei Töpfer frühſtücken und ſich nach einem

Oſtender Vorbild die Haare ſchneiden laſſen – der Ordnungs

liebende hatte an einem ſeiner Handſchuhe eine Naht entdeckt,

die zu platzen drohte, und deren Wiederherſtellung er um

keinen Preis einer dilettantiſchen Hand anvertraut hätte –

der Herrſchſüchtige bedurfte ſchwarzweißen Zwirn zum Heften

einer militäriſchen Arbeit, durch die er den Reſt ſeines Ur

laubes ausfüllen wollte – und die Damen hatten ſämtlich

„nichts Ordentliches anzuziehen“, und gedachten die Jägerſtraße

abzupatrouillieren, um ſich auf Konto der Reiſekaſſe noch einige

Toilettengegenſtände zu kaufen, die von den Herren für „ganz

unnötig“ erklärt wurden.

Das wahrſte aller wahren Worte: „Alles nimmt ein

Ende“, paßt auch auf die Fahrt von Königswinter nach Berlin.

Der Ruf „Bahnhof Friedrichſtraße!“ mahnte uns, die müden

Glieder zu ſtrecken und ins Zentralhotel zu wandern. Aber

vorher ſollte noch ein Moment von unendlicher dramatiſcher

Wichtigkeit ſich vor uns entrollen! Wir erlebten in pleno in

der überraſchendſten und erſchöpfendſten Weiſe das Schluß

kapitel des Romans, in den wir unſern Denis verflochten

hatten – und wußten nun plötzlich alles, was wir zu wiſſen

brauchten!

Denis ſtieg ſchön, düſter und elegant aus ſeinem Koupee!

Sein ſuchender Blick irrte über die Menge. Da eilte eine

kleine, kugelrunde, gemütliche Frau herbei, mit zwei ebenfalls

kugelrunden, niedlichen Kindern an der Hand, während ein

Kindermädchen ein ſehr verſchlafenes drittes hinterhertrug, und

flog unſerm Denis um den Hals.

„Nun, Kinder! ſagt dem Papa guten Tag“, ermahnte ſie

die kleine Geſellſchaft, damit den letzten Zweifel in uns ver

nichtend! Nun mußte Denis ja auch ſprechen – und er

ſprach! Wie wir alle lauſchten, brauche ich nicht erſt aus

zumalen!

„Wie war es denn in Oſtende?“ frug die kleine Frau,

während ſie ſich vergnügt in den Arm unſers Romanhelden

einhakte.

Da that Denis zum erſten- und letztenmal während unſerer

ganzen Bekanntſchaft den Mund auf, ſagte gedehnt „Na!“

– und ging dann mit Frau, Kindern und Kindermädchen ab,

unſer Roman war zu Ende! -

Mit Fug und Recht hätten auch unſere Reiſeerlebniſſe nun

zu Ende ſein können und ſein müſſen. Aber der Schluß unſerer

Fahrt und die Ankunft zu Hauſe krönte das ganze Unternehmen

und war in Anfang und Verlauf ſo originell, daß alles

andere dagegen uns im Moment des Erlebens wie Kinderſpiel

erſchien.

Wir verließen Berlin am nächſten Mittag, nach endloſem

Umherſchweifen in den Straßen und Stehenbleiben an allen

Schaufenſtern, wie es der Provinziale in der Reichshauptſtadt

einmal nicht laſſen kann.

In H . . . hörte für uns, wie ſchon erwähnt wurde, die

Eiſenbahn auf, und wir mußten etwa noch eine Stunde Weges

mit eignen Pferden zurücklegen, die denn auch telegraphiſch

zur Station beordert waren.

Wir kamen abends um zehn Uhr an und ſuchten beim

Laternenſchein unſere Wagen auf. - -

Die zwei altbewährten, höchſt ſoliden Roſſelenker aber,

die ſich der allgemeinſten Achtung und Liebe in der Familie

erfreuen, verharrten, ſtatt uns eiſrig und erfreut zu begrüßen,

mumiengleich und regungslos auf ihren Plätzen. Ein wieder

holtes geſteigertes Anrufen hatte keinen Erfolg – endlich

erklomm der Enthuſiaſt den erſten Wagen und rüttelte den ver

ſteinerten Fritz etwas unſanft an der Schulter, was die über

raſchende Folge hatte, daß der ſo Berührte, ohne ein Laut

von ſich zu geben, in eine geſtaltloſes Bündel zuſammenſank.

Starr vor Erſtaunen, und noch unfähig zu begreifen,

was hier vorging, richteten wir unſere Blicke nach dem zweiten

Wagen – und ſiehe da: der Kutſcher Nr. 2 hing wie eine

am Stengel geknickte Lilie bereits zu dreiviertel über das

Spritzleder herunter. Das Unglaubliche war Thatſache! Wir

ſahen uns eine Weile ſtarr an, und ſagten dann nur das in

haltſchwere Wort: „Beide!“ Ja – beide Kutſcher hatten, ob

in der Freude des bald zu erwartenden Wiederſehens mit

uns, ob durch ſonſtige pſychiſche oder phyſiſche Gründe be

wogen, ſich ſo total betrunken, daß eine Fahrt unter ihrer

Leitung ziemlich gleichbedeutend mit Selbſtmord geweſen

wäre.

So wurden denn mehrere Packträger beordert, die ächzend

und lachend die beiden gleichgeſtimmten Seelen wie Kollis von

ihren Böcken hoben und in den Fonds des zweiten Wagens

lehnten. Zur Sicherheit wurde ihnen ein ziemlich ſchwerer

Korb auf die Füße geſtellt, der das mangelnde Gleichgewicht

zu erſetzen hatte. Der Enthuſiaſt mußte auf dem erſten

Wagen Platz nehmen und uns, die Damen und den Ordnungs

liebenden heimkutſchieren, der Herrſchſüchtige okkupierte den

zweiten Kutſcherſitz und hatte die ehrenvolle Aufgabe, die

beiden, ihrer Sinne beraubten Pretioſen an den Ort ihrer

Beſtimmung zu ſchaffen.

Es wurde die Parole: „langſam fahren“ ausgegeben, und

der merkwürdige Zug ſetzte ſich in Bewegung. Doch ſchon nach

wenigen Augenblicken erſcholl ein donnerndes „Halt!“ aus dem

zweiten Wagen. – Es ſtellte ſich heraus, daß der eine Kutſcher

die Mütze vom Kopf verloren hatte, und da keiner außer dem

Herrſchſüchtigen die Pferde auch nur einen Moment halten

konnte, ſo mußte von unſerm Wagen aus Hilfe requiriert

werden.

Endlich kamen wir nach mehreren ähnlichen Unter

brechungen, halbtot vor Lachen, zu Hauſe an.

Dort wurden nun Gärtner, Pferdeknechte und andere

freiwillige Hilfstruppen angeworben, um die Koffer und die

Kutſcher vom Wagen zu heben und ins Haus zu tragen.

Das war unſer letztes Abenteuer auf der zehntägigen

Reiſe, und eben weil es das letzte war, nahm es unſere Ge

danken ſo in Anſpruch, daß den ganzen nächſten Tag von nichts

anderm die Rede war, und einer der Daheimgebliebenen

kopfſchüttelnd bemerkte: „Dazu reiſen die guten Leute in zehn

Tagen um die halbe Welt, um dann nur davon zu ſprechen,

wie ſie die betrunkenen Kutſcher nach Hauſe gefahren haben!

Da könnt ihr's ja ein andermal dabei bewenden laſſen – das

iſt entſchieden billiger und bequemer!“

Wem die ſchöne, unvergeßliche Reiſe auf dieſe Art allzu

alltäglich und proſaiſch abzuſchließen ſcheint, der möge ſich

vergegenwärtigen, daß hier eben nur erzählt wurde, was ſich

wirklich zugetragen hat. Da wir übrigens unterwegs ſo viel

und ſo oft luſtig geweſen waren, ſo paßte dieſer ſcherzhafte

Schluß gut zum Ton der ganzen Fahrt. Dieſe ließ freilich auch

noch eine ernſtere Empfindung zurück – das Gefühl herz

licher Dankbarkeit für ſo ungetrübte Tage und Stunden. Dank

bar erkannten wir die Wahrheit des alten Liedes:

„Wem Gott will rechte Gunſt erweiſen,

Den ſchickt er in die weite Welt.“
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Vom Einzug in Braunſchweig: Morgenſtimmung des 2. November,

Zuzug vom Bahnhofe.

Des Hohenzollern Einzug in die Welfenſtadt.

„Es mag die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht

verborgen ſein!“ Dieſes Wort der Schrift fiel mir ein, als

ich am Morgen des Feſttages Tauſende und aber Tauſende zu

Fuß, zu Pferd, zu Wagen und mit der Eiſenbahn der Stadt

zueilen ſah, in die am 2. November Prinz Albrecht von

Preußen als erwählter Regent des Landes Braunſchweig

ſeinen feierlichen Einzug hielt. Uberall begegneten uns in

den reichgeſchmückten Straßen froh bewegte Menſchen, und der

Jubel hatte volle Berechtigung, denn das Witwenjahr war

vorüber; ein neuer Freier aus königlichem Blute zog ein, um

die Trauernde zu tröſten und dem verwaiſten Lande ein neuer

Vater zu ſein.

Treu, wie nur eine Stadt, ſo hat Braunſchweig ſtets,

ſeit es den welfiſchen Herzögen unterthan geworden, an dieſen

gehangen, oft iſt ihre Treue erprobt und ſtets bewährt er

funden worden. Das Andenken an die Herzöge, die ihr Blut

für Deutſchlands Befreiung geopfert haben, iſt tief in die

Herzen der Bürger hineingewachſen, es iſt ihnen unvergeßlich

geblieben. Acht Jahrhunderte hat das edle Haus der Welfen

ſeit Heinrich dem Löwen in dieſem Lande und dieſer Stadt

regiert, Geſchlechter ſind gekommen und gegangen, Sinn und

Sitte haben ſich vielfach verändert, andere Namen und andere

Häuſer, andere Verkehrswege und Geſetze ſind über das Land

gekommen, aber die Treue zum Welfenhauſe zog ſich durch

Vom Einzug in Braunſchweig: Gruppe der Schulkinder aus

dem Feſtzuge.

die Jahrhunderte hindurch wie ein roter Faden. Aber gleich

läufig ging neben dieſem ein anderer roter Faden einher durch

die Geſchichte von Stadt und Land. Auf urdeutſchem Boden,

wo niemals, ſoweit die Geſchichte zurückreicht, ein fremdes

Volk gewohnt, iſt die Stadt vor mehr als einem Jahrtauſend

gegründet worden; das alte Brunswik nahm ſeinen Urſprung

unter dem kräftigen Stamme der Sachſen, und deutſch iſt die

Vom Einzug in Braunſchweig: Der Feſtzug auf ſeinem Wege über die Brücke zur Stadt.
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Stadt ſtets geblieben, alle Einheitsbeſtrebungen haben in ihr,

wie im ganzen Lande, immer die treueſte Förderung gefunden.

Die alte Welfenſtadt, das alte Welfenſtammland, ſie waren

allzeit gut kaiſerlich geſinnt, und als das Reich uns wieder er

ſtand, als unter dem machtvollen Szepter der Hohenzollern

wieder Fürſten und Völker des deutſchen Vaterlandes geeinigt

wurden, da hat niemand ſich ehrlicher und freudiger der Ge

ſamtheit angeſchloſſen als jenes alte Welfenland. Dieſe deutſche

Geſinnung, ſie iſt der zweite rote Faden, der durch des Landes

Geſchichte ſich hindurchzieht.

Und als nun vor Jahresfriſt der letzte der Braunſchweiger

Herzöge zu der langen Reihe ſeiner Ahnen verſammelt und in

der Krypta des ehr

würdigen Braun

burg, der Stammſitz des Kaiſers Lothar, durch deſſen Tochter

Gertrud ſeine großartigen Güter an die Welfen kamen. Hier

alſo erwuchs der Welfen Macht in Norddeutſchland. Auch

an der Grabſtätte dieſes Kaiſers vorüber fährt der Prinz, an

Königslutter, berühmt durch die 1135 in großartigen

Verhältniſſen erbaute Stiftskirche, der edelſten Baſilika Nord

deutſchlands.

Noch ein halbes Stündchen und die zahlreichen, ſchlanken

Türme der zukünftigen Reſidenz des Prinzen tauchen auf.

Von Laubgewinden umzogen ſchauen ihm die mächtigen Säulen

der großartigen Braunſchweiger Bahnhofshalle entgegen, die

Kanonen donnern, die alten Glocken der Stadt läuten ihr

Willkommen, viel

tauſendſtimmiger

ſchweiger Domes

beigeſetzt wurde, da

wurden Stadt und

Land vor die Frage

geſtellt, ob ſie mit

dem welfiſchen Prä

tendenten gehen,

oder ob ſie Kaiſer

und Reich die Ehre

geben wollten. Sie

haben nicht lange

gezaudert: Am 21.

Oktober haben ein

ſtimmig die Abge

ordneten des Lan

des den Prinzen

Albrecht von Preu

ßen zum Regenten

Braunſchweigs ge

wählt und damit

bewieſen, wie deut

ſche Geſinnung, des

Vaterlandes Ein

heit und Größe

ihnen über alles

gehen. – In die

ſem Sinne wurde

am 2. November

1885 der neue Re

gent jubelnd be

grüßt von der alten

Hauptſtadt, die ihr

Feſtkleid angelegt

hatte und in Freude

jauchzte, wie ſchon

zweimal in den Ta

gen des jetzt leben

den Geſchlechts: als

ſie 1861 ihre tau

ſendjährige Grün

dung und 1881

das fünfzigjährige Jubiläum des letzten Herzogs feierte.

Von Berlin kommt der Prinz mit ſeiner Gemahlin.

Dort hat ihm der Kaiſer die Erlaubnis gegeben, die Regent

ſchaft über Braunſchweig anzunehmen.

In Helmſtedt, wo einſt der Sachſenapoſtel Ludgerus

das Chriſtentum gepredigt, wo noch jetzt die öden Hallen der

1574 von Herzog Julius geſtifteten und in der weſtfäliſchen

Zeit aufgehobenen Hochſchule ihre prächtigen Renaiſſancegiebel

zeigen, betritt der Prinz zuerſt Braunſchweigs Boden, und

hier begrüßt ihn der Regentſchaftsrat und er nimmt aus deſſen

Händen die Regierung des Landes, „um ſie in derſelben Weiſe

fortzuſetzen, wie der unvergeßliche, hochſelige Herzog zum

Wohl und Heile des Herzogtums und in Rückſicht auf die

guten Beziehungen zu Kaiſer und Reich.“

Weiter geht der Zug, geführt von der Lokomotive „Bis

marck“, über althiſtoriſchen Boden. Dort liegt Supplingen

Aus Braunſchweig: Nördliches Seitenſchiff im Dom zu Braunſchweig.

Jubelruf ertönt,

dicht geſchart, Kopf

an Kopf ſteht die

Menge, den neuen

Herrſcher erwar

tend, und alles, was

Beine hat, iſt nach

dem Bahnhof hin

undder anſchließen

den Triumphſtraße

geeilt, um den Ein

zug des Herrſchers

zu ſchauen. – Es

iſt eine wahrhaft

königliche und echt

deutſche Erſchei

nung, dieſer blonde,

blauäugige Hohen

zoller, der in der

Uniform ſeines

brandenburgiſchen

Dragonerregi

ments, geſchmückt

mit dem Bande des

Ordens Heinrichs

des Löwen, am

Arme die Gemah

lin aus Altenbur

giſchem Hauſe, ſei

nem Eiſenbahnwa

gen entſteigt, um

hier die huldigen

denWortedesLand

tagspräſidentenvon

Veltheim anzuhö

ren, der im Namen

des ganzen Herzog

tums ſprach. Und

jetzt war der Augen

blick gekommen,daß

ſeit langen, langen

Jahren die Braunſchweiger wieder einmal einen Regenten un

mittelbar zum Volke ſprechen hörten, der menſchlich ihnen nahe

trat, greifbar zwiſchen ihnen ſtand und mit warmer, weithin

tönender Stimme dankte für den Empfang und die Regierung

antrat, „um das Wohl und Heil des Landes zu fördern und

die guten Beziehungen zu Kaiſer und Reich zu pflegen“.

Jetzt tritt der Prinz hinaus aus der weitgeſchwungenen

Halle des Bahnhofes und überſchaut von der Freitreppe die

künftige Reſidenz. Die Muſik der in Braunſchweig liegenden

Siebenundſechziger ſpielt das „Heil dir im Siegerkranz“, der

Regent ſchreitet die Front der Kompanie ab und beſteigt dann

mit ſeiner Gemahlin einen mit ſechs ſchönen Braunen be

ſpannten Staatswagen, um den Einzug in ſeine neue Reſidenz

zu halten.

Wohl haben wir Braunſchweiger den Prinzen hier ſchon

öfter geſehen, wenn er in ſeiner Eigenſchaft als Komman
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dierender des zehnten Armeekorps zu uns aus Hannover

herüberkam; der großen Menge aber war er doch fremd ge

blieben – fremd wie der eigene Herzog uns war. Es leben

zahlreiche Braunſchweiger, denen der verſtorbeneHerzog Wilhelm

perſönlich ganz unbekannt geblieben war; der alte Herr war zum

Mythus geworden; man verehrte ihn, weil er ſeiner Väter Sohn

und der Herrſcher im Staate war. Mehr aber konnte man beim

beſten vorhan

denen Willen

ſtamm. Den überreichen einſamen Mann, der in einem der ſchön

ſten Schlöſſer Deutſchlands reſidierte, hat es nie in die höheren

weiblichen Sphären hinaufgezogen. So hat Braunſchweig

achtzig Jahre lang wohl Herrſcher, aber keinen Hof gehabt

und dieſem Zuſtande ſollte nun durch die neue Ordnung der

Dinge ein Ende bereitet werden, denn der Prinz-Regent zog

ein am Arme einer feinen, liebenswürdigen Frau. – Da,

wo die eiſerne

Brücke überden

ten; ſelbſt im

Theater ſaß er

hintereinervor

gezogenen Gar

dine; als er,

wohl gegen ſei

nen Willen, bei

ſeinem fünfzig

jährigen Regie

rungsjubiläum

eineFahrtdurch

die Stadt ma

chen mußte,fuhr

er in einem ge

ſchloſſenen Wa

gen; einen gro

ßen Teil des

Jahres war er

abweſend auf

ſeinen Jagd

ſchlöſſern: in

Sibyllenort, in

Blankenburg,

früher auch in

Hietzing bei

Wien c. Per

ſönlich griff er

nie in die Ge

ſchicke des Lan

des ein, doch

ließ er guteMi

niſter gewäh

ren, und dies

war ſein Ver

dienſt. Um die

Stadt kümmer

te er ſich nicht,

vonuns Braun- weſtlichen Arm

ſchweigern nicht der Ocker vom

verlangen. Sa- Bahnhofe nach

# Äs doch Ä
unſern Herzog UCIV. Die GhTell

nur äußerſt ſel- pforte derſelben

errichtet, und

hier war es, wo

in einer vom

Herzen kom

menden Rede

der Oberbür

germeiſter Pok

kels das ſicht

lich von dem

Empfangsjubel

ergriffene Re

gentenpaar be

grüßte und im

Namen der

Stadt das Ge

löbnis ablegte,

„im innigen

Feſthalten an

dem Bande,

welche das

Braunſchwei

ger Volk mit

der erlauchten

Dynaſtie der

Hohenzollern

bereits durch

unſern erhabe

nen Kaiſer ver

bindet, Ew. kö

niglichen Hoheit

unwandelbare

Treue bewah

ren zu wollen.“

IndasHoch des

Oberbürger

meiſters ſtimm

ten jauchzend

lehnte er ab. Verheiratet war Herzog Wilhelm nie, und die

Wünſche ſeiner Braunſchweiger nach dem Beſitze einer Landes

mutter hat er nicht erhört. Sogab es auch kein Hofleben in Braun

ſchweig, der letzte Herzog, der noch einen Hofſtaat beſaß, war der

1806 bei Jena tödlich verwundete Karl Wilhelm Ferdinand.

Dann kam die Fremdherrſchaft. Sein Sohn Friedrich Wilhelm

fiel 1815 bei Waterloo, deſſen älteſter Sohn, Karl, der Diaman

tenherzog, wurde 1830 verjagt. Auch er ſtarb unbeweibt. Ihm

folgte Wilhelm, der letzte Braunſchweiger Herzog aus Welfen

–

und den ihm Sººd- die Tauſende

nahegelegten -
und aber Tau

Ausbau der FF> Ä Ä Ä
wiederentdeck- ººſ Äſ eV UeV (INNle

ten Reſte der sº W. Ä Äſ W waren. Daſtan

Burg ſeines Aus Braunſchweig: Grabfiguren Heinrichs des Löwen und ſeiner Gemahlin Mechtild den die Spitzen

großen Ahn- in dem von ihm 1172–1194 erbauten Dome zu Braunſchweig. der Stadt, die

herrn, derDank- Dieſe bald nach dem Tode des fürſtlichen Paares gefertigten Figuren gehören zu den hervorragendſten Beiſpielen Geiſtlichkeit, die

warderode in der hohen Kunſtentwickelung in Deutſchland beſonders in den ſächſiſchen Landen, im Laufe des XIII. Jahrhunderts. Behörden , die

Braunſchweig, Scharderweiß

gekleideten blühenden Jungfrauen, welche mit Blumen und

Gedicht der Regentin huldigten.

Es hätte ſich vom Bahnhofe aus zur Fahrt nach dem

Schloſſe die mit ſchönen neuen Gebäuden geſchmückte und

breite Friedrich-Wilhelmſtraße nebſt ihrer Fortſetzung em

pfohlen. Aber das wäre ein Weg geweſen, wie ihn jede

moderne Großſtadt zeigt, der Weg hätte nicht Braunſchweig,

die alte mächtige Quartierſtadt der Hanſa mit ihren mittel

alterlichen Bauten, ihren krummen Gaſſen und ſchönen Kirchen,



mit ihren herr

lichen Brunnen

und feinen Gie

beln dem Auge

des Prinzen

gezeigt. Das

alte hiſtoriſche

Braunſchweig,

die Stätte ur

alter bürgerli

cher Kraft und

Thätigkeit, ſollte

das Paar ſehen,

und ſo lenkte

denn der Zug

durch die präch

tig geſchmückte

Ehrenpforte un

ter den wehen

den Fahnen in

deutſchen,braun

ſchweigiſchen

und preußiſchen

Farben über den

Bankplatz und

den Eiermarkt

nach dem Alt

ſtadtmarkte hin,

dieſer Perle der

mittelalterlichen

Architektur

Braunſchweigs.

Uber die Kopf an Kopf gedrängte Menge hinwegſchauend

fiel des Prinzen Blick zunächſt auf die Martinikirche, welche

im XIII. und XIV. Jahrhundert durch fromme Patrizier im

Martinikirche. Marktbrunnen.

Aus Braunſchweig: Der Altſtadtmarkt.

Vom Einzug in Braunſchweig: Begrüßung des Prinzen und der Prinzeſſin Albrecht durch die Ehrenjungfrauen.

Rathaus.

gotiſchen Stile

erbaut undüber

reich mit plaſti

ſchem Schmucke

geziert wurde.

Unter den Hei

ligen an der

Außenſeite des

Chors finden

wir auch eine

Statue Luthers,

bereits kurz nach

der Reforma

tionszeit hier

angebracht,wäh

rend im Innern,

faſt gleichalte

rig, das Selbſt

bildnis des

Steinmetzen

Hans Jürgen

zu ſehen iſt,

welcher durch die

in Watenbüttel

bei Braun

ſchweig erfolgte

Erfindung des

Spinnrades be

rühmtgeworden

iſt. So ſchön

auch dieſe goti

ſche Kirche iſt,

ſie wird bei weitem übertroffen durch einen Profanbau, durch

das im Nordweſten des Altſtadtmarkts gelegene Altſtadt

rathaus, eines der ſchönſten Rathäuſer Deutſchlands, mit



Aus Braunſchweig: Der von Heinrich dem Löwen im Jahre 1166 zu Braunſchweig als

Zeichen fürſtlicher Oberhoheit errichtete eherne Löwe.

des Welfenhauſes, die heute verwundert darein geſchaut haben

mögen, als ein Hohenzoller ſeinen Einzug als Regent in die alte

Welfenſtadt hielt. Mit

ten aufdem Markte aber

plätſcherten die Waſſer

des zierlichen im Jahre

1408 errichteten, goti

ſchen, aus Blei gegoſſe

nen Brunnens mit der

Muttergottes und dem

Reichsadler, mit den

Wappen der ſieben Kur

fürſten und zahlloſem

anderen Zierat.– Doch

des Haltens an dieſer

Stätte, die manch blu

tiges Schauſpiel ſah zur

Zeit, als Plebejer und

Patrizier hier mitein

ander ſtritten, iſt nicht,

und des Prinzen Fahrt

geht weiter nach dem

Kohlmarkt hin, wobei

er das Gewandhaus

oder Kliphaus paſſiert, deſſen wunderbarer Renaiſ

ſancegiebel eine der ſchönſten architektoniſchen Zierden

ſeiner neuen Reſidenz iſt. Dann aber, als ervomKohl

markte links abbog, mag es dem hohen Herrn geweſen

ſein, als würde er in der krummſten, finſterſten, eng

ſten mittelalterlichen Straßen eine verſetzt. Der Zug

windet ſich durch die Schuhſtraße, die ſchon vor

ſechshundert Jahren als platea sutorum bekannt

war, um durch die Vor der Burg genannte Straße,

vorbei an dem großen Viewegſchen Hauſe, in wel

chem Joachim Heinrich Campe die Schulbuchhand

lung begründete, einzutreten in den Bann der

alten Welfenburg, an die Stätte, von der Heinrich

des Löwen Wirkſamkeit ausging, wo er arbeitete,

betete, baute und ſeine großangelegtenPläne entwarf.

Was hier auf dem Burgplatze das Auge ſchaut,

es iſt unzweifelhaft des Löwen Werk: ſo wie der

Lauenſtein, der Dom und die Burg vor uns ſtehen,

ſind ſie vor ſiebenhundert Jahren von ihm erbaut

worden, wenn auch der Zahn der Zeit manches

davon zerſtört und ſpätere Hand einiges geändert

hat. Der eherne Löwe, der Lauenſtein, wie er in

den Chroniken genannt wird, wurde von Heinrich

im Jahre 1166 als Sinnbild ſeiner landesherr

lichen Gerichtsbarkeit aufgeſtellt. Der Löwe, ein

Werk einheimiſchen Kunſtfleißes, iſt ein Wahrzeichen

Braunſchweigs geworden, gleichſam ein National

heiligtum, denn als 1806 der napoleoniſche Kunſt

räuber Denon auch dieſes ehrwürdige Gußwerk

nach Paris ſchleppen wollte, da war es nahe daran,

daß in Braunſchweig darüber ein Aufſtand aus

brach, und der Leu blieb auf ſeinem Poſtament.

An dieſem Kunſtwerke iſt nichts beſchädigt, es iſt,

abgeſehen von der Vergoldung, ſo auf uns ge

kommen, wie es Heinrich der Löwe hinſtellte –

aber nur wenige Schritte weiter, und ein Bild

trauriger Verwüſtung ſteht vor uns – das Bild

des Welfenhauſes und ſeines greiſenhaften Unter

ganges. Da liegen die Reſte der Burg Dankwar

derode, jenes herrlichen romaniſchen Baues, in

S- ==-– dem der Löwe reſidierte. Es ſind traurige Rui

nen, die erſt 1880 hier unter den Reſten der zum

Abbruch verurteilten ehemaligen Kaſerne zum Vor

ſchein kamen und durch deren offene Fenſter nun

der Wind heult, aber immerhin noch ſo weit erhal

ten, daß eine Wiederherſtellung möglich und wün

herrlichen Lauben, feinem Maßwerk und Statuen der Ahnherren ſchenswert erſcheint. Der Stadt ſind die hohen Koſten nicht

-

Vom Einzug in Braunſchweig: Der Fackelzug der Feuerwehr.

zuzumuten, das Land hat es abgelehnt, des Löwen Burg

wieder zu erbauen, und den reichen alten Herzog Wilhelm,

der lachenden Erben ſein

großesVermögen hinter

ließ, hat jene Stamm

burg ſeiner Ahnen kalt

gelaſſen. Soliegt ſie noch

da in Ruinen, die mehr

und mehr zerfallen. –

Im Süden iſt dieſer hi

ſtoriſch ſo wichtige Platz

von derdemheiligenBla

ſius gewidmeten Dom

kirche begrenzt. Auch

dieſe iſt von Heinrich

dem Löwen erbaut und

mit verſchwenderiſcher

Pracht ausgeſtattetwor

den. Hier ſammelte er

eine große Fülle von

Kunſtſchätzen an, die er

zum Teil aus dem fer

nen Orient mitbrachte.

Er wollte dadurch für
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ſich und ſeinen Stamm eine Hauskapelle und eine Grabſtätte

ſchaffen, die eines königlichen Geſchlechts würdig geweſen wäre.

Noch ſind es– köſtlich reſtauriert – dieſelben Mauern und

Wölbungen, die Heinrich der Löwe gebaut, als er von ſeiner

Pilgerfahrt nach Jeruſalem zurückkehrte. Der ſiebenarmige

Leuchter darin, deſſen Kerzen an allen hohen Feſttagen leuchten,

hat auch dem Löwen geleuchtet. Der Altar iſt noch derſelbe,

an dem jener Fürſt vor ſiebenhundert Jahren opferte, und

neben der Kirche grünt noch, wiewohl nur noch ein Stumpf,

die alte Welfenlinde, die der Löwe gepflanzt haben ſoll. Unten

in der Krypta, da liegen die Fürſten aus dem Welfenſtamm,

bis herab auf Wilhelm den Letzten. In der Mitte aber ruht

der Erbauer ſelbſt neben ſeiner engliſchen Gemahlin Mechtildis;

zwei große Deckſteine, mit den vorzüglich gearbeiteten über

lebensgroßen Figuren des fürſtlichen Paares, ſchließen das

Grab. Heinrich hält das Modell des Domes in der Rechten,

das entblößte Schwert in der Linken. Nicht weit davon, dem

Altare zu, liegt ſein Sohn Kaiſer Otto IV († 1218). Wenig

nur hat die Neuzeit an dieſem pietätvoll reſtaurierten Münſter

gethan; die größte Zuthat iſt das im gotiſchen Stile gehaltene

nördliche Seitenſchiff, 1469 von Herzog Wilhelm dem Sieg

reichen erbaut.

Doch vorbei an dieſen Stätten der Vergangenheit!

Schauen wir mit dem Einziehenden, der jetzt die imponierende

Façade des herzoglichen Reſidenzſchloſſes vor ſich auftauchen

ſieht, in die Zukunft. Es iſt 1831 erbaut an Stelle des ab

gebrannten alten Schloſſes; auf dem Mittelbau thront die

wundervoll in Kupfer getriebene, von Rietſchel modellierte Bru

nonia, ein Viergeſpann feuriger Roſſe lenkend, und vor der

Hauptſeite auf dem weiten, nach dem Bohlwege zu gelegenen

Platze erheben ſich, überlebensgroß, die Reiterſtatuen derjenigen

beiden Braunſchweiger Herzöge, die in den napoleoniſchen

Kriegen ihr Leben für das Vaterland dahingaben: Karl Wil

helm Ferdinand und ſein Sphn Friedrich Wilhelm.

Als der Zug mit dem Hohenzollern in den Schloßhof

einlenkte, da blieſen die Trompeter der hier aufgeſtellten braun

ſchweigiſchen Huſaren das „Heil dir im Siegerkranz“ und

von dem Hofmarſchall empfangen betraten der Prinz und die

Prinzeſſin nun ihr neues Heim. Oben anf den Zinnen des

Schloſſes wehten ſchon die Flaggen des Reichs und die von

Braunſchweig – zwiſchen beiden nun ſteigt die Flagge des

preußiſchen Prinzen empor, der Regent von Braunſchweig ge

worden iſt. Uber dem Welfenſchloſſe flattert luſtig der

preußiſche Aar.

Was ſollen wir noch von Tafeln und Theatervorſtellungen

erzählen, von all der Freude und Luſtbarkeit, die im alten

Braunſchweig an jenem unvergeßlichen zweiten November

herrſchte? Mit dem Ständchen der Sänger am ſpäten

Abend, die von der fackeltragenden Feuerwehr begleitet wur

den, endigte der ſchöne Tag, der allen zur Ehre und Freude

gereichte.

Das Trauerjahr iſt vorüber, neue Hoffnung in die Zu

kunft erfüllt die Braunſchweiger und im nationalen, echt deut

ſchen Sinne arbeiten ſie weiter mit am Wohle und Gedeihen

des ganzen Vaterlandes.

Auf Turnanſtalt.

Militäriſche Erinnerungen von Fritz Klien.

„Mit kühnem Mute aus dem Bett

Schwingt ſich der Turner Hoppenſtedt.“

Dieſen beliebten Reim vor mich hinſummend und ihn

zugleich ins Praktiſche überſetzend, verließ ich eines ſchönen

Morgens mein Lager. Ich hatte allen Grund zur Fröhlich

keit, denn mein ſehnlichſter Wunſch hatte ſich verwirklicht: ich

war zur Zentralturnanſtalt kommandiert, der in der Offiziers

turnſtunde bewieſene Eifer hatte ſeine Früchte getragen.

Als mein Truppenteil zu dem Kommando heran war, be

zeichnete mich mein Kommandeur als die dazu geeignete Per

ſönlichkeit. Es war aber nicht allein die Luſt am Turnen

und an ſonſtigen Leibesübungen, welche mein Herz mit Freude

erfüllte, nein auch die Ausſicht trug viel dazu bei, dieſes Mal,

anſtatt wie gewöhnlich Rekruten zu exerzieren, fünf ganze

Monate die Herrlichkeiten der Großſtadt genießen zu können,

die ſich meine Phantaſie in den glühendſten Farben ausmalte.

Ein kleiner Kummer miſchte ſich aber doch in meine Seligkeit.

Von Kameraden, welche die Turnanſtalt bereits abſolviert

hatten, waren Schreckensdinge berichtet worden, das Gewicht

der dort gebräuchlichen Bajonettiergewehre war darnach ein

ſchier unglaubliches und nahm bei jeder neuen Erzählung noch

um einige Pfunde zu. Es hieß, daß man in der erſten Zeit

nach vollendetem Dienſt nur mit Hilfe ſeines Burſchen die

Stiegen zu ſeiner Behauſung erklimmen könne und in Bezug

auf Zubettgehen ganz auf den Zuſtand eines Wickelkindes

herabſinke. Angeſichts dieſer Umſtände legte ich mir die ge

wiſſenhafte Frage vor, ob mein Körper wohl imſtande ſein

würde derartige Anſtrengungen auszuhalten. Wenn ich mir

aber überlegte, wie geſund doch eigentlich die Kameraden aus

geſehen hatten, wenn ſie von Turnanſtalt zurückgekommen

waren, wieviel freier, ſelbſtbewußter ſie in ihren Bewegungen und

in ihrem Auftreten geworden waren, ſo tröſtete ich mich und

dachte an das gute deutſche Sprichwort: „Es wird nicht

alles ſo heiß gegeſſen, als es gekocht wird.“

Wenn ich in ſo recht behaglicher Stimmung in meineErinne

rungen zurückgreife, dann ſteht unwillkürlich vor meinem geiſtigen

Auge das kleine rote Haus in der Scharnhorſtſtraße. Man ſieht

es ihm von außen gar nicht an, daß es die Stätte iſt, von wo

aus der turneriſche Geiſt, das Verſtändnis für körperliche

Ubungen in der Armee ſeinen Impuls und ſeine Nahrung

erhält. Man ſieht es ihm ebenſowenig an, welch prächtige

Fülle von Jugendkraft und Jugendluſt es jährlich in ſeinen

Mauern birgt. Noch wie heute iſt der Tag in meinem Ge

dächtnis, an welchem ich zum erſtenmal die große Mittelhalle

betrat. Eine wahre Muſterkarte von allen Uniformen des

Heeres, die Bayern allein ausgenommen, war hier bereits ver

treten. Man machte ſich bekannt und war natürlich ganz be

ſonders erfreut, wenn man einen alten Freund aus dem Ka

dettenkorps oder aus der Kriegsſchule fand, mit dem man ſeine

Anſichten über den neuen halsbrecheriſchen Beruf austauſchen

konnte. So mancher blickte wohl auch mit gerechtfertigtem

Mißtrauen auf die Turngeräte, auf die gefürchteten Gewehre

und wohlverwahrten Säbel und Rappiere ringsumher, mit

denen er nun bald Bekanntſchaft machen ſollte. Plötzlich laut

loſe Stille – das Lehrerperſonal, den Dirigenten an der

Spitze, trat ein. Man wurde verleſen und alsdann nach der

Größe in drei Cöten eingeteilt. Jeder Cötus zerfiel wieder

in zwei Infanterie- und eine Kavallerieabteilung. Nachdem

man die Bekanntſchaft ſeines Cötuslehrers und ſeines Abtei

lungslehrers, des ſogenannten Hilfslehrers gemacht hatte,

wurde man vom Dirigenten herzlich willkommen geheißen, er

mahnt, ſich morgen um acht Uhr recht pünktlich zum Beginn des

Unterrichts einzuſtellen, und war alsdann für dieſen Tag ent

laſſen.

Am nächſten Morgen begab ich mich bei Zeiten in die

Turnanſtalt! Die glänzenden Uniformen von geſtern waren

verſchwunden und hatten einer drillichenen Allgemeinheit Platz

gemacht. Nur einige wenige, welche ſich wohl noch nicht mit

ihrem Schneider in betreff des neuen Anzugs verſtändigt

hatten, ragten wie ſchwarze Felſen aus dieſem grauen Meere

hervor. Alles wartete geſpannt der Dinge, die da kommen

ſollten. Sah ſich der eine ſchon mit Grauſen auf eine ihm

allerdings unerklärliche Art und Weiſe auf der ſchwindelnden

Höhe eines Querbaums angelangt, ſo dachte der andere wieder,

er werde den Herren ſchon zeigen, was er alles könne. Beide

ſollten ſich täuſchen. Die erſten Anforderungen waren ſehr

gering und erſtreckten ſich auf die allereinfachſten Dinge. Man

cher, welcher geglaubt hatte, eine tadelloſe militäriſche Haltung

zu beſitzen, wurde hier eines Beſſern belehrt. Auch nicht der

kleinſte Fehler entging dem ſcharfen Blick des Hilfslehrers

oder Hilfspredigers, wie er ſcherzhafter Weiſe genannt wird.

Dieſer Herr „predigte“ denn auch in der liebenswürdigſten
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und dabei beſtimmteſten Weiſe ſo lange, bis jeder Fehler in

der Haltung verſchwunden war. Dieſe Reminiszenz an die

Rekrutenzeit kam denen, die ſchon ſo manches liebe Mal ſelbſt

Rekruten ausgebildet hatten, ſauer an. Und doch, wie not

wendig war ſie, damit eine ordentliche Grundlage geſchaffen

werden konnte. Das militäriſche Turnen und Fechten ſoll ja

nicht allein den Körper geſchmeidig machen, nein, es ſoll auch

zu jeder Zeit die militäriſche Form und Straffheit zum Aus

druck bringen. Dabei iſt auch das Geringſte von Bedeutung

und ſelbſt der kleine Finger muß bei dem einen ſo liegen wie

bei dem andern. Bei einer ſo ſachgemäßen Leitung kamen

wir denn, ohne es ſelbſt recht zu merken, von Stunde zu Stunde

mehr vorwärts. Auf das Einfache folgte das Schwierigere,

auf das Schwierigere das Schwerſte, und ehe einige Wochen

vergingen, tönten die Säle wieder von ſchneidigem Stoß und

ſcharfem Hiebe und ſo mancher führte ſchwierige Ubungen an

den Geräten, welche er früher angeſtaunt hatte, jetzt mit der

größten Leichtigkeit ſelbſt aus. Dabei fühlte ſich jeder wohl

und friſch; da war keine Rede von irgend welchen Samariter

dienſten des Burſchen beim Treppenſteigen und Zubettgehen.

Kecker Mut, ſicherer Blick, ſchwellende Muskeln und welchpräch

tiger Appetit! Lächelnd ſehe ich ſie vor meinen Augen auf

ſteigen, jene Berge von belegten Brötchen und harten Eiern,

all die unzähligen Weißen und Kulmbacher, die in den Er

holungspauſen ſpurlos verſchwanden.

Wo ſo viele junge Leute ſich zuſammenfinden, da kann

auch der Humor nicht fehlen. Kleine Neckereien waren an der

Tagesordnung. Beſondere Freude bereitete es den großen

Herren aus Cötus A, wenn die Kleinen aus Cötus C ge

legentlich in ihren Fechtſaal kamen. „Da kommen unſere

Kinder, unſere Liliputs“, wurden ſie begrüßt. Da ſich der

Witz aber nicht nach der Körperlänge richtet, wußten ſich die

Kleinen zu rächen und tauften den Cötus A zur allgemeinen

Heiterkeit den „Elefantenſtall“. Dabei hatte es aber nicht

ſein Bewenden, denn als eines Tages wiederum eine Abtei

lung der Kleinen, von einem baumlangen Hilfslehrer geführt,

den Fechtſaal von Cötus A betrat, ſchallte ihnen entgegen:

„Seht, da kommt der Rattenfänger von Hameln.“ Ungeheurer

Jubel belohnte dieſen Witz und der betreffende Hilfslehrer be

hielt den Namen des Darſtellers der Titelrolle in dem damals

ſehr beliebten Schauſpiel als bleibenden Spitznamen.

Hatte man nun während fünf Stunden des Tages Laſt

und Hitze getragen, ſo ſtand der Nachmittag jedem zur freien

Verfügung. Das Meer des großſtädtiſchen Lebens lag vor

uns, ſonnig, glückverheißend, und wir ſtürzten uns hinein, un

bekümmert ob wir uns des Schwimmens kundig zeigen würden.

Was war da aber auch für einen Kleinſtädter nicht alles zu

ſehen und zu erleben. Eine geraume Zeit brauchte man allein,

um nur einen allgemeinen Uberblick über die in der Reſidenz

aufgeſtapelten Kunſtſchätze zu erhalten. Theater und Konzerte

waren auch für den weniger Bemittelten zu erreichen und das

großſtädtiſche Geſellſchaftsleben in ſeiner Großartigkeit und

Mannigfaltigkeit öffnete ſich für jeden, welcher ſich darum

bemühte. Um aber eine Großſtadt an allen Stellen packen zu

können, wo ſie intereſſant iſt, mußte man ſich gelegentlich auch

des eigentlich verbotenen Zivils bedienen. Es iſt mir immer

amüſant geweſen, wie wenig ſich der Offizier und Turner

ſelbſt im Zivil verleugnen kann. Nicht allein der provinzielle

Schnitt der bürgerlichen Kleidung oder der Umſtand, daß er

im Winter gelegentlich einen Sommerpaletot trägt, wird häufig

zum Verräter, nein, noch mehr der ſchwungvolle, wiegende Gang,

die ganze Art ſeines Auftretens. Als ich eines Tages die

Pferdebahn benutzen wollte und anſtatt den nächſtfolgenden

Wagen abzuwarten, einem ſchon ziemlich weit entfernten nach

ſtürmte, hörte ich, als ich mich auf den Perron ſchwang, wie

ein Mann zu ſeinem Gegenüber ſagte: „Det is doch ſicher

ein Zentralboxer.“ Dies iſt nämlich die vulgäre Bezeichnung

der zur Zentralturnanſtalt kommandierten Offiziere. Auch in

der Wahl ſeiner Vergnügen geht ſo ein echter und rechter

findet, Kräfte zu zeigen, ſei es in der „Neuen Welt“ beim

Zentralboxer ſeine beſtimmten Wege. Wo ſich eine Gelegenheit

Ringeſchlagen oder im Tunnel des Konzerthauſes beim Kraft

meſſer, da iſt er zu finden. Auch der Skating-Rink war aus

dieſem Grunde zu meiner Zeit ſehr beliebt. Die Kunſt des

Skatens hatte aber ſelbſt für einen eifrigen Turner ſeine

Schwierigkeiten. Als ich ſie zum zweitenmale ausübte, ſagte

der Aufwärter, welcher mir beim Anſchnallen der Rollſchuhe

behilflich war: „Ick gloobe, Herr Leitnant, es is dat Beſte, ick

ſchnalle Ihnen die Dinger gleich uf den Rücken.“ Faſt noch

mehr als dieſer impertinente Rat ärgerte mich die Durchſich

tigkeit meines Inkognitos.

Aber auch in ſeiner freien Zeit blieb man mit der Zen

tralturnanſtalt in Verbindung. Reizende Feſte, für welche

ſchon Wochen vorher die nötigen Vorbereitungen getroffen

wurden, ſorgten dafür, daß ſich die kommandierten Offiziere

auch außerhalb des Dienſtes ihrer Zuſammengehörigkeit bewußt

wurden. Kleine muſikaliſche oder theatraliſche Aufführungen

komiſchen Inhalts, Kouplets oder ſonſtige ſpaßhafte Vorträge

lieferten den Beweis, daß ſelbſt wochenlange Beſchäftigung

mit Dingen, welche die Hände rauh und die Finger ſchwielig

machen, die geiſtige Regſamkeit nicht zu unterdrücken vermag.

Wem Talente in dieſer Hinſicht verſagt worden waren, der

blieb in den Grenzen ſeines gegenwärtigen Berufs und zeigte

ſich als Akrobat, als Klown oder Seiltänzer. Bei dieſen

Feſten, welche auch von unſern Bekannten und Freunden aus

der Berliner Garniſon mit Vergnügen beſucht wurden, trat

uns Alldeutſchland mit ſeiner ganzen Vielſeitigkeit und all

ſeinen Eigentümlichkeiten entgegen. Lernte man im Fechtſaal

die Vertreter der verſchiedenen deutſchen Stämme in Bezug

auf ihre Körperkraft und ihre Charaktereigenſchaften kennen,

ſo war es hier die Eigenart ihrer geiſtigen Beanlagung und

ihres Humors, welche zum Vergleich herausforderte. Der

Preuße, in all ſeinen Schattierungen mehr oder weniger geſetzt,

war beſtrebt, ſelbſt im Scherz etwas möglichſt Ganzes, Fertiges

zu geben, dem redegewandten und ſangeskundigen Sachſen

ſagten ſpaßhafte Improviſationen am meiſten zu und bei den

Württembergern und Badenſern kam die ganze Fülle von derbem

Humor und Tiefe des Gemüts, wie ſie in der Sprache des

Südens ihren reizenden Ausdruck findet, zur Geltung. Ging

ich nach Beendigung eines ſolchen Feſtes in gehobener Stim

mung durch die ſtillen Straßen, um noch irgendwo einen

ſchwarzen Kaffee oder einen Schlummerpunſch zu genießen,

dann dachte ich im Stillen: „Glückliches Vaterland! Uberall

eine feſtgefugte Waffenbrüderſchaft! Sei es, wo es gilt zum

Wohl des Vaterlandes zu lernen, oder wo man bei Becherklang

ſcherzt und tollt.“

Fünf Monate, reich an Anſtrengung und an Genuß, ſind

keine Ewigkeit! Wie raſch flogen ſie dahin, und ehe wir es

uns verſahen, war der Tag herangekommen, welcher als der

Abſchluß des ganzen Lehrkurſus angeſehen wird, der Tag der

Vorſtellung vor Seiner Majeſtät dem Kaiſer und König. Höher

ſchlug uns das Herz. Jeder fühlte eine ganz beſondere Kraft

in ſeinem Arm, da es galt ſeinem Kriegsherrn das Schönſte

und Beſte ſeiner Kunſt zu zeigen. Mit Freude und Wohl

wollen ruhte das Auge des greiſen Herrn auf den jugend

lichen Geſtalten ſeiner Offiziere. Sah er doch, daß das Werk,

welches er geſchaffen, weiter geführt und mit treuem Herzen

gehütet hatte – ſeine Armee – gedieh und überall Früchte

trug. War man ja doch auch hier bemüht geweſen, die Eigen

ſchaften zu hegen und zu pflegen, durch welche wir groß ge

worden ſind: Berufstreue, friſchen Mut und Thatkraft.

Mit dieſen Eindrücken im Herzen kehrte ich zum Truppen

teil zurück, um das, was ich gelernt, auf andere zu übertragen.

Lange dauerte es, bis das Ubermaß an Kraft, für welches

man in der Garniſon nicht dieſelbe Verwendung hat wie auf

der Turnanſtalt, ſich herabminderte. Erſt die häufige Ver

ſicherung meiner Kameraden, daß ſie auch ohne fernere Be

weiſe von meiner Kraft und Ausdauer überzeugt ſeien, ver

mochte meinen turneriſchen Thatendrang zu zügeln, aber immer

wird mir die auf der „Boxanſtalt“ verlebte Zeit eine liebe

und werte Erinnerung bleiben.



Am Familientiſch.

Die RBelt des Kleinen.

Es iſt oft und mit Recht hervorgehoben worden, daß ſich jene reizvolle Welt

des Kleinen, welche uns das Mikroſkop erſchließt, leider auch dann nicht ohne

weiteres kennen lernen läßt, wenn wir uns in den Beſitz eines ſolchen ſetzten.

Es geht mit dieſem wie mit einer Geige, in der die bezauberndſten Melodieen

wohnen, die aber erſt, was in ihr iſt, enthüllt, wenn ein Meiſter ſie handhabt.

Und doch reizt es uns immer wieder, einen Blick zu thun in die Geheimniſſe der

Tier- und Pflanzenwelt und jene feinen Gebilde zu bewundern, neben denen auch

die zarteſten Erzeugniſſe unſerer Induſtrie plump und grob erſcheinen. Wie weit

ſteht auch die mit der größten Sorgfalt gearbeitete Nähnadel hinter dem Stachel

der Bienen zurück! Darum iſt auch die Beſchäftigung mit dem Mikroſkop, ſelbſt wenn

ſie nur als Spiel betrieben wird, im höchſten Grade feſſelnd und belehrend. Da

iſt es denn ſehr erfreulich, daß die moderne Technik es fertig bringt, Mikroſkope

herzuſtellen, die, auch dem wenig Bemittelten zugänglich, doch ausreichen, das dem

unbewaffneten Auge Unſichtbare ſichtbar zu machen und durch Vorführung einer

Auswahl von Wundern aus der Welt des Kleinen die Luſt anzuregen, tiefer in

dieſe einzudringen. So bringt u. a. Paul Wächter (Berlin S. O., Köpnickerſtraße)

ein Univerſaltaſchenmikroſkop in den Handel (à 6 Mark), das bei fünfzigmaliger

Linearvergrößerung, Bilder von ganz vorzüglicher Klarheit und Schärfe angibt.

Man kann zu dieſem Taſchenmikroſkop auch noch eine Sammlung von fünfzig

vorzüglichen Präparaten aus dem Tier- und Pflanzenreich erhalten nebſt einem

erläuternden Führer in die mikroſkopiſche Welt, welche das Mikroſkop ſelbſt für

ſolche zu einem wertvollen Beſitztum machen, denen es ſozuſagen nur um ein

intereſſantes und belehrendes „Bilderbuch“ zu thun iſt. -

Zwiſchen Himmel und Erde.

In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von Fr. Wells.
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6

E 4. Vierſilbige Scharade.

4 sº „W - Es alei meine ſte Beiden Die erſten Zwei ſind dir verhaßt,
Z ZSKFZZ Z gleichen meine erſten Wird das für dich ſch Laſt

3 EN = Bald Ungetümen rieſengroß, - Ä da t Ä Ä ÄÄ alt,

Ä A. Bald Lämmern, die am Hange weiden, as einſt als Schmuck dich zierte;

-
2

L L Bald auch des wilden Heeres Troß. Und iſt an Geld dein Beutel leer,

Ä ÄÄÄÄrIm Letzten ſitzen wackre Leute,

1 - - Dicht an des wilden Stromes Flut, Und überm Ganzen ſitzt gebückt

– - Dem abgerungen ſie als Beute Der Schüler und iſt hochbeglückt,

WEISS. Ihr Land, gar fruchtbar, fett und gut. Wenn er's zu Ende führte. v. D.

- - W

Weiß ſetzt mit dem zweiten Zuge Matt. Dort klingt's von lautem Sange wieder, (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Sobald das Wetter ſicher iſt; Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

1. Kapſelrätſel Auch nennt ſich ſo, der ſüßre Lieder - Nr. 8.

- - Uns gab, ein großer Komponiſt. Dameſpielaufgabe.

Die folgenden drei Strophen („Geiſtes- - -- - - - 1. e 5 – d 6 1. DC 7 3

gruß“ von Goethe) enthalten (aber in anderer Wenn heiß und ſtill die Sonne brütet, 2. Ä– f4 2. j T 5

Reihenfolge): 1. Eine Göttin der Griechen. Kein Lüftchen fächelnd uns umweht, 5 5– aewij et –g

2. Ein Mineral. 3. Ein berühmtes italieniſches Dann wohl, wenn Gott es nicht verhütet, . h 6 – f4 gewinnt.

Fürſtenhaus. 4. Eine Himmelsgegend. 5. Einen Das Ganze brauſend niedergeht. Pf. J. 1. Zweiſilbige Scharade.

großen Strom. 6. Ein Fºt 7. Ein Kar- Deckblatt.

tenblatt. 8. Einen Fluß. 3. Bilderrätſel.

Hoch auf dem alten Turme ſteht Urahne Großmutter, Mutter und Kind Des Brot ich eß, des Lied ich ſing.

Des Helden edler Geiſt. In dumpfer Stube beiſammen ſind. 2.

Der, wie das Schiff vorübergeht Urahne und Großmutter zählen fürwahr -

Es wohl zu fahren heißt. **/ Zuſammen einhundertundfünfzig Jahr. N

Großmutter und Mutter aber nur können - O

„Sieh, dieſe Sehne war ſo ſtark, Dreiundachtzig Jahr ihr Geſamtalter nennen.

„Dies Herz ſo feſt und wild, Das Alter der Mutter ohne Reſt EM E TE R

„Die Knochen voll von Rittermark, Durch das des Kindes ſich teilen läßt. L

„Der Becher angefüllt; Das Alter des Kindes nimm ſo viel mal, -

Als anzeigt des Kinds und der Mutter Zahl; I

„Mein halbes Leben ſtürmt' ich fort, So weißt du, wie alt zuſammen ſind

„Verdehnt' die Hälft' in Ruh, Urahne, Großmutter, Mutter und Kind.

„Und du, du Menſchenſchifflein dort, Nun rechne genau, wie alt ſie waren, 3. Dreiſilbige Scharade.

„Fahr immer, immer zu!“ Und ſag' es mir an in ganzen Jahren. Wunderhorn.

Inhalt: Unſer Neffe. Schluß. Erzählung von L. F. Born. – Was ſich liebt, das neckt ſich. Nach dem Bilde von Matthias
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Ein deutſcheſ Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

Ein Afrikareiſender erzählt, er ſei einmal gezwungen

geweſen, ſich vor ihn verfolgenden Löwen auf einen Baum zu

flüchten und habe dort drei Tage lang ohne Speiſe und Trank

aushalten müſſen. In dieſer furchtbaren Lage habe ihn nur

der Gedanke aufrecht erhalten, daß ſeine derzeitigen Leiden doch

noch unvergleichlich geringer ſeien, als diejenigen, welche er

Familienmittageſſen bei einer Tante teilnehmen mußte.

Dieſe Anekdote fällt mir ein, ſobald ein Zufall mich ein

mal an das Gut Behrſen erinnert. Behrſen war bis zur

Aufhebung des alleinigen Güterbeſitzrechtes des kurländiſchen

Adels ein bürgerliches Lehn, das heißt, es konnte auch von

Bürgerlichen erb- und eigentümlich beſeſſen werden und es

gehörte in meiner Jugend Frau Bernhardine Tuch (mit

kurzem „u“), geborenen Tuch. Dieſe Dame, die Witwe eines

Rechtsanwaltes in Mitau, war von Vater- und Mutterſeite

her eine Kouſine meiner Mutter, war mit ihr zuſammen im

Hauſe meines Großvaters erzogen worden und blieb bis zu

ihrem Tode durch eine innige Freundſchaft mit ihr verbunden.

Als Frau Tuchs Mann ſtarb – er ertrank, während er ſich

bei ſtarkem Eisgang über den Fluß ſetzen ließ, um eine Fahrt

zu unternehmen, die nicht die mindeſte Eile hatte – blieb

Frau Tuch mit zehn Kindern zurück, lauter Söhnen, von denen

der älteſte elf Jahre und der jüngſte drei Monate alt war.

Aber dieſe Frau war der Situation gewachſen. Sie zog nach

Behrſen, nahm Feld- wie Hauswirtſchaft ſelbſt in die Hände

und entwickelte eine bewunderungswürdige Thätigkeit. In der

ganzen Hauptmannſchaft gab es nirgends ſo ſchöne Felder

wie in Behrſen und nirgends wurde ſo vorzügliches Geflügel

erzogen wie dort. Dabei fand ſie noch reichlich Zeit, ſich um

die Erziehung der Kinder zu kümmern, die von Hauslehrern

wuterrichtet und bis zur Univerſität vorgebildet wurden. Daß

XXII. Jahrgang. 10. k.

als Jüngling an jedem Sonntag ausſtand, wenn er an dem

XXII. Jahrgang sehen am 5. Denn 885. Der arauf an other 1885 an sº 1886. M 10.

Der alte Jungherr und ſeine Liebe.

Von Theodor Hermann Pantenius.

die zehn jungen Tuchs alle einmal ſtudierten, verſtand ſich

von ſelbſt, denn nur die äußerſte Dummheit konnte einen Sohn

dieſes Geſchlechts vom Studium abſolvieren. In dieſem Falle

wurde er Kaufmann, blieb aber dann immer ledig, einesteils,

weil er es natürlich nie zu einer ſelbſtändigen Stellung brachte,

andernteils aber auch, weil ein inſtinktives Gefühl ihm die

Berechtigung, eine ſo gebildete Familie fortzupflanzen, abſprach.

Mit dieſer Familie nun ſind bereits meine früheſten

Erinnerungen eng verbunden, denn ſelbſt als mein Vater noch

lebte– und er ſtarb doch ſchon, als ich fünf Jahre alt war–

verbrachten wir alljährlich einige Wochen in Behrſen und

ſpäter wurden oft vier bis ſechs Wochen daraus. O, dieſe

Wochen! Ich konnte von frühauf weder Behrſen noch ſeine

Bewohner leiden. Das Wohnhaus dort hatte, obgleich es groß

und geräumig war, doch einen eigentümlichen, dumpfen, mir

höchſt unſympathiſchen Geruch, wie er alten aus Feldſteinen er

bauten Häuſern nicht ſelten anhaftet. Die Speiſen waren mit

Zwiebeln angerichtet und der Garten, der weſentlich Obſt- und

Gemüſegarten war, entſprach ebenfalls durchaus nicht meinen

Neigungen. Und nun erſt die Bewohner! Mutter und Söhne

waren ein ſo nüchternes, frohſinniges, geſelliges Geſchlecht

und ihr ganzes Sinnen und Denken war ſo ausſchließlich auf

Poſitives, auf Dinge gerichtet, die man mit Augen ſehen und

mit Händen greifen konnte, daß mein Dichtergemüt auf das

energiſchſte gegen ſie Stellung nahm. Wenn die ganze Fa

milie nach dem Abendeſſen zuſammenſaß und dann über irgend

eine alte Anekdote ſo laut und herzlich lachte, daß die Spiegel

an den Wänden ins Schwanken gerieten, ſo drehte ſich mir

das Unterſte zu oberſt und ich empfand die tiefſte Abneigung

gegen dieſe harmloſen und guten Menſchen. Sie ihrerſeits

wußten mit mir auch nichts anzufangen. Ich erſchien ihnen

als ein verſchloſſener, durchaus unzugänglicher Knabe, deſſen
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Gegenwart ihnen keineswegs angenehm ſein konnte, zumal ſie

alle der Uberzeugung waren, daß meine Mutter mich auf das

unverantwortlichſte verwöhne. Ich glaube, Tante Tuch und

ihre ſämtlichen Söhne waren der Meinung, daß es mir vor

trefflich bekommen ſein würde, wenn jedes von ihnen mich

einmal tüchtig hätte durchprügeln können, und ſie hätten ſich dieſer

Aufgabe auch wohl gern unterzogen. Ich muß übrigens –

der Wahrheit die Ehre gebend – bekennen, daß – wenn ich

die Geſinnung der Familie richtig deute – ſie ihre Neigungen

aus Rückſicht auf meine Mutter in ihrem tiefſten Innern ver

ſchloſſen. Ich habe in Behrſen nie ein unfreundliches Wort

gehört, freilich auch nur ſelten ein wirklich freundliches.

Unter dieſen Umſtänden verſetzte mich die Nachricht, wir

würden dann und dann nach Behrſen fahren, jedesmal in die

äußerſte Verzweiflung und es bedurfte ſeitens meiner Mutter

der energiſchſten Drohungen, damit ich überhaupt in den

Ä ſtieg und ſpäter in Behrſen mehr als: „ja“ und „nein“

präch.

Da dieſe Leiden ſich alljährlich wiederholten und da das

ſtets gleiche Leben in Behrſen der Erinnerung keinerlei Halte

punlt bietet, ſo weiß ich mich nicht zu entſinnen, wann der

Mann, von dem ich heute hier erzählen will, zum erſtenmal

in meinen Geſichtskreis trat, zumal er mir auch dann noch ſo

manches Jahr ein Fremder blieb. Wahrſcheinlich geſchah es

ſchon, als die beiden älteſten Söhne des Hauſes zum erſten

male von der Univerſität nach Hauſe kamen und nach der

gaſtfreien Sitte des Landes mehrere Kommilitonen für die Ferien

mit nach Hauſe brachten. Später war Häberle immer irgendwo

Hauslehrer.

Die Jahre vergingen und die älteren Tuchs verließen

ſchon die Univerſität, während von den jüngeren einer nach

dem andern ſie bezog. Schließlich ging auch der jüngſte Sohn

– er war fünf Jahre älter als ich – nach Dorpat– mit ihm

ſchied auch der letzte Hauslehrer und Tante Tuch blieb allein

in ihrem Behrſen, was dieſer durchaus geſelligen Natur noch

ſchwerer geworden ſein muß, als andern Frauen in gleicher

Lage. Umſomehr genoß ſie es, wenn dann endlich die Ferien

die Söhne brachten, ſowohl die älteren, die bereits im bürger

lichen Leben ſtanden, wie die fünf Studioſen. Kamen doch

überdies die zehn nicht allein, denn faſt jeder brachte noch

einen Freund mit und außerdem gab es mehrere Herren, die

als Hausfreunde ganz regelmäßig ihre Ferien in Behrſen

verbrachten. Unter zwanzig Perſonen waren zu Weihnachten

und im Sommer gewiß nie im Hauſe, oft genug aber dreißig.

Dieſe zahlreiche Geſellſchaft von jungen durch gemeinſame

Univerſiätserinnerungen eng verbundenen Männern genoß nun

das Leben in ihrer Weiſe und jeder trieb mit äußerſtem Be

hagen in dem Strom – nein, das iſt ein falſches Bild– jeder

paddelte mit Behagen in dem ſonnendurchwärmten Teiche des

Lebens auf Behrſen. Der Kaffeetiſch ſtand von ſieben bis

zehn Uhr gedeckt und verſammelte nach und nach die ganze

Geſellſchaft, die vollzählig war, wenn die Kaffeetaſſen den

Tellern Platz machten und das zweite Frühſtück ſerviert wurde.

Wenn dieſes verzehrt war – etwa um halb zwölf Uhr, zog

ſich alles zurück. Einige der Herren machten mit Flinten auf

dem Rücken einen Spaziergang, andere badeten in dem kleinen

Bach, der an ein paar Stellen Tümpel bildete, in denen ein

Mann vom Wuchſe der Tuchs etwa bis an die Bruſt mit

Waſſer bedeckt war, die dritten ſaßen in einer Hopfenlaube

im Garten und plauderten. Um ein Uhr wurde dann zu

Mittag gegeſſen, was mit dem darauf folgenden Kaffee die

Zeit bis drei Uhr ausfüllte. Nun ſchliefen alle Mittag bis

fünf, tranken Thee bis ſechs Uhr und gingen, ritten oder

fuhren ſpazieren bis acht. Von acht bis neun aß man zu

Abend, nach dem Abendeſſen wurde dann bis elf Uhr gezecht,

wobei auch geſungen wurde.

Wie deutlich ſtehen dieſe Abende noch in meiner Erinne

rung! An den großen runden Tiſch, der die Ecke der vier

fenſterigen „großen Stube“ von Behrſen einnahm, iſt noch

ein langer viereckiger geſchoben und um beide ſitzen die zehn

Tuchs, ihre Freunde, Tante Tuch, meine Mutter und ich.

übrigen keineswegs vorhanden iſt.

Die erſteren haben alle eine auffallende Familienähnlichkeit:

blondes Haar, Geſichter wie Milch und Blut, gerade Naſen,

prachtvolle Zähne und mächtige Körper. Nur die Augen

ſind der Farbe nach verſchieden: die einen haben blaue, die

andern braune Augen. Auf dem Tiſche ſtehen eine Bowle,

ein Zigarrenkaſten, mehrere Becher mit ſelbſtgemachten Ziga

retten und zwei Moderateurlampen, um welche ein Meer von

Tabakrauchwolken wogt. Dieſe Wolken hängen auch über

unſern Köpfen, erfüllen das ganze Zimmer, die ganze Enfi

lade, denn bis auf Häberle und die beiden Frauen rauchen

alle Anweſenden. Jetzt wird ein Lied geſungen, das eine

höchſt merkwürdige, ſich überſtürzende Melodie hat, die einiger

maßen an den ſchottiſchen Pibrock erinnert und das, wenn ich

mich recht erinnere, ein kuriſches Farbenlied war– oder war

es eine Art kurländiſcher Nationalhymne? Jedenfalls handelte

es ſich um kein gemeines Studentenlied, denn es wurde immer

mit einem Vivat, crescat 2c. geſchloſſen.

Das Lied iſt heruntergehaspelt und es tritt eine Pauſe ein.

- „Was mag eigentlich aus Karl Eberfeld geworden ſein?“

fragt einer der Tuchs. Und nun werden Karl Eberfelds

Eigenſchaften einer gründlichen Unterſuchung unterzogen. Von

Karl Eberfeld kommt man auf Guſtav Eberfeld, von dieſem

auf deſſen Freund Richard Erz und ſo geht es fort. Man

ſprach in Behrſen überhaupt faſt ausnahmslos nur über Per

ſonen, vorausgeſetzt natürlich, daß nicht gerade von den Dor

pater Landsmannſchaften die Rede war.

Das weiße Haar und darunter das roſige Geſicht von

Tante Tuch leuchten weithin durch die Rauchwolken. Ein

glückſeliges Lächeln ſpielt um ihren Mund. Auch meine Mutter,

der ein freundliches Geſchick die Gabe verliehen, am Umgang

mit Menſchen jeder Art Behagen zu finden, blickt höchſt zu

frieden. In dem ganzen Kreiſe bin ich der einzige, der ſich

nicht behaglich fühlt, aber ich verhalte mich ſo ſtill, daß man

meine Gegenwart vergißt und ſie daher nicht ſtörend em

pfindet.

Das ganze Treiben erſchien mir damals platt und ſchal

und ich war nicht imſtande, den guten Eigenſchaften dieſer

Menſchen irgend gerecht zu werden. Es kam noch ein Um

ſtand hinzu, der ſie mir noch unangenehmer machte, als ſie

es ohnehin ſchon waren. In einem ſo großen Kreiſe von

müßigen jungen Männern entwickelt ſich ſehr bald das Be

dürfnis, jemand zum Gegenſtand von Neckereien zu machen,

und dieſe werden ſchon deshalb fleißig kultiviert, weil ſie in

dem Neckenden ein angenehmes Gefühl geiſtiger Uberlegenheit

über den Geneckten auch dann wachrufen, wenn eine ſolche im

Die Opfer dieſer Neckluſt

ſind ja oft keineswegs einfältig, es ſind vielmehr häufig nur

übertriebene Gutmütigkeit und Höflichkeit des Herzens, ſowie

eine gewiſſe Schwäche des Entſchluſſes, die ſie veranlaſſen,

das Gefühl der eigenen Würde mehr als billig beiſeite zu

ſetzen. In Behrſen nun war Häberle der Gegenſtand der

allgemeinen Neckluſt und man war unermüdlich immer neue

Streiche zu erſinnen, die ihn myſtifizierten, ihn in Verlegen

heit ſetzten oder für einen Augenblick ſeine Entrüſtung wach

riefen. Nicht als ob dieſe Streiche irgend einen bösartigen

Charakter getragen hätten – die zehn Tuchs und ihre ſämt

lichen Freunde waren höchſt gutmütige Menſchen und ſie alle

liebten Häberle aufrichtig und herzlich – aber ſie waren

immerhin mitunter derb genug. Mir nun ſind dieſe Art

Scherze von jeher im höchſten Grade zuwider geweſen und

wo dieſe Verkehrsform mir entgegentrat, hat ſie mich immer

mit dem Gefühl lebhafter Abneigung gegen ihre Urheber wie

gegen ihre Opfer erfüllt.

An die Stelle der in Ausſicht geſtellten Schläge, die

allein den Knaben nach Behrſen brachten, waren längſt die

Thränen meiner Mutter getreten, die nun dem Jüngling

gegenüber den gleichen Erfolg hatten, aber die Leiden des

Beſuches ergingen alljährlich über mich. Sie waren indeſſen

in den letzten Jahren nicht mehr ſo groß wie früher. Um

nämlich dem Zuſammenſein mit unſern Wirten möglichſt zu

entgehen, hatte ich mich dort mit großer Energie der Beob
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achtung des Vogellebens zugewandt, ſammelte Bälge, Neſter

und Eier und führte ein Tagebuch über das Geſehene. Nur

die beiden Hauptmahlzeiten mußten nun noch auf dem Altar

der Sohnesliebe geopfert werden, im übrigen fand man es

natürlich, daß meine Paſſion mich den Tag über in Wald

und Feld feſthielt. Mir aber erwuchſen ſolchergeſtalt aus der

Qual der Sommer in Behrſen Intereſſen, die noch heute meine

Mußeſtunden in der angenehmſten Weiſe ausfüllen.

Es war im Sommer meines letzten Schuljahres, als

wir wieder nach dem mir ſo verhaßten, meiner Mutter

aber ſo lieben Behrſen aufbrachen. Das Haus war in dieſem

Jahr noch voller als ſonſt, denn drei der Tuchſchen Söhne

hatten im Laufe des Winters geheiratet und brachten ihre

Frauen mit: liebe, gute, rotwangige Geſchöpfe aus Goldingen,

Haſenpoth oder Pilten, die über die Scherze ihrer Männer

und Schwäger ganz ſo herzlich lachen konnten wie dieſe ſelbſt

und ſich in Behrſen unbeſchreiblich wohl fühlten. So reichten

denn ſelbſt die zahlloſen Gaſtzimmer von Behrſen nicht aus,

und obgleich ich ſonſt immer ein eigenes erhalten hatte – ich

glaube weniger aus Rückſicht auf mich, als um niemand dazu

zu verurteilen, mein Stubengenoſſe zu ſein – mußte ich dies

mal eine Stube mit dem „alten Jungherrn“ teilen. So aber

hieß ſeit einiger Zeit Häberle, denn das Landvolk und deshalb

auch das Geſinde nennt in Kurland einen ledigen Herrn

„Jungherr“ und fügt, wenn derſelbe ſchon in ein höheres

Alter trat, ein „alter“ hinzu. Obgleich Häberle nun eigent

lich für dieſes Prädikat noch zu jung war, drang dasſelbe doch

bald aus der Geſindeſtube in die Herrenzimmer und wurde

auch dort in Gebrauch genommen.

Der alte Jungherr alſo und ich bekamen ein Zimmer.

Nun war ich damals ein höchſt anmaßender, hochfahrender

und empfindlicher Jüngling und ich muß in Behrſen erſt recht

unausſtehlich geweſen ſein, es iſt daher kein Wunder, daß

Häberle bei all ſeiner Herzensgüte ein einigermaßen ſauer

ſüßes Geſicht machte, als er nach dem Abendeſſen mit ſeiner

weichen, ungemein wohllautenden Tenorſtimme mir gegenüber

äußerte, er freue ſich, daß wir während der nächſten Wochen

Stubengenoſſen ſein würden. Ich antwortete nur mit einer

Verbeugung und zog mich möglichſt bald auf mein Zimmer

zurück. Ich empfand es als eine ſchwere Kränkung, daß man

mich mit einem Manne, der „ſich mopſen“ ließ, zuſammen

untergebracht hatte.

Da ich am andern Morgen eine Exkurſion zu einem

nicht allzuweit entfernten See unternehmen wollte, deſſen Röh

richt und dichtumbuſchte Ufer eine reiche Ausbeute verſprachen,

legte ich alle nötigen Utenſilien: Eierlöffel, Dornhandſchuhe,

mit Baumwolle gefüllte Käſtchen 2c, ſchon ehe ich zu Bett

ging, zurecht.

Ich war noch wach, als Häberle heraufkam. „Iſt es er

laubt?“ fragte er, als er meine Schätze gewahr wurde, und

fragte dann nach der Beſtimmung der einzelnen Stücke. „Ich

könnte mich“, bemerkte er ſchließlich, „nicht entſchließen, den

Vögelchen die Wohnungen, die ſie ſich mit ſo viel Mühe er

richteten, zu rauben.“

„Die Vögel ſind ja keine Menſchen“, erwiderte ich.

„Das freilich nicht, aber ſie ſind doch etwas ſehr Ahn

liches.“

„Keineswegs“, war meine Antwort, „ſie haben vielmehr

kaum mehr mit uns gemeinſam als die Pflanzen.“

„Das müſſen Sie näher begründen“, meinte Häberle und

ich hielt ihm nun einen längeren Vortrag, in dem ich ihm

meine Auffaſſung des Tierlebens entwickelte. Dieſe war ihm

ganz neu und feſſelte ihn ſichtlich. Er richtete eine Anzahl

Fragen an mich, und da dieſe durchaus verſtändig und ſachgemäß

waren – obgleich Häberle vom Leben in der Natur gar nichts

verſtand – ſo regten ſie mich zu immer lebhafteren Aus

führungen an.

Häberle hatte ſich unterdeſſen entkleidet und zu Bett

gelegt. Es fiel mir auf, daß ſogar ſein Nachthemd vorn eine

hübſche Stickerei trug. Häberle war überhaupt immer ſehr

WorMältig gekleidet und trieb namentlich mit Wäſche einen

damals in Kurland unerhörten Luxus. Sie war nicht nur

von vorzüglicher Beſchaffenheit, ſondern wurde auch täglich

gewechſelt.

Ich erſchrak, als mein Blick zufällig auf meine Uhr fiel

und ich gewahr wurde, daß es ſchon Mitternacht ſei. „Jetzt

müſſen wir aber aufhören“, meinte ich, „denn in drei Stunden

will ich wieder draußen ſein.“

„Wie ſchade“, erwiderte Häberle, „ich hätte Ihnen gern

noch länger zugehört, aber ich ſehe ein, daß Sie jetzt ſchlafen

müſſen.“

Damit löſchte er die Lichter aus.

Unſer Geſpräch hatte mich ſo erregt, daß ich nicht ein

ſchlafen konnte. Da ich mich nun, um den Schlaf zu finden,

hin- und herwarf, merkte Häberle, daß ich noch wach war.

„Es wäre doch ſchade, wenn Sie recht hätten“, ſagte er plötzlich.

„Die Vorſtellung, daß ein Vogelweibchen in liebender Sorge auf

ſeinen Eierchen ſitzt, iſt ſo viel ſchöner, als jene, nach welcher

in dieſem Fall ein ſtupides Geſchöpf ohne jedes Bewußtſein

einem in ihm liegenden Naturtriebe Folge leiſtet, ohne alle

perſönliche Anteilnahme.“

„Es kommt in dieſen Dingen nicht darauf an, was ſchön

iſt, ſondern auf die Wahrheit.“

„Ach, dieſe leidige Wahrheit!“ flüſterte Häberle und ſeufzte.

Ich verhielt mich nun, um ihn nicht zu ſtören, ganz ſtill

und ich glaubte auch, er ſei eingeſchlafen, als ich mich aber

beim erſten Morgengrauen erhob – eine durchwachte Nacht

war mir damals nichts Ungewohntes – und leiſe nach meinen

Kleidern griff, ſagte er: „Und Sie wollen wirklich ſchon fort?“

„Verzeihen Sie, daß ich ſtöre“, erwiderte ich, „ich fürchte,

ich habe Sie überhaupt um den Schlaf gebracht.“

„O, ich bitte Sie, ganz und gar nicht“, war die Antwort.

„Ich leide leider an Schlafloſigkeit und unſere Unterhaltung

hat nur die Wirkung gehabt, mir in angenehmſter Weiſe die
Zeit zu verkürzen.“ z

Als ich draußen war, befand ich mich in einer höchſt

merkwürdigen Stimmung. Jener „alte Jungherr“, den ich

noch geſtern abend ſo von ganzem Herzen verachtete, hatte es

mir angethan, obgleich ich vergeblich darüber nachſann, wo

durch dieſe Wendung zu ſeinen Gunſten in mir hervorgebracht

worden war.

Unſer Geſpräch hatte durchaus keinen intimen Charakter

gehabt, Häberle hatte überhaupt faſt gar nicht geſprochen und

doch – –

Am nächſten Abend plauderten wir wieder bis tief in die

Nacht hinein. Diesmal war von Dingen die Rede, in bezug

auf die er Beſcheid wußte. Ich ſteckte damals tief in den

Minneſängern, Wolfram, Gottfried 2c. – du liebe Zeit –

was treibt man in jenen Werdetagen nicht?– und ſchwärmte

für Volks- und Kunſtgeſang gleich ſehr. Zu meiner Uber

raſchung erwies ſich auch Häberle als ein feiner Kenner und

geſchmackvoller Beurteiler dieſer Poeſieen, doch wurde er nur

der Lyrik gegenüber ſo recht von Herzen warm.

Von nun an übten dieſe Abendſtunden einen großen

Reiz auf mich und merkwürdigerweiſe auch auf Häberle aus.

Letzteres erklärt ſich wohl daraus, daß er in Behrſen niemand

hatte, mit dem er ähnliche Geſpräche hätte führen können.

Er war nämlich, wie ſich erwies, voll litterariſcher Intereſſen

und ungemein beleſen. Er war ſeit lange Hauslehrer im

Hauſe eines kurländiſchen Edelmannes, der in Litauen be

ſitzlich war, des hochgebildeten Mannes einer hochgebildeten

Frau, und da dieſe drei Menſchen in der polniſchen, ihnen

unſympathiſchen Welt ganz aufeinander angewieſen waren,

ſuchten und fanden ſie im Ponieweſch'ſchen Kreiſe des Gouver

nements Kowno ihr Glück in einer Bibliothek, die alles ent

hielt, was ihr Volk an ausgezeichneten litterariſchen Erzeug

niſſen hervorgebracht hatte und noch hervorbrachte.

Wie ſchön waren dieſe nächtlichen Stunden und wie leb

haft leben ſie noch in meiner Erinnerung! Draußen geht ein

heftiger Gewitterregen nieder, trommelt auf dem Dach und

ſtürzt plätſchernd in die Pfützen unter unſern Fenſtern.

Häberle liegt, den ganzen Oberleib auf die Kiſſen gelegt, auf
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dem Rücken im Bett und der Schein des Lichtes auf ſeinem

Nachttiſch fällt hell auf ſein Geſicht. Hellblondes, ziemlich

langes, auf dem Scheitel und an den Schläfen ſchon ſpär

liches Haupthaar umrahmt ein merkwürdig weiches Antlitz.

Alle Züge in dieſem, vor allem Naſe, Lippen und Kinn

haben etwas Weiches, heben ſich nur wenig von den üb

rigen Geſichtszügen ab. Auch die hellblauen Augen blicken

weich, freundlich, träumeriſch. Die Hände liegen gefaltet über

der Decke, wie die eines Kindes, das im Begriff iſt ſein

Abendgebet zu ſprechen, Arm und Oberleib ſind von blüten

weißem Linnen, das auf der Bruſt eine zierliche Stickerei

zeigt, umhüllt. Ich werfe mich, während ich rede, im Bett

hin und her, liege bald auf dem Leibe, indem ich mich auf

die Ellbogen ſtütze, bald auf der Seite, bald auf dem Rücken,

richte mich auf und ſinke wieder nieder, rauche vor allem eine un

glaubliche Menge Zigaretten – er verändert ſeine Lage durch

aus nicht. Ich erhitze mich, werfe in bezug auf Autoren und

Kritiker mit: Schaf, Narr, Eſel, Schurke um mich, brauche

anderſeits lauter: „herrlich“, „prächtig“, „himmliſch“, „wun

dervoll“ – er bleibt immer gleich maßvoll, gewählt in der

Sprache, zurückhaltend im Lob, nachſichtig im Tadel.

So fliegt die Rede hin und wieder, bis der eine oder

der andere entdeckt, daß es eins oder zwei iſt. Dann heißt

es: „Nun das beſprechen wir morgen.“

(Fortſetzung folgt.)

Die ſtille Inſel.

Skizze aus dem neuen Berlin. Von Paul von Szczepanski.

Herr Wilhelm Tallendier und ſeine Schweſter Minchen

gehörten zu der Minderheit der Glücklichen in Berlin, ohne

daß auch nur einer ihnen ihr Glück beneidet hätte. Denn

beide, er ein alter Junggeſelle, ſie eine alte Jungfer – lebten

ſtill und zurückgezogen auf dem ererbten Grundſtücke, von

deſſen verſteckter Exiſtenz hinter den es von allen Seiten ein

ſchließenden vierſtöckigen Häuſern wohl nur die nächſten Nach

barn, die ſich aus ihren Hinterfenſtern an dem Grün des Tal

lendierſchen Gartens erlaben konnten, eine Ahnung hatten.

Sie trugen ihr Glück nicht zur Schau, ſie ſuchten es in ſich

ſelbſt und Neidern pflegt nur Blendwerk in die Augen zu

ſtechen.

Trotz ihres franzöſiſchen Familiennamens waren die Ge

ſchwiſter Tallendier echte, mit Spreewaſſer getaufte Berliner

Kinder. In der lebhaften Beweglichkeit des alten Fräuleins

zeigte ſich vielleicht noch ein Reſt des franzöſiſchen Blutes, das

in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts durch den

Stammvater der deutſchen Tallendiers auf märkiſchen Sand

boden verpflanzt war– in dem alten Junggeſellen hätte man

höchſtens einen Müller oder Schulze vermuten können. Aber

ſo ſtill das Leben der Familie Tallendier in der deutſchen

Reichshauptſtadt ausklingen ſollte, ſo geräuſchvoll hatte es be

gonnen.

Horace, der aus Frankreich eingewanderte Stammvater,

war ein rühriger Kopf geweſen, ſeines Zeichens ein Gärtner,

der durch ſeine Heirat mit einer Berliner Bürgerstochter das

ausgedehnte Grundſtück zwiſchen der Friedrichsſtraße und Char

lottenſtraße nahe der Sternwarte erwarb und auf dieſem eine

Gärtnerei errichtete, an der die Berliner ihr blaues Wunder

erleben ſollten. Damals war Berlin freilich noch keine Welt

ſtadt, die ſich durch nichts mehr imponieren läßt – jedermann

ſprach von den Rieſenſpargeln, welche Horace Tallendier züch

tete, indem er ſchwarze Flaſchen auf die hervorbrechenden Köpfe

ſtülpte, und zur Zeit der Roſenblüte gaben ſich die Vornehmen

und Reichen in ſeinem Garten ein Rendezvous, um dort die

neueſten Roſenarten zu bewundern und ſich auf den grün

geſtrichenen Bänken in den lauſchigen Lauben den Kaffee

ſchmecken zu laſſen, welchen die deutſche Madame Tallendier

eigenhändig bereitete, und der ſich eines nicht geringeren Rufes

erfreute, als die Gartenerzeugniſſe ihres franzöſiſchen Gemahls.

Die Beſitzer der Vergnügungslokale „Unter den Zelten“

wurden darüber ſogar ſo eiferſüchtig, daß ſie ſich in einer

Bittſchrift an den König wandten, durch einen Machtſpruch

der Schädigung ihres Gewerbes Einhalt zu thun. Dieſer

aber reſkribierte, daß in ſeinen Landen die Fremden in ihrem

Fortkommen zu unterſtützen ſeien, und daß man ihnen ihren

Verdienſt nicht mißgönnen dürfe. Horace Tallendier war

dankbar für den königlichen Schutz, und wenn er auch bis

an ſein Lebensende die deutſche Sprache in einer wahrhaft

grauſamen Weiſe mißhandelte, ſo gab es doch keinen begeiſter

teren Preußen als ihn in der Reſidenzſtadt der preußiſchen

Könige. Er ſtarb, nachdem er ſeine einzige Tochter wohlaus

geſtattet verheiratet hatte, und ſein einziger Sohn, der niemals

die franzöſiſche Sprache erlernte, wie ſein Vater niemals die

deutſche erlernt hatte, ſetzte das Geſchäft mit gleichem Glücke fort.

Es kümmerte dieſen wenig, daß nach Meinung der Leute

er mit ſeinen Kindern weniger Glück hatte, als mit ſeinem

Geſchäfte. Auch er hatte deren zwei, einen Sohn und eine

Tochter, aber auf den erſteren war nichts von der praktiſchen

Thatkraft ſeines Vaters und ſeines Großvaters übergegangen –

er war ein ſchüchterner Junge, der am liebſten zu Hauſe

hockte – und die letztere hatte ſich in jungen Jahren durch

die Nachläſſigkeit einer Kindsmagd eine Hüftverrenkung zu

gezogen, von der ihr für ihr ganzes Leben eine entſtellende

Verkrümmung der Geſtalt verblieb. Nachdem Papa Tallen

dier den Schmerz über den Unfall überwunden hatte, tröſtete

er ſich damit, daß er ſeine Tochter nun nicht von ſich zu laſſen

brauche, denn ein Freier, meinte er, werde ſich ſchwerlich für

ſie finden. Und wenn man ihn bedauerte, daß ſein Sohn ſo

ganz aus der Art geſchlagen ſcheine, wies er nicht ohne Stolz

darauf hin, daß, wo zwei Generationen ſo tüchtig vorgear

beitet hätten, ſich die dritte wohl ein beſchauliches Stillleben

gönnen dürfe.

Als auch ihm ſein letztes Stündlein geſchlagen und man

ſein ſterblich Teil neben den Särgen ſeiner Eltern und der

ihm im Tode vorausgegangenen Ehehälfte in dem alten Fa

milienbegräbnis auf dem Jeruſalemer Kirchhofe zur Ruhe ge

ſetzt hatte, war es mit der Gärtnerherrlichkeit der Familie

Tallendier freilich vorbei. Die dritte Generation liebte wohl

den Garten und pflegte ihn, aber nicht mit der kaltherzigen

Berechnung des Geſchäftsmannes, ſondern mit dem gemüt

vollen Herzen eines Menſchen, der unter Blumen und Bäumen

aufgewachſen iſt. Und ſelbſt wenn Tallendier, der Sohn des

Begründers, noch länger gelebt hätte, er würde den alten Ruf

der Gärtnerei kaum haben aufrecht erhalten können. Es waren

andere Zeiten gekommen – vor den Thoren wurden Spargel

auf vielen Morgen Ackerlandes gezogen, und die in dem Garten

der Tallendiers ſorgfältig unter Netzen und Glasſcheiben ge

zogenen Trauben konnten im Anſehen und in der Süßigkeit

nicht mit denen konkurrieren, welche der Dampfwagen vom

Rhein, aus Ungarn und noch entfernteren Gegenden in un

geheuren Quantitäten heranführte. Die dritte Generation

gab die Gärtnerei auf – ſie hatte es nicht nötig, einen neuen

Kampf um die Exiſtenz zu beginnen, ſie konnte mit dem von

den Vätern Ererbten auf dem Grund und Boden, auf dem

der Wohlſtand der Familie emporgewachſen war, ſich den

Luxus eines behaglichen Stilllebens gönnen. Das Grundſtück

verlor mehr und mehr ſeinen früheren Charakter, es wurde

inmitten der ſich rings um dasſelbe immer höher und immer

weiter dehnenden Steinmauern zu einer ſtillen, grünen Inſel,

auf der zwei Menſchen glücklich und zufrieden lebten.

Wilhelm Tallendier hatte während ſeines ganzen Lebens

nur eine Sorge gekannt – die nämlich, daß ſeine Schweſter

Minchen ſich verheiraten könne. Aber Minchen Tallendier

war eine verſtändige Perſon. Wenn ihr Vater auch im Un

recht blieb und ſo mancher kam, der ſich den Anſchein gab,

als überſehe er die Hüftverkrümmung, die als die Folge jenes

unglücklichen Sturzes zurückgeblieben war, ſo überſah Minchen

ſelbſt ſie doch niemals. Sie führte die ſcheinbare Blindheit

ihrer Anbeter darauf zurück, daß ihr in Berliner Stadtobli

gationen angelegtes Vermögen ihnen in die Augen geſtochen

haben müſſe, und wenn ſie damit auch dem einen oder andern

der Freier und vor allen Dingen ſich ſelbſt unrecht that, denn
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es war manches in ihr, was ihre körperliche Verunſtaltung

wohl hätte vergeſſen machen können, ſo hatte ſie doch niemals

Urſache, ihre mißtrauiſche Vorſicht zu bereuen.

Die Geſchwiſter waren nebeneinander alt geworden, Herr

Tallendier wohl noch ein wenig vorzeitiger als ſeine Schweſter.

Deren Augen ſchauten immer noch klar und mit franzöſiſcher

Lebhaftigkeit in die Welt, und wenn ſie in ihrem Kleide nach

verſchollener Mode, einen bis auf die Ellbogen herunter

reichenden Kragen über den Schultern, der das Unglück ihrer

Jugend verdecken ſollte, durch den Garten ſchritt, konnte man

an ihr immer noch eine gewiſſe Zierlichkeit der Bewegungen

wahrnehmen, die an jene Zeit erinnerte, in der die Damen

noch niedrige Schuhe, mit Kreuzbändern geknüpft, und kurze

Kleider trugen.

anfingen, die Köpfe tiefer zu tragen, wölbten die Bäume des

Tallendierſchen Gartens, die ſchon Schatten geſpendet, als

jene das Licht der Welt erblickt hatten, immer ſtolzer ihre

Kronen und immer majeſtätiſcher breiteten ſie ihre Aſte aus.

Es war eine Wonne, unter ihnen umherzuwandeln, und wenn

man von der ſtaubigen Straße durch Thorwege und lange

Höfe in ihren Schatten trat, glaubte man eine andere Welt

entdeckt zu haben. Mit den Bäumen waren auch die rings

die ſtille Inſel einſchließenden Häuſer gewachſen, Stock um

Stock, und das Brauſen der Weltſtadt tönte über die himmel

hohen Steinwände nur wie das Rollen der Meereswogen,

wenn man ihm von geſchützter Stelle hinter den Dünen lauſcht.

Die Geſchwiſter Tallendier waren nicht unglücklich dar

über, daß die ſie einſchließenden Mauern ſich immer höher

gen Himmel dehnten. Sie waren nicht nur ſtolz auf ihren

Garten, ſie waren auch ſtolz auf ihre Vaterſtadt, und ſie waren

gute Patrioten, die in dem rapiden Anwachſen Berlins zur

Weltſtadt das Symbol der Macht und Größe des Vaterlandes

erblickten.

fünfzigtauſend Einwohner zugenommen“, pflegte Herr Tallen

dier ſeiner Schweſter aus der Jahresſtatiſtik der „Voſſiſchen“

vorzuleſen, und in ſeiner Stimme bebte die Ehrfurcht vor

dem Genius des einſtigen Fiſcherdorfes, auf das jetzt die ganze

Welt mit geſpannten Augen blickte. „Auf dem Sandboden

des Wedding, wo wir als Kinder auf Eſeln ritten, iſt eine

neue Stadt entſtanden“, ſagte er ein anderes Mal und legte

die Zeitung fort, überwältigt von dem rapiden Wachſen der

Stadt. „Wie es groß wird, unſer Berlin! Es wird größer

werden als London, Minchen – die größte Stadt der Welt!“

Und Minchen ließ die ruhelos klappernden Holznadeln, mit

denen ſie unaufhörlich wollene Tücher ſtrickte, einen Augenblick

in den Schoß ſinken und nickte ſtolz und freudig mit ihrem

klugen, kleinen Kopfe. „Warum ſollte es nicht größer werden,

Wilhelm? Wir haben ja Sand ringsum, meilenweit, und der

gibt den beſten Baugrund.“

Die zu einer Rieſin angewachſene Vaterſtadt flößte den

beiden Menſchen keine Furcht ein. Als die Hintermauern der

ihr Grundſtück einſchließenden Häuſer emporwuchſen, daß ſie

ſelbſt die Kronen der höchſten Bäume ihres Gartens über

ragten, glaubten ſie nicht daran, daß dieſe Mauern eines

Tages einſtürzen und unter ihren Trümmern das kleine Gärtner

haus, das noch der Großvater gebaut, begraben könnten.

Herr Wilhelm Tallendier rieb ſich vergnügt die Hände:

„Das iſt gut ſo, das hält uns den Staub ab! Die Sonne

können ſie uns ja doch nicht verbauen, dazu iſt das Grundſtück

zu groß!“ Und wenn Minchen ihm an einem Frühlings

morgen den erſten blühenden Pfirſichzweig, den erſten blühenden

in ganz Berlin, vor ſeinen Platz auf den Kaffeetiſch ſtellte

und dazu ein Geſicht machte, als habe der liebe Gott ſich ihr

zuliebe zu einem Ausnahmswunder herbeigelaſſen, dann gab

ſich Herr Wilhelm Tallendier den Anſchein, als ob er für ihre

kindiſche Freude kein Verſtändnis habe, und ſagte ſo von oben

herunter: „Was iſt denn da Verwunderliches, Minchen?

Jeden Herbſt wird das Pfirſichſpalier gedüngt, und die Sonne

ſcheint mit ihren erſten Strahlen darauf, gegen den Nachtfroſt

haben wir die Strohdecken, und den Nordwind hält uns das

Fabrikhaus vom Leibe!“ Aber wenn ein Fremder an ſolchem

Während die beiden Menſchen ſchon wieder -

„Im verfloſſenen Jahre hat Berlin wieder um

Tage kam, dann zeigte er ihm doch das blühende Zweiglein,

und wenn es ein Schlauer war, der ſich bei dem alten Herrn

in Gunſt ſetzen wollte, dann rühmte er es wie ein köſtliches

Kleinod und konnte ſicher ſein, bei Herrn Tallendier ſeinen

Zweck zu erreichen.

Niemals hatten die beiden gedacht, daß dort, wo ihre

Wiege geſtanden hatte, nicht auch einſt ihr Sarg ſtehen würde.

Wer konnte ſie zwingen, das Ererbte aus der Hand zu geben?

– Niemand, und daß ſie ſelbſt freiwillig jemals zu einem

ſolchen Entſchluß gelangen könnten, das wäre etwas ſo Un

geheuerliches geweſen, daß ihnen dieſer Gedanke nicht einmal

im Traume gekommen war.

2k 2k
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„Was mag er nur wollen?“ fragte Herr Tallendier un

behaglich und unſicher, als das Dienſtmädchen ihm eines Tages

meldete, daß ein Herr ihn in einer dringenden Angelegenheit

zu ſprechen wünſche. „Sally Lichtenſtein, Agent, Kommiſſionär

und Grundſtücksmakler“ ſtand auf der Karte, welche das Mäd

chen dem alten Herrn überreicht hatte, und wenn dieſer den

gleichen oder einen ähnlichen Namen auch ſchon auf manchem

Firmenſchilde Berlins geleſen zu haben glaubte, ſo konnte er

ſich doch nicht erinnern, mit einem Manne dieſes Namens in

perſönlichem oder geſchäftlichem Verkehr geſtanden zu haben.

Herr Tallendier war in der Zurückgezogenheit ſeines Lebens

gegen unbekannte Menſchen ein wenig mißtrauiſch geworden,

und die Karte zwiſchen den Fingern drehend, wiederholte er

noch einmal: „Was mag er nur wollen?“

Minchen Tallendier aber hatte außer dem einen Fehler,

für den ſie nichts konnte, ihre körperliche Verunſtaltung,

noch einen andern, der ihr nicht gut ſtand – das war eine

unbändige Neugierde. „Laß ihn doch hereinkommen, er wird

dir's ſchon ſagen“, erwiderte ſie auf die wiederholte Frage,

und das Dienſtmädchen nahm das, als ſei es ein Auftrag von

dem Herrn ſelbſt, und eilte hinaus, den Unbekannten eintreten

zu laſſen.

Herr Sally Lichtenſtein mußte wohl von der Bedeutung

ſeiner Perſon wie von der ſeines Auftrages gleich überzeugt

ſein, denn ehe ihn noch die Geſchwiſter ordentlich in das Auge

gefaßt hatten, ſaß er ſchon zwiſchen ihnen und war mitten in

einem langen Vortrage, bei deſſen Kraftſtellen er ſich abwech

ſelnd gegen Herrn Tallendier und ſeine Schweſter verneigte,

gegen das alte Fräulein immer noch ein wenig tiefer als gegen

den Hausherrn. Er ſprach von lebendem und totem Kapital,

von der Pflicht gegen die Angehörigen, von der rapiden Stei

gerung der Berliner Grundſtückswerte, und währenddem hatte

Herr Tallendier das Gefühl, als ob ihm ſelbſt der Atem aus

ginge, obgleich doch nicht er, ſondern Herr Sally Lichtenſtein

ſeine Lunge anſtrengte, und Fräulein Minchen erhielt den

Eindruck, daß der Fremde ein ausnehmend geſcheiter Menſch

ſein müſſe. Aber als Herr Sally Lichtenſtein die Pointen

ſeines Vortrages am Schluſſe zuſammenfaßte und zu der Uber

zeugung kam, daß es für die Geſchwiſter nichts Vernünftigeres

geben könne, als das Grundſtück, auf dem ſie geboren und alt

geworden, zu einem annehmbaren Preiſe loszuſchlagen, da

wurde der geſcheite Menſch in Fräulein Minchens Augen ein

Unverſchämter, und Herrn Tallendier ſtieg das Blut mit

ſolcher Vehemenz zu Kopfe, daß er einen Schlaganfall fürchtete,

von ſeinem Stuhle aufſprang und ſich durch eine Zimmer

promenade Erleichterung zu ſchaffen trachtete. Herr Sally

Lichtenſtein merkte wohl, daß er allzu ſchnell vorgegangen war,

und deshalb fügte er ſeiner Rede einen ſanft wie Ol hin

gleitenden Epilog hinzu, in dem er ein Loblied auf den Tal

lendierſchen Garten ſang und das Gefühl der Anhänglichkeit

an die heimatliche Scholle für einen der „edelſten Inſtinkte der

Menſchheit“ erklärte. Natürlich hatte er darauf noch ein

„aber“ im Hinterhalt, und nach dieſem „aber“ kam endlich

auch Herr Tallendier zu Worte.

„Wie hat Ihnen jemand ſagen können, daß wir unſer

Grundſtück zu verkaufen beabſichtigen!?“ fragte Herr Tallen

dier, zornrot vor dem Agenten ſtehen bleibend. „Minchen“,

=.
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wandte er ſich mit dem Tone moraliſcher Entrüſtung an ſeine

Schweſter, „unſer Grundſtück, unſern Garten!“

Herr Sally Lichtenſtein war offen genug, einzuräumen,

daß ihm niemand von einer ſolchen Abſicht der Geſchwiſter

geſprochen habe. Aber das Rieſenwachstum der Stadt dränge

von ſelbſt darauf hin, die „toten Grundſtücke“ – Herr Lichten

ſtein meinte die keine Rente gebenden – aus dem Zentrum

verſchwinden zu machen. Er war im beſten Zuge, ſeine Rede

noch einmal zu halten, aber Herr Tallendier ſchien nicht

willens, ſie noch einmal anzuhören. Er wiederholte ſeine

Frage nach dem Urheber der Verkaufsidee ſo oft und in immer

geſteigerter Tonart, daß Herrn Lichtenſteins beruhigende Er

läuterungen immer wieder unterbrochen wurden, und dabei

trat Herr Tallendier immer näher vor den Stuhl des Agenten,

ſo daß dieſer endlich ſich von ſeinem Sitze erheben und ein

paar Schritte zurücktreten mußte – der Thüre zu, die nach

dem Ausgang führte. Es ſah ſich ordentlich gefährlich an,

wie die beiden Männer ſich heftig geſtikulierend gegenüber

ſtanden und jeder dem andern das Wort im Munde abzu

ſchneiden trachtete, und Fräulein Minchen, die bisher eine

ruhige Zuſchauerin abgegeben hatte, begann auch wirklich, ſich

zu fürchten. Nicht etwa, daß ihr Bruder ſich vergeſſen und

mit dem Fremden in ein Handgemenge geraten könne – dazu

kannte ſie ſeine friedfertige Natur zu gut – aber daß die

Erregung ihm ſeine aſthmatiſchen Beſchwerden zuziehen werde,

an denen der alte Herr ſchon lange zu leiden hatte. Fräulein

Minchen eilte alſo ihrem Bruder zu Hilfe, und wie ſie plötzlich

hochaufgerichtet vor dem Agenten ſtand, hatte ſie trotz ihrer

hohen Schulter etwas Imponierendes in ihrer Erſcheinung,

und als Herr Lichtenſtein nur den erſten Ton ihrer Stimme

gehört hatte, wußte er, daß er die Schlacht verloren hatte.

„Nun iſt's genug, Herr Lichtenſtein“, ſagte Fräulein

Minchen kurz und bündig. „Sie hören, daß wir nicht ver

kaufen wollen, und mein Bruder hat zu thun. Sie brauchen

ſich nicht wieder zu bemühen.“ -

Der Agent fühlte heraus, daß damit die Verhandlungen

vorläufig abgeſchnitten waren, und er fügte ſich dem entſchei

denden Eindrucke, welchen mehr die Klangfarbe von des alten

Fräuleins Stimme, als ihre Worte auf ihn machten. Im

nächſten Augenblick hatte er ſich mit einer eiligen Verbeugung

hinter die Thüre zurückgezogen. Aber noch einmal ſteckte er

ſeinen Kopf hinter dieſer Deckung hervor und ſchmetterte in

das Zimmer hinein: „Eine halbe Million Mark! Bares

Geld! Ich kann es Ihnen morgen auf den Tiſch zählen!“

Fräulein Minchen überhob ihn der Mühe, die Thüre

zum zweitenmale zu ſchließen, indem ſie ſelbſt dieſelbe energiſch

in das Schloß klinkte, und dann lachte ſie luſtig hellauf über

das verdutzte Geſicht des Agenten.

„Der dumme Menſch; als ob wir das Geld nötig

hätten“, ſagte ſie zu ihrem Bruder, der erſchöpft von der Auf

regung ſich in das Sofa hatte fallen laſſen und ſich mit dem

bunten Seidenfoulard die glühende Stirne wiſchte. Damit

ſchien das Intermezzo für die Geſchwiſter erledigt. Herr

Tallendier erholte ſich allmählich von ſeiner Aufregung und

beide ſprachen im Laufe des ganzen Tages kaum noch über

die Angelegenheit, als ob ſie es überflüſſig gefunden hätten,

über einen ſo lächerlichen Gedanken wie den Verkauf ihres

Grundſtückes noch Worte zu verlieren.

Aber die Aufregung mußte Herrn Tallendier doch nicht

gut bekommen ſein. Noch niemals in ſeinem ganzen Leben

hatte er ſo lange vergebens auf den Schlaf gewartet als in

der Nacht, die dieſem Tage folgte. Er wälzte ſich von einer

Seite auf die andere, wunderte ſich darüber, daß ihn ein ganz

gleichgültiger Menſch, den er wahrſcheinlich niemals wieder

ſehen würde, ſo hatte alterieren können, bemühte ſich, nicht mehr

an ihn zu denken, und plötzlich überraſchte er ſich dabei, wie er

halblaut vor ſich hingemurmelt hatte: „Fünfmalhunderttauſend

Mark! Fünfmalhunderttauſend Mark!“ Wenn er ſich recht

erinnerte, wiederholte er das ſchon eine ganze Weile, obgleich

er im Augenblicke gar nicht an Sally Lichtenſtein und ſein

Kaufgebot gedacht hatte. „Fünfmalhunderttauſend Mark“ –

die bunten Ringe, die vor ihm getanzt hatten, während er mit

den offenen, ſchlafloſen Augen in das dunkle Zimmer ſtarrte,

verdichteten ſich plötzlich zu lauter blanken Goldſtücken, er ſah

ſie vor ſich, einen ganzen Haufen, er wühlte mit den Fingern

darin – und doch hatte Herr Tallendier in ſeinem ganzen

Leben keine Anlage gehabt, ein Geizhals zu werden. Aber

eine halbe Million! – Ob es dem Agenten wohl wirklich

Ernſt mit ſeiner Offerte geweſen ſei, dachte Herr Tallendier,

oder ob er das nur ſo geſagt habe, um ihm einen Köder vor

zuhalten? – Wenn er ihn doch hätte fragen können, aber

damit war es nun zu ſpät. Minchen hatte ihm ja geſagt:

„Sie brauchen ſich nicht wieder zu bemühen“, und wie hatte

ſie das geſagt – er würde nicht wiederkommen! Ob es wohl

noch einen zweiten Menſchen in ganz Berlin gab, der eine

halbe Million für das Grundſtück bot? – Und wieder tönte

es: „Eine halbe Million! Fünfmalhunderttauſend Mark!

Fünfmalhunderttauſend Mark!“ – Herr Tallendier murmelte

es uicht mehr halblaut vor ſich hin, dazu ſchämte er ſich ſelbſt

in ſeiner Einſamkeit viel zu ſehr, aber es klopfte ihm in den

Schläfen und es zuckte ihm in den Fingerſpitzen, mit denen er

auf der Bettdecke umhergriff. Es war nicht recht von Minchen

geweſen, den Menſchen ſo vor die Thüre zu ſetzen. Gegen

einen Mann, der fünfmalhunderttauſend Mark in der Taſche

hat, iſt man höflicher, den läßt man wenigſtens ausreden,

meinte Herr Tallendier, und dann, was verſtand Minchen

von Geſchäften, wie konnte ſie jemand die Thüre weiſen,

der gekommen war, mit ihm über Geſchäfte zu reden. Er

war böſe auf ſie, denn ihm gehörte das Grundſtück, ihr Ver

mögen hatte der Vater ſchon bei Lebzeiten in Stadtobligationen

angelegt, damit es nicht zu Streitigkeiten kommen konnte, im

Falle ſie doch einmal auf die Idee verfallen wäre, ſich zu ver

heiraten. Sie hatte ſich nicht verheiratet, zum guten Teile

ſeinetwegen hatte ſie es nicht gethan – Herr Tallendier war

ehrlich genug, auch das in Betracht zu ziehen – er hätte ſich

auch das Grundſtück ebenſowenig ohne Minchen wie Minchen

ohne das Grundſtück denken können, aber unrecht war es doch

von ihr, denn er war der Herr im Hauſe. Und Herr Tallen

dier redete ſich in einen ordentlichen Groll gegen ſeine Schweſter

und in ſeinen Schläfen hämmerte es weiter: „Fünfmalhundert

tauſend Mark“, bis die Sonne durch den halbmondförmigen

Ausſchnitt des altmodiſchen Fenſterladens einen goldenen Strahl

in das Zimmer warf und er endlich in einen unruhigen

Schlummer fiel. ::
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Herr Tallendier ſah nicht gut aus, als er am nächſten

Morgen am Kaffeetiſche erſchien, und Minchen hatte recht,

wenn ſie ihn im Stillen mit einer Roſe verglich, mit einer

von den großen gelben, die die Köpfe hängen ließen, wenn

die Mittagsſonne ein paar Stunden auf ſie herniedergebrannt

hatte. Mehr noch als ſein Ausſehen aber beunruhigte ſie,

daß er nicht klagte, ſondern ſie mit einer ſchlecht geſpielten

Munterkeit über ſeinen Zuſtand zu täuſchen verſuchte. Er

pfiff durch die Zähne, während er in der Zeitung blätterte,

und das Pfeifen gehörte ſonſt weder zu ſeinen Gewohnheiten,

noch konnte Minchen ſich erklären, wo er gerade dieſen ent

ſetzlichen Gaſſenhauer aufgefangen hatte. Er trommelte zur

Abwechſelung mit den Fingern auf den Tiſch, und das Un

erhörteſte, er ſtand dreimal auf und trat an das Fenſter, um

in den Garten hinauszuſehen. Bei dem dritten Male konnte

Minchen ihre Ungeduld nicht länger bezähmen, ſie fragte ihn,

was es denn eigentlich da draußen zu ſehen gäbe. Herr Tal

lendier war ſich ſeines ſonderbaren Benehmens wohlbewußt,

denn er wurde rot, als ob er über einem Unrecht ertappt

worden ſei.

„Ich möchte nur wiſſen, ſagte er mit einem mißglückten

Verſuch, unbefangen zu lächeln, „ich möchte nur wiſſen, was

dieſer Lichtenſtein mit dem Grundſtücke anfangen würde, wenn

wir es ihm verkauften. Eine halbe Million Mark! Wie

wird er da jährlich die Zinſen herausſchlagen!?“

Natürlich ließ ſich Minchen durch ſolche Vorwände nicht

täuſchen; ſie merkte wohl, daß das nicht ihres Bruders wahre
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Gedanken waren, und es verſtimmte ſie, daß er zum erſten

male im Leben ihr etwas verheimlichte. Die beiden Geſchwiſter

gingen den ganzen Tag mit verſchloſſenen Geſichtern anein

ander vorüber. Gegen Abend aber hielt es Herr Tallendier

nicht länger aus; er mußte ſich ſeine Gedanken von der Seele

reden, er mußte auch zugleich zu erfahren ſuchen, wer dieſer

Lichtenſtein eigentlich war, der ihm eine halbe Million ange

boten hatte. Er eilte in ein nahegelegenes Weißbierreſtaurant,

das einzige, welches er ſeit Jahren zu beſuchen pflegte, deſſen

Wirt als eine lebendige Chronik galt.

Es war noch früh, und das Lokal noch wenig beſucht;

der Wirt hielt es für ſeine Pflicht, Herrn Tallendier Geſell

ſchaft zu leiſten. Und dieſer fühlte ſich, als ſei ihm eine

Zentnerlaſt von der Seele gewichen, nachdem er ihm die große

Neuigkeit anvertraut hatte, daß ihm ein Herr Lichtenſtein eine

halbe Million für ſein Grundſtück geboten.

„Ein ſchönes Grundſtück“, ſagte der Wirt bedächtig,

„aber es hat keine Straßenfront, Herr Tallendier, und eine

halbe Million iſt viel Geld. Wenn Sie verkaufen wollen –

den Lichtenſtein kenne ich, das iſt ein ſolider Mann; natürlich

kauft er nicht für ſich ſelbſt, aber er arbeitet für gute Häuſer.“

Der Wirt war ein Fuchs. Er kannte nicht nur Herrn

Lichtenſtein, ſondern er hatte dieſem auch die beſten Ratſchläge

erteilt, wie Herr Tallendier „genommen“ werden müſſe, und

als der Agent ihm von ſeinem mißglückten Beſuch Bericht er

ſtattete, hatte er ſich anheiſchig gemacht, den alten Herrn weiter

zu bearbeiten, gegen einen Anteil am Gewinn natürlich –

„Proviſion“, wie man das nennt.

„So, ſo“, erwiderte Herr Tallendier, „alſo es iſt ihm

wirklich Ernſt mit ſeinem Gebot. Aber was will er mit dem

Grundſtück machen? Sie ſagen ſelbſt, es iſt viel Geld; wie

wird er die Zinſen herbeibringen?“

Der Wirt zuckte mit den Schultern.

„Vielleicht eine Aktiengeſellſchaft, die ein Fabrikgrundſtück

braucht, oder ein Konſortium, das einen Zirkus bauen will.

Mit dem Zirkus wird es ſeine Richtigkeit haben, ich habe ſo
etwas reden gehört . . . . . Af

Er wußte natürlich ganz genau, worum es ſich handelte.

Der Magiſtrat ſuchte Terrain für die projektierten Markt

hallen, das Grundſtück des Herrn Tallendier war in dieſer

Gegend das einzige geeignete, und die Eingeweihten wußten

genau, daß ſeine Erwerbung von der Stadt in ſichere Ausſicht

genommen war. Das „Konſortium“, von dem Herr Lichten

ſtein beauftragt war, beabſichtigte nichts anderes, als das

Grundſtück billig von Herrn Tallendier zu kaufen und es

teuer an die Stadt zu verkaufen. Wenn dieſes Konſortium

wirklich fünfmalhunderttauſend Mark dafür bezahlte, ſo hatte

es für die Stadt doch einen Wert von ſechsmalhunderttauſend,

und hunderttauſend Mark waren verdient, in wenigen Wochen

vielleicht.

Davon ſagte der Wirt Herrn Tallendier natürlich nichts.

Wenn dieſer überhaupt verkaufen wollte, würde er es dann

doch vorgezogen haben, direkt an die Stadt zu verkaufen, und

der Wirt wie Herr Lichtenſtein wären um ihre „Proviſion“

gekommen.

„Es iſt wohl möglich, Herr Tallendier“, fuhr der Wirt

fort, „daß Sie Herrn Lichtenſtein einmal abends hier treffen.

Er pflegt ab und zu eine Weiße bei mir zu trinken.“

Herr Tallendier ſagte nichts dazu, obgleich er danach

fieberte, den Agenten wiederzuſehen. Aber als er nach Hauſe

kam, erzählte er ſeiner Schweſter ganz detailliert von dem be

abſichtigten Zirkusbau und was es dann für ein Leben auf

dem ſtillen Grundſtück geben werde.

„Ja, denkſt du denn im Ernſt daran, zu verkaufen?“

fragte Minchen erſtaunt.

Herr Tallendier verſicherte ganz entrüſtet, er habe nie

mals einen Augenblick daran gedacht, aber er vermied es, ſeine

Schweſter anzuſehen. Sie konnten doch aber beide ſterben,

und ein ſolch großartiges Projekt habe wohl noch einige Jahre

Zeit bis zu ſeiner Ausführung, und ihre Erben, die von ihres

Vaters Schweſter ſtammende Nachkommenſchaft, würden nicht

einen Augenblick ſich beſinnen, eine halbe Million für das

Grundſtück zu nehmen. Wenn die nicht ſchon lange auf das

Geld warteten, ſei es eigentlich Pflicht gegen ſie, ein ſo gutes

Gebot anzunehmen, meinte Herr Tallendier, aber gerade des

halb wolle er ihnen den Gefallen nicht thun.

Mit ſeiner boshaften Bemerkung über die vermeintlichen

Erbſchleicher ſtieß Herr Tallendier bei ſeiner Schweſter nun

allerdings auf entſchiedenen Widerſpruch. Er hatte es auch

eigentlich nicht bös gemeint; er war nur auf das Kindervolk

nicht gut zu ſprechen, das ihm nichts als Geräuſch in das

ſtille Haus brachte und für die Heiligtümer ſeines Gartens

kein Verſtändnis hatte. Minchen aber liebte die Kinder, von

denen ſie die meiſten aus der Taufe gehoben hatte, und be

ſonders das älteſte, ein halberwachſener Junge, der in dem

Lichterfelder Kadettenkorps zu einem ſchneidigen Vaterlands

verteidiger vorbereitet wurde, war ihr ganzer Stolz. Wenn

er Sonntags auf Urlaub kam, gab ſich Minchen den Anſchein,

als müßte des jugendlichen Kriegers wegen die ganze Nach

barſchaft in Aufregung geraten, und ihr Ehrgeiz kannte keine

kühneren Träume, als ſich einſt, wenn ihn die Epauletten

ſchmücken würden, von ihm die Friedrichsſtraße entlang ge

führt zu ſehen. Des Jungen Wunſch war es, Kavallerie

offizier zu werden, aber die Mittel ſeiner Eltern reichten um

ſo weniger für eine ſo koſtſpielige Karriere aus, als noch eine

ganze Anzahl von Geſchwiſtern darauf warteten, anſtändig

untergebracht zu werden. Nun hätte Minchen wohl das Ihrige

thun können, um den Wunſch ihres Lieblings und den eigenen

– denn das Raſſeln von Kavallerieſäbeln dünkt auch alten

Damen noch Muſik – zu ermöglichen, aber ſie dachte zu ge

recht dazu, um den Einen ſo auffallend zu bevorzugen. Wenn

das Grundſtück verkauft würde, dann war freilich genug da,

um das für alle zu thun, wonach für den Einen Minchens

Wunſch ſtand – ſie ſprach es noch nicht offen aus, aber ſie

meinte, es ſei doch beſſer, ſich noch bei Lebzeiten an dem Danke

für freiwillige Wohlthaten zu erfreuen, als nach dem Tode

über der reichen Hinterlaſſenſchaft vergeſſen zu werden. Auch

das alte Fräulein träumte in der nächſten Nacht, und auch

Minchen erzählte ihrem Bruder nichts von dem, was ſie im

Traum geſehen hatte. Sie fürchtete, von ihm damit geneckt

zu werden, daß ihr in ihren alten Tagen noch ein Ulanen

leutnant erſchienen ſei, wenn dieſer Leutnant auch ihr Neffe

und Patenkind war.

Zum erſtenmale während eines langen Zuſammenlebens

getrauten Bruder und Schweſter ſich nicht, offen gegeneinander

zu ſein. Beide gewöhnten ſich an den Gedanken, das Grund

ſtück verkauft zu ſehen, aber wenn ſie miteinander darüber

ſprachen, gaben ſich beide den Anſchein, als ob ſie nur des

halb das Thema wieder hervorgeſucht hätten, um ihrer In

dignation über eine ſolche Zumutung von neuem Ausdruck zu

geben. Es trat etwas Fremdes zwiſchen ſie, und als Herr

Tallendier eines Abends aus dem jetzt täglich von ihm fre

quentierten Weißbierreſtaurant zurückkehrte und mit künſtlich

angenommener Feſtigkeit erklärte, der Verkauf ſeines Grund

ſtückes an ein von Herrn Sally Lichtenſtein vertretenes Kon

ſortium ſei perfekt geworden, hatten beide keine rechte Freude

davon, obgleich ſie den im Stillen gehegten Wunſch endlich

erfüllt ſahen. Herrn Wilhelm Tallendier beunruhigte es, daß

ſeine Schweſter ſcheinbar gleichgültig eine Nachricht aufnahm,

von der er glaubte, daß ſie ihm die lebhafteſten Vorwürfe

einbringen müßte, und Fräulein Minchen machte ſich Vorwürfe

darüber, daß ſie allzuviel Gewicht auf das Unterſtützungs

recht der Verwandten gelegt und dadurch den Bruder zu dem

entſcheidenden Schritt veranlaßt haben könnte. Die nächſte

Zeit brachte ihnen Unruhe genug, um beiden das Bedeutungs

volle des übereilten Schrittes vorläufig nicht ganz klar werden

zu laſſen. Herr Sally Lichtenſtein hatte auf einer baldigen

Ubergabe des Grundſtückes beſtanden; in aller Eile mußten

eine neue Wohnung geſucht und die Maßregeln für den Umzug

getroffen werden. Der Winter ging zur Neige, auf der ſtillen

Inſel ſtreckten die Bäume ihre unbelaubten Zweige in die feucht

kalte Luft, und das Unwirtliche des Anblickes machte den alten
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für Kunſt und Wiſſenſchaft in München.

Bewohnern das Scheiden leichter. Sie hatten eine Etage Aus

gangs der Potsdamerſtraße genommen, in einer jener neuen

eleganten Mietskaſernen mit Erkern und Balkons, und der Blick

auf den gegenüberliegenden botaniſchen Garten ſollte ſie für die

aufgegebene Heimat entſchädigen. Für die neue Wohnung paßte

natürlich die alte Einrichtung nicht, aber nachdem Möbelhändler,

rend er ſonſt nur eine ſtille und harmloſe Natur geweſen war.Tapezierer und Dekorateur ihre Schuldigkeit gethan hatten,

konnte Minchen ſich in dem Bewußtſein „ſtilvoll“ hergerichteter

Zimmer ſonnen, und der zukünftige Ulanenleutnant erklärte

bei ſeinem erſten Sonntagsurlaub, daß alles „famos“ und

mit den anſpruchsloſen Stuben in dem alten Gärtnerhauſe

gar nicht zu vergleichen ſei.

Aber der hinkende Bote ließ nicht lange auf ſich warten.

großen Park gegenüber zu genießen, erwies ſich an dem erſten

ſchönen Apriltage als unmöglich, denn es zog trotz aller Schutz

Fräulein Minchen machte die Erfahrung, daß es ein großer

Unterſchied iſt, ob man auf dem eigenen Grund und Boden

als unumſchränkter Gebieter herrſcht, oder ob man ſich in

einer Mietskaſerne der das Zuſammenwohnen vieler erträglich

machenden Hausordnung fügen muß. Mit der Wäſche an

einen beſtimmten Tag, mit dem Ausklopfen an beſtimmte

Stunden gebunden zu ſein, verſtimmte ſie und verleidete ihr

die ganze glänzende Wohnung, und Herr Tallendier kam eines

Tages gar auf die Idee, daß er eigentlich als ein recht un

über Menſch auf der Welt ſei. Das eigene Grundſtück hatte

ihn, wenn auch nicht eine wirkliche Thätigkeit, ſo doch mancherlei

Beſchäftigung geboten, und ſein Herumhantieren in dem Garten

"ar ihm eine notwendige Bewegung geweſen. In der neuen

Beſitz der Stadt übergegangen ſei, und daß man mit den

Wohnung gab es nichts, auch gar nichts für ihn zu thun, und
XXII. Jahrgang. 10. k.

was er ſich ſo ſchön gedacht hatte, auf ſeinem Balkon zu ſitzen

und das Erwachen und Fortſchreiten des Frühlings in dem

maßregeln ſo fürchterlich, daß es nicht auszuhalten war. Herr

Tallendier wurde immer mürriſcher und melancholiſcher, wäh

Um ſo mehr erſchrak Minchen, als er eines Tages in einen

hellen und heftigen Zorn geriet, ſo daß er die Zeitung, in der

er gerade geleſen hatte, zuſammenballte und in einer wahren

Wut von ſich ſchleuderte. Herr Tallendier ſprach verworrenes

Zeug von Betrügern, und daß er einen Prozeß anfangen werde,

und er hatte doch weiter nichts geleſen als die kurze Notiz,

daß ſein Grundſtück, welches er für fünfmalhunderttauſend Mark

verkauft hatte, jetzt für ſechsmalhunderttauſend Mark in den

Räumungsarbeiten für den darauf beabſichtigten Bau einer

Markthalle bereits begonnen habe. Herr Tallendier ging wirklich

zu einem Anwalt, um ihn zu bewegen, gegen Sally Lichten

ſtein und Genoſſen auf Herausgabe von hunderttauſend Mark

zu klagen, aber bei dem beſten Willen fand der Mann des

Rechtes keinen Punkt, an dem er den Hebel für einen lang

wierigen und lohnenden Prozeß hätte anſetzen können.

Das gab Herrn Tallendier den Reſt. Er konnte es

nicht verwinden, daß er das Grundſtück, auf dem er geboren

und alt geworden war, um ſchnödes Gold, das an ſich für

ihn gar keinen Wert hatte, aus der Hand gegeben, und daß
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er dabei von einem Schlaukopf noch übers Ohr gehauen worden

war. Er verfiel ſichtlich, aus dem behäbigen alten Herrn

war in wenigen Wochen ein hinfälliger Greis geworden, der

voller Unruhe und perſönlicher Gereiztheit ſich ſelbſt zur Laſt

wurde. Selbſt Minchen verſtand ihren Bruder nicht mehr;

ihr, die ſich in den neuen Verhältniſſen zwar auch nicht be

haglich fühlte, die ſich aber doch mit guter Miene in das Un

abänderliche fand, fehlte jeder Schlüſſel zu der plötzlichen Um

wandlung ihres Bruders, denn er ſchämte ſich, ihr über die

eigentlichen Motive, welche ihn zu dem Verkaufe veranlaßt

hatten, ein offenes Geſtändnis zu machen.

Seitdem der Rechtsanwalt Herrn Tallendier klar gemacht

hatte, daß es ganz ausſichtslos ſei, der hunderttauſend Mark

wegen einen Prozeß anzufangen, hatte dieſer ſich um das

fernere Schickſal ſeines ehemaligen Grundſtückes nicht mehr

gekümmert. Er vermied es ſogar, mit Minchen von alten

Zeiten zu reden, als ob er jede Erinnerung an die Ver

gangenheit gewaltſam erſticken wolle. Eines Tages aber führte

ihn ein Geſchäftsweg die Friedrichſtraße hinunter, und als er

ſah, daß das Vorderhaus, welches ehemals ſein Grundſtück

von der Straße getrennt hatte, ſchon der Erde gleich gemacht

war, um einen bequemeren Zugang für die Baufuhrwerke zu

ſchaffen, konnte er es doch nicht unterlaſſen, ſtehen zu bleiben

und einen Blick auf die ſtille Inſel zu werfen. Da ſah es

freilich nicht mehr ſtill und auch nicht mehr ſo anmutig aus

als ſonſt. Arbeiter waren mit dem Auskarren von Erde be

ſchäftigt, Bauleute waren gerade daran, das Dach des ehe

maligen Gärtnerhauſes abzudecken, die Pflanzungen waren

ausgerodet oder niedergetreten. In dem Stamme der alten

Linde aber, die noch viel älter war als die drei deutſchen

Generationen der Familie Tallendier zuſammengenommen und

die ihr Stolz geweſen war, arbeitete dicht über dem Erdboden

die Säge. Und als Herr Tallendier noch ſtand und der Ver

wüſtung zuſchaute, ſpannten ſich ein Dutzend Arbeiter an das

um die Krone des Baumes geſchlungene Seil und unter takt

mäßigem Anrufen zogen ſie an. Da neigte ſich der Stamm

und mit donnerndem Krachen ſtürzte er zu Boden. Herrn

Tallendier war es, als ob ihn einer der rieſigen Aſte getroffen

habe. Er vergaß ſeinen Geſchäftsgang und ſchritt langſam

und geſenkten Hauptes weiter, und als er ſich wiederfand, ſaß

er auf der verwitterten Holzbank vor dem alten Erbbegräbnis

ſeiner Familie und weinte bitterlich. -

Das Erbbegräbnis müſſe in Stand geſetzt werden, ſagte

Herr Tallendier, als er nach Hauſe zurückkehrte, und obgleich

Minchen den Kopf dazu ſchüttelte und ſich über den plötzlichen

Einfall verwunderte, ſchickte er doch ſchon nächſten Tages

Maurer hinaus, die mit dem Abputz des kapellenartigen

Häuschens beginnen mußten. Tag für Tag kam Herr Tallendier,

ſetzte ſich ſchweigend auf die Bank und ſah ihnen bei ihrer

Arbeit zu. Er war nicht mehr nervös und reizbar, er war

ſtill und folgſam wie ein Kind geworden, ſo ſtill, daß Minchen

ſich darüber der Sorge nicht erwehren konnte. Er hörte auch

mit ſeinen Kirchhofbeſuchen nicht auf, nachdem die Maurer

ihr Werk vollendet hatten. Täglich wanderte er hinaus, und

täglich wurde ſeine Geſtalt gebrechlicher, ſein Gang mühſeliger;

aber auf ſeinen Zügen lagerte wieder der friedliche, gutmütige

Ausdruck, den er während ſeines ganzen Lebens getragen

hatte, bis ihm der Verſucher genaht und er zu ſchwach ge

weſen war, ihm zu widerſtehen. Als Minchen eines Tages

gerade anfing, ſich über ſein langes Ausbleiben zu ängſtigen,

brachte man ihr die Nachricht, daß man ihn auf der Bank

vor dem Erbbegräbnis gefunden habe, den Kopf auf die Bruſt

geſunken, die Hände im Schoß gefaltet, ſanft in das Jenſeits

hinüber geſchlummert.

Minchen gab ihre lange bewahrte Selbſtändigkeit auf

und zog zu den Verwandten, nachdem ſie den Bruder zu

Grabe geleitet hatte. Die Blätter färbten ſich ſchon herbſtlich,

und die Mauern der neuen Markthalle wuchſen ſchon über

Mannshöhe aus dem Tallendierſchen Grundſtück hervor. Der

Volksmund ſagt, daß ein Bau Glück bringe, wenn er ein

Menſchenleben forderte. . .

Fünfzig Jahre deutſchen Eiſenbahnweſens.

Zum fünfzigjährigen Jubiläum der erſten deutſchen Bahnſtrecke.

Am 8. September 1829 legte Georg Stephenſons Loko

motive „Rocket“ bei ihrer erſten Probefahrt auf der Liverpool

Mancheſter Bahn anſtatt der erwarteten zehn engliſchen Meilen

in der Stunde deren dreißig zurück: dieſer Tag bedeutet den

Beginn einer neuen, großartigen Epoche der Kulturgeſchichte.

Die Eiſenbahn zwar, wie die Anwendung der Dampfkraft

zum Tragen von Laſten auf der Spurbahn, datiert um Jahr

zehnte zurück und treffend ſagt Georg Stephenſon ſelbſt: „The

locomotive is not the invention of one man, but of a nation

engineers – die Lokomotive iſt nicht die Erfindung eines

Mannes, ſondern einer Nation Mechaniker! „Aber die Schienen

ſtrecken mit Pferdebetrieb und ebenſo die langſam vorwärts

kriechenden Puffing Billys der ſchottiſchen Grubenbahnen

konnten nur lokalen Zwecken dienen – erſt indem Stephenſon

ſeinem Dampfwagen durch das Blasrohr eine um das Viel

fache geſteigerte Dampferzeugungskraft gab und durch die Siede

röhren des Keſſels die Feuerungsfläche verzehnfachte, erſt in

dem er ſeiner Rocket die Fähigkeit verlieh, den Menſchen

fünfmal geſchwinder über den gleichſam verkleinerten Erdball

zu tragen, denn jener ſich ehedem fortzubewegen vermochte,

mit einem Wort erſt durch die Schnelligkeit der Lokomotiv

fahrt konnte die Eiſenbahn ſich die Erde erobern.

Ein Eroberungszug war es in der That, den das be

flügelte Rad mit jenem Septembertage 1829 antrat, ein

Eroberungszug, dem ſelbſtverſtändlich auch die Gegner nicht

fehlten. Es beſaßen nicht alle den prophetiſchen Blick Goethes,

der ſchon 1830 ſagte (Geſpräche mit Eckermann): „Mir iſt

nicht bange, daß Deutſchland nicht Eins werde; unſere guten

Chauſſeen und künftigen Eiſenbahnen werden ſchon das ihrige

thun!“ Bekannt iſt, wie ſich z. B. in Preußen zwei hoch

verdiente, einflußreiche Staatsbeamte, der Finanzminiſter

von Rother und der Generalpoſtmeiſter von Nagler, derNeuerung

entſchieden widerſetzten und daß es ſchließlich erſt den Be

mühungen des damaligen Kronprinzen, ſpäteren Königs Fried

rich Wilhelm IV gelang, dieſe Hinderniſſe zu überwinden –

bekannt iſt auch der klaſſiſche Ausſpruch des Königs Ernſt

Auguſt von Hannover: „Ich will keine Eiſenbahnen im Lande;

ich will nicht, daß jeder Schuſter und Schneider ſo ſchnell

reiſen kann als ich.“ Das Memoire eines preußiſchen Offi

ziers führte die Eiſenbahnen auf ein ſündhaftes Streben nach

Allgegenwart zurück und ein Dr. Alexander Lips wies noch

im Jahre 1833 in einer urdrolligen Schrift über die Unan

wendbarkeit der Eiſenbahnen auf Deutſchland nach, daß die

Bewegung des Dampfwagens auf der glatten Spur weder

ein Fahren noch ein Fliegen ſei – ſondern ein Schießen, das

man weder leiten noch unterbrechen könne, dem ſich die menſch

lichen Atmungsorgane aber auf das entſchiedenſte widerſetzen

dürften.

Was bedeuteten alle dieſe Einwürfe und Bedenken gegen

die ſiegende Macht der gewaltigen Neuerung? Am 15. Sep

tember 1830 war die Liverpool-Mancheſterbahn eröffnet

worden – zehn Jahre ſpäter verbanden die eiſernen Schienen

ſtränge bereits alle Hauptſtädte Englands in einer Ausdehnung

von 1340 Kilometern. Schon im Jahre 1834 ließ der König

Leopold den belgiſchen Kammern einen Geſetzentwurf zum

Bau eines das ganze Land umfaſſenden Bahnnetzes vorlegen,

Frankreich verfügte 1840, obgleich der Miniſter Thiers in der

heftigſten Weiſe dem Bahnbau widerſtrebte, über 400 Kilo

meter, Nordamerika über mehr als 5000 Kilometer Bahnlänge.

Drei Jahre nach der Eröffnung der erſten engliſchen

Linie regte ſich der deutſche Unternehmungsgeiſt: eine Geſell

ſchaft, aus angeſehenen Kaufleuten und Beamten beſtehend,

erließ am 14. Mai 1833 eine Einladung zum Bau einer

Bahn von Nürnberg nach Fürth. Der finanziellen Berech

nung lagen die Ertragsergebniſſe der Linie Mancheſter-Liverpool

zu Grunde: die Jahreseinnahmen waren auf 29200 Gulden,

der Uberſchuß auf 16 400 Gulden veranſchlagt, für die Ver

zinſung des Anlagekapitals rechnete man auf 122 Prozent.
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Der Proſpekt, der Gedanke des Bahnbaues überhaupt fand

zunächſt nur heftige Entgegnungen; im bayeriſchen Miniſterium

erklärte man zu jener Zeit geradezu, wenn England ſich durch

die Eiſenbahnen ruinieren wolle, müſſe man es gewähren

laſſen, für Deutſchland liege kein Grund vor, dieſe Thorheit

nachzuahmen, und als die „thörichten Gründer“ auf ihrem

Projekt beharrten, ſetzten die Ausſtellungen des bayeriſchen

Oberbergrats von Baader wenigſtens durch, daß man beſchloß,

Dampfkraft und Pferdebetrieb nur abwechſelnd auf der Bahn

ſtrecke in Anwendung zu bringen. Am 19. Februar 1834

erhielten die Geſellſchaftsſtatuten die königliche Beſtätigung –

am 7. Dezember 1835 rollte über die von dem trefflichen

Ingenieur Denis erbaute Linie der erſte Eiſenbahnzug auf

deutſchem Boden! Wir ſtehen ſomit in der erſten Dezember

woche 1885 vor dem fünfzigjährigen Jubiläum des deutſchen

Eiſenbahnweſens.

Klein und unbedeutend war jenes erſte deutſche Bahn

unternehmen, geringfügig war das für die wenigen Kilometer

zwiſchen Nürnberg und Fürth angelegte Kapital, das kaum

200 000 Gulden erreichte– geringfügig ſicher auch die Bedeu

tung der Strecke in wirtſchaftlicher und politiſcher, wie in mili

täriſcher Beziehung. Dennoch erſcheint ihre Eröffnung heute

als ein wichtiger Merkſtein deutſcher Kulturgeſchichte und jener

ehrſame Nürnberger Bürger, Herr Jakob Schnerr, hatte ganz

recht, wenn er in ſeinem Feſtkarmen ſang:

„Glück auf, mit Gott! Der Anfang iſt geſchehen,

Es liegt die Strecke Bahn!

Und ſoll's nach Oſt und Weſten weiter gehen,

So knüpft man eben an.“

Verweilen wir deshalb noch ein wenig bei jenem 7. De

zember und dem Ereignis, das er brachte.

Unſer Bild iſt nach einer gleichzeitigen leicht kolorierten

Kupferradierung in Beſitz des germaniſchen Muſeums ange

fertigt und iſt höchſt anſchaulich. Ein gleichzeitiger Bericht

meldet u. a.: „Schon um ſieben Uhr machte ſich Nürnberg zu

Fuß, zu Pferd und zu Wagen auf den Weg, um zur rechten

Zeit an Ort und Stelle zu ſein. Gegen acht Uhr waren be

reits die meiſten Aktionäre und Direktoren, ſowie die zu der

Feierlichkeit eingeladenen Gäſte von nah und fern verſammelt.

Man betrachtete lange Zeit den ſoliden Bau der Bahn, die

zum Teil elegant gebauten Paſſagierwagen, neun an der Zahl,

aber die freudigſte und nicht zu erſchöpfende Aufmerkſamkeit

widmete man dem Dampfwagen ſelbſt, an welchem jeder ſo

viel Ungewöhnliches, Rätſelhaftes zu bemerken hat, den aber

in ſeiner ſpeziellen Struktur nach äußerem Anſehen, ſelbſt ein

Kenner nicht zu enträtſeln vermag.“ Es folgt nun eine Be

ſchreibung der Lokomotive und heißt dann weiter: „Als der

Dampf ſich ſtark zu entwickeln begann, regnete es aus der ſich

augenblicklich bildenden Wolke durch die etwas rauhe Morgen

luft auf uns herab; ja der Gegenſatz der glühenden Dämpfe

und der Atmoſphäre machte, daß zugleich ein Hagelſtaub nieder

fiel.“ Nun wurde ein Hoch auf den König ausgebracht, es

fiel ein Kanonenſchuß und der Zug ſetzte ſich mit etwa zwei

hundert Perſonen in Bewegung. „Die Fahrt wurde an dieſem

Tage noch zweimal wiederholt. Das zweite Mal bin auch

ich mitgefahren und ich kann verſichern, daß die Bewegung

durchaus angenehm, ja wohlthuend iſt. Wer zum Schwindel

geneigt iſt, muß es freilich vermeiden, die vorüberfliegenden,

näher gelegenen Gegenſtände ins Auge zu faſſen.“ „Es im

poniert,wenn manden Wagenzug mit ſeinen zweihundert Perſonen

wie von ſelbſt . . . vorüber und in die Ferne dringen ſieht . . .

Pferde auf der nahen Chauſſee ſind beim Herannahen des

Ungetüms ſcheu geworden, Kinder haben zu weinen ange

fangen und manche Menſchen, die nicht alle zu den Ungebildeten

gerechnet werden dürfen, haben ein leiſes Beben nicht unter

d; ücken können.“

Unſer zweites Bild, welches ebenfalls nach einer gleich

zeitigen, leicht kolorierten Kupferradierung angefertigt iſt, zeigt

die erſte Fahrt des Königs Ludwig I auf der Eiſenbahn. Sie

fand am 17. Auguſt 1836 ſtatt.

Nicht unintereſſant iſt ſchließlich auch das primitive Fahr

billet der Leipzig-Dresdener Bahn, das wir gleichzeitig repro

duzieren. Man ſieht ihm an, wie ſehr die Eiſenbahn damals

auch noch den Leitern derſelben und den Fachleuten überhaupt

imponierte.

Es hatte nur des erſten Anſtoßes bedurft, um dem deut

ſchen Unternehmungsgeiſte die richtige Fährte zu weiſen –

wie im Fluge entſtand jetzt eine Strecke nach der andern,

ſchloß eine Schienenverbindung an die nächſte an, wob ſich

über alle Gauen des Vaterlandes immer mehr und mehr ſich

verdichtend das eiſerne Netz. 1836 wurde die erſte wirt

ſchaftlich wichtige Strecke Leipzig-Dresden eröffnet, ſchnell

fügte ſich die Linie nach Magdeburg, welche den größten

Meßplatz Deutſchlands mit der Elbe verband, und die weitere

Bahn nach Hamburg, nach dem Meere, an. Friedrich Liſt

veröffentlichte ſeine epochemachenden Schriften über den Aus

bau des deutſchen Bahnnetzes und zeichnete mit wahrhaft

prophetiſchem Blick die Bedeutung, die Ausdehnung desſelben

– eine Schar junger, ſtrebſamer Techniker, zum Teil in

England unter Stephenſons Meiſterleitung geſchult, widmete

die ganze, reiche Fülle enthuſiaſtiſcher Uberzeugung und ge

ſtaltungskräftigſten Wiſſens dem großen Werke. Der Erfolg

that ein übriges; überraſchend ſchnell verſtummten die anfäng

lichen Bedenken, man lernte an den neuen Verkehrswegen

nicht nur die perſönliche Bequemlichkeit, man lernte ihren

wahren Wert nach allen Richtungen hin kennen und ſchätzen.

Das ſchöne Wort, welches Kronprinz Friedrich Wilhelm bei

der feſtlichen Einweihung der erſten preußiſchen Strecke von

Berlin nach Potsdam, am 29. Oktober 1838 ſprach: „Dieſen

Karren, der durch die Welt rollt, hält kein Menſchenarm mehr

auf!“ machte die Runde durch ganz Deutſchland, das kaum

fünf Jahre nach der Eröffnung der erſten Linie bereits über

469 Kilometer Bahnen verfügte. Und wiederum ein halbes

Dezennium ſpäter hatte ſich erfüllt, was Friedrich Liſt in ſeiner

ſchon 1834 erſchienenen Broſchüre „Uber ein ſächſiſches Eiſen

bahnſyſtem als Grundlage eines allgemeinen deutſchen“ voraus

geſehen, was er mit klaren Strichen vorgezeichnet hatte: faſt

all die Linien, welche auf der kleinen, ewig denkwürdigen

Karte, die er jener Schrift beigab, eingetragen waren, die

Strecken von Baſel nach Frankfurt, von dort nach Kaſſel,

Hannover und Bremen, nach Gotha, Leipzig und Berlin,

das einerſeits über Magdeburg und Hannover mit Minden

und Köln, anderſeits mit Breslau und Königsberg in Ver

bindung geſetzt war, die Strecken von Leipzig einmal über

Dresden nach Prag, zum andern über Nürnberg und München

nach dem Bodenſeebecken waren in der kurzen Friſt von kaum

fünfzehn Jahren vollendet worden! Man kann wohl ſagen,

daß das Bahnſyſtem Deutſchlands, welches ſchon im Jahre

1850 nur noch von dem Englands an Ausdehnung über

flügelt wurde, die Netze aller europäiſchen Staaten aber längſt

hinter ſich gelaſſen hatte, damals in ſeinen Grundzügen bereits

geſchaffen war. Wie rapide ſich aber ſein weiterer Ausbau

vollzog, geht wohl am beſten aus der nachſtehenden Tabelle

hervor, welche das allmähliche Anwachſen des Geſamtnetzes

ziffernmäßig belegt. Es ſtanden nämlich in Deutſchland im

Betrieb Kilometer Bahnlänge:

1840 1845 18551865 1875 1880 1881 1882 1883

469 243 7826139002798133634 33837T313s 35581

Dieſe überraſchend ſchnelle Entwickelung muß aber um

ſomehr auffallen, wenn man die Verhältniſſe berückſichtigt,

unter denen ſie ſtattfand – Verhältniſſe, die ſo ganz anders

lagen, als in dem Mutterlande des Eiſenbahnweſens, in Eng

land. Deutſchland war kapitalarm, die Induſtrie, der Handel,

in großen Gebieten auch die Bodenproduktion waren wenig

entwickelt, die einzelnen Emporen lagen weit auseinander, die

Bevölkerung war zum Teil noch dünn: die Eiſenbahn mußte

vielfach erſt den latenten Verkehr freimachen, ſie konnte nicht

überall von vornherein mit poſitiver Sicherheit auf große

Erträgniſſe rechnen. Man mußte deshalb billig bauen und

in der That iſt das auf den Kilometer der deutſchen Bahnen ver
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wandte Anlagekapital,

das ſich auf durch

ſchnittlich 270000

Mark berechnen läßt,

ummehr als die Hälfte

geringer als das der

engliſchen und um ein

Drittel geringer, als

das der franzöſiſchen

oder belgiſchen Bah

nen, wobei der gerin

gere Bodenwert aller

dings nicht unerheb

lich mitgeſprochen hat.

Man wollte aber nicht

nur billig, man wollte

auch – und das cha

rakteriſiert noch heute

dendeutſchen Bahnbau

und den mit dieſem

ja untrennbar ver

wachſenen Betrieb –

ſolide und gut bauen.

In jenen Perioden, in

denen der Bahnbau

ſich zu einer großen

Induſtrie geſtaltete,

hat man vielfach harte

Vorwürfe gegen die

deutſchen Regierungen

erhoben, weil ſie ohne

Ausnahme den Bau

mit der größten Sorg

ſamkeit überwachten

und mit äußerſter

Strenge auf die ge

naueſteErfüllung aller

Vorbedingungen eines

guten Betriebes hin

wirkten: heute wird

ſich niemand verheh

len, daß gerade dieſe

Sorgſamkeit und

Strenge das deutſche

Bahnweſen, wie M.

M. von Weber tref

fend hervorhebt, in

bezug auf Sicherheit

von Leib und Leben

zum beſten derWelt

gemacht hatund, möch

ten wir hinzufügen,

zum leiſtungsfähigſten

in militäriſcher Hin

ſicht. Die Grundzüge

unſers Bahnnetzes

entwickelten ſich zu

einer Zeit, als ein eini

ges Deutſchland nur

in kühnen Träumen

exiſtierte. Der Bau

der deutſchen Bahnen

wurde daher keines

wegs von einheitli

chen Geſichtspunkten

aus entworfen oder

geleitet, das weiland

deutſche Reich ſah dem

Entſtehen und AneinF der ein

zelnen Linien ziemlich
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teilnahmlos zu: einige Regierungen nahmen den Bau unmittel

bar in die Hand, andere überließen ihn der privaten Initiative,

in den meiſten Staaten bildete ſich das ſogenannte gemiſchte

Syſtem heraus, indem der Staat einzelne Linien baute und für

andere Konzeſſionen an private Geſellſchaften vergab. Wenn trotz

dieſer Mannigfaltigkeit der Entſtehungsformen, die häufig

aber gerade durch ihre ſcharfe Konkurrenz den Ausbau des

Geſamtnetzes ungemein förderte, eine Einheitlichkeit geſchaffen

und bewahrt wurde, ſo iſt dies weſentlich das Verdienſt des

„ Vereins deutſcher Eiſenbahnverwaltungen“, deſſen

rung unſers Bahnweſens mit Stillſchweigen übergangen werden

kann. Im Jahre 1847 gegründet, um „durch gemeinſame

Beratungen und einmütiges Handeln das eigene Intereſſe und

das des Publikums zu fördern“, hat der Verein auf das ge

ſamte Eiſenbahnweſen Deutſchlands und nicht minder Oſter

reich-Ungarns den umfaſſendſten und ſegensreichſten Einfluß

ausgeübt. Die ſogenannten „techniſchen Vereinbarungen“,

das Vereinswagenregulativ, das Reglement für den Güter

verkehr, aus welchem ſpäter das ſtaatliche Betriebsreglement

für die Eiſenbahnen Deutſchlands ſich aufbaute, dieſe und

zahlreiche andere Publikationen wirkten fortlaufend auf die

ſo überaus notwendige Einheitlichkeit aller Betriebsformen

hin, während das vortreffliche, ſeit Jahren von Dr. W. Koch

mit ungemeiner Umſicht redigierte Vereinsorgan und die regel

mäßigen Technikerverſammlungen einen ſteten Austauſch aller

auf den verſchiedenen Zweigen des Bahnweſens gemachten

Erfahrungen ermöglichten. Der Verein deutſcher Eiſenbahn

verwaltungen umfaßt außer ſämtlichen deutſchen auch heute

trotz aller politiſchen Veränderungen noch dreiundvierzig öſter

reichiſch-ungariſcheBahnen mit 18366, und zwölf fremdländiſche

Linien mit 4344 Kilometer Betriebslänge; unter den letzteren

befinden ſich u. a. das ganze rumäniſche, ja bekanntlich auch

von deutſcher Initiative geſchaffene Netz, die niederländiſchen,

ein Teil der belgiſchen Bahnen und die Strecken Warſchau

Bromberg und Warſchau-Wien.

Was das ſtille, aber überaus anerkennenswerte Wirken

des Vereins begonnen– durch ſtaatliches Eingreifen wurde es

vollendet: die übereinſtimmenden Feſtſetzungen der Verfaſſungen

erſt des norddeutſchen Bundes, dann des deutſchen Reiches

regelten das Eiſenbahnweſen nach einheitlichen Prinzipien und

unterſtellten es gleichzeitig der Aufſicht des Reiches; durch das

Geſetz vom 27. Juli 1873 wurde endlich in dem Reichs

eiſenbahnamt eine oberſte Aufſichtsbehörde geſchaffen. Gleich

zeitig aber begann ſich allmählich die Erkenntnis Bahn zu

brechen, daß die Verſtaatlichung ſämtlicher Schienenſtränge

ein Gebot der Notwendigkeit und Gerechtigkeit ſei – eine

Erkenntnis, welche übrigens mehr oder minder in faſt allen

Ländern Europas in derſelben Epoche Platz gegriffen hat.

In England und in Frankreich hatte das gleiche Bedürfnis

ſchon längſt zu einer Fuſionierung der einzelnen Linien in wenige

große Hauptgeſellſchaften geführt, in Deutſchland kam es in

der Aufſaugung der kleineren Unternehmungen durch den Staat

zum Ausdruck – oder vielmehr durch die Staaten, die, wie

manwohlannehmen -

darf, dem Reiche da

mit nur vorgear

Thätigkeit in keiner räumlich auch noch ſo beſchränkten Skizzie

Vorzüge des Staatseiſenbahnſyſtems zu erörtern, ja es

hieße Eulen nach Athen tragen, wenn man heute, nach

dem gerade die Erfolge der zentraliſierten preußiſchen Ver

waltung unter der kräftigen Hand des Miniſters Maybach

ſelbſt die enragierteſten Gegner des Syſtems zu bekehren an

gefangen haben, ſie nochmals konſtatieren wollte – wir be

gnügen uns zu regiſtrieren, daß in Deutſchland heute etwa

29000 Kilometer Bahnen bereits im Staatsbeſitz oder doch

in ſtaatlichem Betriebe ſind.

Neben den großen Hauptlinien des Verkehrs erfordern

aber auch die kleinen Adern und Aderchen unſere Aufmerk

ſamkeit. Jene gewinnbringenden Strecken waren ſchnell ent

ſtanden, dieſe konnten nur langſam und allmählich aus dem

Bedürfnis heraus erwachſen, es mußte für ſie erſt durch neue

Formen des Betriebes und teilweiſe auch des Baues das

Recht und die Möglichkeit der Exiſtenz geſchaffen werden: und

doch ſtehen die Sekundärbahnen an wirtſchaftlicher Bedeu

tung den Vollbahnen ſicher um nichts nach und die Zukunft

wird lehren, daß die Veräſtelung des großen Hauptnetzes noch

viel weiter getrieben werden kann und muß, als man heute

vielleicht anzunehmen geneigt iſt. Im deutſchen Reich ſind

durch die „Bahnordnung für Eiſenbahnen untergeordneter Be

deutung“ vom 12. Juni 1878 feſte und doch dehnbare Nor

men für derartige Unternehmungen geſchaffen worden und

alle Bundesſtaaten haben ſich beeifert, ſei es durch Sub

vention, ſei es durch direkte Ubernahme des Baues dieſe zu

lange vernachläſſigten Schweſtern der Vollbahnen zu fördern.

Daß man auch hier verſtanden hat, billig zu bauen, ergibt

ſich vielleicht am beſten aus der Thatſache, daß z. B. der

Kilometer der Bröhlthalbahn nur 23 000, der Feldabahn

28 000 Mark Anlagekapital erforderte; ebenſo ließen ſich die

Betriebskoſten enorm ermäßigen: während dieſelben auf den

Kilometer der deutſchen Vollbahnen reduziert im Jahre 1880

etwa 13 000 Mark betrugen, bedingte der Betrieb auf der

Feldabahn nur 1700 Mark für den Kilometer.

Fünfzig Jahre deutſchen Eiſenbahnweſens! Was liegt

nicht alles zwiſchen dem Damals und dem Jetzt und wie be

deutſam haben die eiſernen Schienenwege in dieſem halben

Jahrhundert mitgewirkt, nicht allein in materieller, ſon

dern auch in geiſtiger Beziehung! Wer wollte den gewaltigen

Einfluß verkennen, den die Bahnen auf die Hebung des natio

nalen Wohlſtands, auf Produktion und Abſatz der Induſtrie,

wie der Landwirtſchaft ausgeübt haben – wer dürfte aber

auch ihre Einwirkung auf die Entwickelung der engeren geiſtigen

Wechſelbeziehungen zwiſchen Norden und Süden, zwiſchen dem

Oſten und dem Weſten unſers Vaterlandes leugnen, wer in

Abrede ſtellen, daß ſie dem unheilvollen Geiſt kleinſtaatlicher

Kirchturmspolitik mehr Abbruch gethan haben, als tauſend

ſchöne Reden von der Einheit des Reichs! Und als dann

Deutſchland unter Preußens Führung den letzten großen Kampf

auskämpfte, in dem jene Einheit endlich mit Blut gekittet

wurde, was haben die deutſchen Bahnen in jener ſchweren

Zeit geleiſtet! Wir wollen nicht von dem ſtrategiſchen Wert

dieſer Leiſtungen für die Konzentration der Armee ſprechen,

aber ihrer Bedeu

tung für den Nach

W. ſchub des Heeres,

beitet haben. In
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berg, Bayern und
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lichen, privaten Beziehungen zwiſchen den fernen Kriegern und

der Heimat entfalteten. Nicht weniger als 240426 Kranke

und Verwundete ſind im Laufe des Feldzugs durch die Bahn

zurücktransportiert worden und hundertfünf Millionen Briefe,

Poſtkarten und Pakete trug das geflügelte Rad als teure

Pfänder der Liebe im privaten Verkehr über die Grenze.

Fünfzig Jahre deutſchen Eiſenbahnweſens! Am 7. De

zember 1835 beſaß Deutſchland in der kleinen Nürnberg

Fürther Bahn ſeine erſte Strecke von ſechs Kilometern Länge

und mit einer Lokomotive ausgerüſtet – heute kurſieren auf

den 35 000 Kilometern unſers Bahnnetzes 11 000 Maſchinen

und 245 000 Perſonen- und Laſtwagen. Nicht weniger als

9250 Millionen Mark waren 1882 in den deutſchen Bahnen

angelegt, nicht weniger als 224000Perſonen und 180000Tons

Güter wurden täglich auf ihnen befördert und, was nicht über

ſehen werden darf, das rieſige Anlagekapital rentierte ſich mit

durchſchnittlich fünf Prozent: die Geſamteinnahmen beliefen ſich

auf 970 Millionen, die Geſamtausgaben auf 534 Millionen

Mark! Wenn irgend etwas, ſo ſprechen dieſe Zahlen für die

geſunde Entwickelung unſers Eiſenbahnweſens, ſie geſtatten,

mit Stolz auf die vergangenen fünf Dezennien zurückzublicken,

ſie berechtigen zu einem fröhlichen „Glück auf!“ für die Zukunft.

Hanns von Spielberg.

Am Familientiſch.

Die Weihnachtsgabe der RMünchener.

(Zu den Bildern auf S. 149 und 153.)

- Zum zweitenmale haben ſich Münchener Künſtler und Schrift

ſteller verbunden, um durch eine artiſtiſch-litterariſche Gabe, die jedem

Geſchmack zuſagt, um einen Platz auf dem Weihnachtstiſche zu werben.

Der erſte, im vorigen Jahr gemachte Verſuch muß ſehr glücklich

ausgefallen ſein, denn die „Münchener bunte Mappe“ (Verlags

anſtalt für Kunſt und Wiſſenſchaft) hat ein noch ſtattlicheres Gewand

angelegt und tritt bei weitem ſolider auf, als bei ihrem erſten Schritt ins

Daſein, ohne ihren Preis erhöht zu haben. An der Preisfrage, die

ebenſo wichtig iſt wie die Magenfrage, iſt vor Jahren ein ähnliches

Unternehmen, das „Düſſeldorfer Künſtleralbum“, geſcheitert. Oder

dürfen wir dieſer Thatſache einen tieferen Grund unterlegen? Dürfen

wir glauben, daß nicht äußere Umſtände, ſondern das ewige Geſetz

des irdiſch Geſchaffenen, die Notwendigkeit des „Werdens und Ver

gehens“, die Urſache davon geweſen iſt? Es kann keinem Zweifel

unterliegen, daß München augenblicklich – und zwar währt dieſer

Zuſtand ſchon fünf oder ſechs Jahre lang – der Vorort oder rich

tiger Hauptort deutſcher Kunſt iſt, ſoweit dieſelbe durch die zur Zeit

populärſte aller Künſte, die Malerei, mit allem, was drum und

dran hängt, vertreten wird. Eine Meinungsverſchiedenheit kann nur

inſofern entſtehen, als man hinſichtlich der Uberlegenheit zwiſchen

München und Berlin ſchwanken könnte. Leider muß aber geſagt

werden, daß Berlin zwar die Autorität des Reichszentrums und

ſeine Künſtlerſchaft dieÄn der## hinter ſich hat,

daß die Berliner Künſtler jedoch nicht eine ſo feſtgeſchloſſene Körper

ſchaft ſind, im gegebenen Falle nicht ſo energiſch vorgehen, um ihre

Intereſſen zu wahren, wie es die Münchener thun. Dieſe verhältnis

mäßig große Einigkeit, ſoweit in einer Künſtlerrepublik überhaupt

von Einigkeit die Rede ſein kann, hat ſich beſonders glänzend in der

letzten internationalen Kunſtausſtellung gezeigt und ſie hat vielleicht

zuwege gebracht, daß die Münchener Kunſt eine nach beſtimmten

Richtungen ſcharf ausgeprägte Phyſiognomie darbietet. Auch die

„Münchener bunte Mappe“ kann man als ein Symbol dieſer ein

heitlichen Beſtrebungen betrachten. Die Großen haben mit demſelben

Eifer ihre Beiträge geliefert wie die Kleinen, und ein jeder hat ſich

zudem bemüht, etwas beizuſteuern, wodurch ſeine künſtleriſche Eigen

art charakteriſiert wird.

Wenn man die Zeichnungen durchblättert, welche in dieſem

Jahre ungleich ſauberer und gefälliger von Angerer und Göſchl re

produziert worden ſind, durcheilt man das ganze Gebiet der Münchener

Kunſt, von dem ernſten feierlichen Piloty, welcher eine Epiſode aus

der Jugend des großen Kurfürſten dargeſtellt hat, und dem gemüt

vollen Defregger, deſſen taufriſche, herzige Vroni die Galerie ſeiner

Mädchenbilder aus dem Gebirge um ein prächtiges Exemplar ver

mehrt, bis zu den köſtlichen # der „Fliegenden Blätter“,

dem geiſtvollen Charakteriſtiker Edmund Harburger und dem niemals

um einen luſtigen Einfall verlegenen Oberländer. Was zwiſchen

dieſen Extremen liegt, gibt uns ein anſchauliches Bild von dem

Reichtum an künſtleriſchen Individualitäten, deſſen ſich die Münchener

Schule zu erfreuen hat. Mit vollem Recht hat man den ſchneidigen

und genialen Illuſtrator Wilhelm Diez an die Spitze geſtellt, von

deſſen Laufbahn Fr. Pecht in ſeiner originellen Manier eine draſtiſche

Schilderung entwirft. Seine Richtung iſt dann weiter durch Lud

wig Löffz und Klaus Meyer, den Stolz der neuen Schule, vertreten.

Aus der Reihe der älteren Künſtler begegnen wir dem bis zur

Bizarrerie geiſtvollen Lenbach, dem gefühlsreichen Beyſchlag, Gabriel Max

mit einer ſeltſam durchgeiſtigten Studie nach der „Seherin von

Prevorſt“, den Kloſterhumoriſten Eduard Grützner, F. A. Kaulbach,

den man wohl den Münchener van Dyk nennen kann, Liezenmayer,

Lindenſchmit und Karl Raupp, der ſeine Motive gern dem Chiem

ſee und dem Leben ſeiner Anwohner entnimmt. Um das Intereſſe

unſerer Leſer für den Reichtum der „Münchener bunten Mappe“

rege zu machen, haben wir zwei Beiträge ausgewählt, welche von

zwei ebenſo eigenartigen als künſtleriſch in ſich abgeſchloſſenen Talenten

herrühren. Es iſt die Spezialität des Tiermalers Otto Gebler,

eines Pilotyſchülers, gleichſam, wenn man ſo ſagen darf, in das

Gemütsleben des ſcheinbar ſtumpfſinnigſten aller Haustiere, des

Schafes, einzudringen und den „Schafskopf“ gewiſſermaßen zum Schau

platz gefühl- oder doch wenigſtens teilnahmevoller Regungen zu

machen. Inwieweit ihm dies bei der Vorführung der „guten

Freunde“ gelungen iſt, können unſere Leſer ſelbſt beurteilen. Jeden

falls weiß er den Zeichenſtift ebenſo virtuos und ſcharf zu hand

haben wie Edmund Harburger, deſſen Genrebilder aus dem bürger

lichen Leben mit den beſten Schöpfungen der niederländiſchen

Kleinmeiſter wetteifern können. Wie ſchlagend und draſtiſch iſt das

knappe Profil der alten Frau umriſſen, welche ſich für den em

pfangenen Trunk durch einen ausführlichen Bericht über alle auf

regenden Ereigniſſe in der Nachbarſchaft dankbar erweiſt!

Wie die Künſtler ſcheinen auch die Dichter und Schriftſteller,

welche zur Münchener Schule im weiteſten Sinne gehören, eine

Ehre darin geſucht zu haben, ſich an dem lokalpatriotiſchen Unter

nehmen zu beteiligen. Männer wie Graf Schack, Paul Heyſe,

Wilhelm Jenſen, Julius Groſſe, Hermann Lingg, Wilhelm Hertz,

Gregorovius und der jüngſt verſtorbene Volksdichter Karl Stieler

ſind hier vertreten, und bei den meiſten handelt es ſich nicht um

wenig belangreiche Findlinge aus vergeſſenen Schiebfächern des

Schreibtiſches. Die wie aus blinkendem Erz gegoſſenen Terzinen

des Grafen Schack „Luca della Robbia“ und der ergreifende Mo

nolog der Zigeunerin von Julius Groſſe ſind dichteriſche Perlen

von reinſtem Glanz, denen ſich der Eſſay von Gregorovius über

neue Schickſale alter Ruinen, die Reiſeſchilderung „Zwiſchen zwei

Kontinenten“ von Reber und die bayriſche Dorfgeſchichte von Maxi

milian Schmidt würdig anreihen. Adolf Roſenberg.

Rechtsrat.

Einem jungen Manne waren während ſeiner Studienzeit auf

einer preußiſchen Univerſität die Kollegienhonorare geſtundet worden.

Derſelbe ſtarb vor eineinhalb Jahren, ohne die einige hundert Mark

betragende Schuld berichtigt zu haben. Sein Nachlaß beſtand nur

in einigen Kleidern und Büchern, deren Wert, ſoweit ſie überhaupt

veräußert werden konnten, nicht entfernt hinreichte, um die Begräb

niskoſten zu decken. Die Eltern, ohne jegliches Vermögen, auch

ohne eigenes Einkommen, leben ausſchließlich von den Unterſtützungen

Verwandter. Nun erhalten dieſelben von der p. Quäſtur die Auf

forderung, den Schuldbetrag binnen vier Wochen einzuſenden oder

den Nachweis beizubringen, daß ſie der Erbſchaft rechtzeitig

gerichtlich entſagt haben. -

Henügt hier nicht der Nachweis, daß weder Vermögen noch

Einkommen vorhanden iſt? Haften überhaupt für dergleichen Schul

den noch andere als der Kontrahent ſelbſt? Wäre es möglich, daß

im gerichtlichen Verfahren etwa die Möbel c. der Eltern in An

ſpruch genommen würden? Bliebe nicht noch der Ausweg, die ein

zelnen Dozenten um Erlaß der Schuld zu bitten, oder ſind dieſe

vielleicht ſchon durch die Quäſtur bezahlt worden? Z. in C.

Die Schuld des Sohnes geht auf die Eltern als Erben über,

wenn dieſelben nicht rechtzeitig der Erbſchaft entſagen oder von der

Rechtswohlthat des Inventars Gebrauch machen. Im letzteren Falle

brauchen ſie nicht mehr zu bezahlen, als ſie geerbt haben. Sonſt

haften ſie in voller Höhe, und es kann im Wege der Zwangsvoll

ſtreckung ihre Habe angegriffen werden.

Die Bitte um Schulderlaß bleibt natürlich offen. In der Regel

wird die Quäſtur die Honorare ſchon ausgelegt haben.

Durch die Fluren des meinem Vater gehörigen Bauerngutes

führt ein Wirtſchaftsweg, welcher weniger von Geſchirren meines

Vaters ſelbſt als von denen des dortigen Rittergutes befahren wird

behufs Beſtellung der hinter den Grundſtücken meines Vaters gelege

nen Felder. Dieſer Wirtſchaftsweg iſt früher einmal öffentlicher

Weg geweſen, iſt aber als öffentlicher Weg eingezogen worden (laut

Protokoll, in der Amtshauptmannſchaft zu Plauen befindlich), weil

ſich mein Vater dazu verſtand, unentgeltlich Boden zu gewähren zu

einem neuen, beſſer gelegenen öffentlichen Wege, welcher den einge

zogenen teilweiſe erſetzt.

Meinem Vater Ä damals der Boden des eingezogenen Weges

urkundlich als Eigentum überwieſen worden, und er bezahlt auch

ſeitdem die Grundſteuer der darauf entfallenden Einheiten.

Trotzdem hat nun mein Vater bisher geduldet, daß der Ritter

gutspachter den Weg, wie oben angeführt, noch benutzt. Unzuträg

lichkeiten (Fahren in die Wieſe beim Ausweichen und ähnliches),

die ſich in neuerer Zeit geſteigert haben und meinen Vater empfind

lich ſchädigen, legen ihm jetzt jedoch die Maßnahme nahe, den Weg

von jetzt ab für die Rittergutsgeſchirre zu ſchließen, umſomehr, als
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dieſen möglich iſt, auf einem kleinen Umwege durchzugehörige Grund

ſtücke die Beſtellung der fraglichen Felder zu bewerkſtelligen.

Es fragt ſich nun: Hat mein Vater das Recht, nachdem der Weg

einige zwanzig Jahre, ſeit er als öffentlicher Weg eingezogen iſt, in

oben beſchriebener Weiſe benutzt worden iſt, mit Schließung desſelben

vorzugehen?

enn ja, welche Rechtsmittel würden anzuwenden ſein bei

etwaigem Widerſtande von ſeiten des Ritterguts-Pachters oder -Be

itzers?ſitz Müßte mein Vater dann auch jedem andern, der dieſen Weg

einmal befahren wollte, die Benutzung desſelben verein P

. lll H,

Durch die Einziehung des Weges als öffentlichen Weges hat

derſelbe dieſen Charakter verloren, und es iſt der Grund und Boden

Gegenſtand des Privateigentums geworden.

So lange der Weg ein öffentlicher war, konnte weder der

Rittergutsbeſitzer noch ſonſt jemand Rechte an demſelben erwerben.

Sofern daher ſeit der Einziehung dieſes Weges noch keine dreißig Jahre

verfloſſen ſind, mithin eine Erſitzung nicht ſtattgefunden hat, iſt Ihr Vater

berechtigt, dem Rittergutsbeſitzer im Wege der Klage die weitere Be

nutzung des Weges zu unterſagen. Eine eigenmächtige Sperrung

ohne Klage empfiehlt ſich um deswillen nicht, weil der Ritterguts

beſitzer im Ä. und deshalb in der Lage iſt, eine eigenmächtige

Sperrung im Wege der Beſitzſtörungsklage zu beſeitigen.

Briefkaſten.

R. F. in Hannover. Kopra iſt zerſchnittene und getrocknete Kokosnuß. –

R. R. Fragen Sie bei einem Mechaniker nach. – Älteſte Abonnentin in D.

Wenn das möglich wäre, hätte es Ihrer Anregung nicht bedurft. – K. K. in Br.

Georg Wilhelm, Herzog von Braunſchweig-Lüneburg, ſtarb zu Celle 1705. Sein Land

Lüneburg kam mit dem neuerworbenen Lauenburg, da er nur eine Tochter Sophie

Dorothea hatte, an ſeinen Neffen, den Kurfürſten Georg Ludwig von der Kalen

bergiſchen Linie. Dieſer, ein Sohn des Kurfürſten Ernſt Auguſt, wurde 1714 als

Geörg I König von England. Er war mit Sophie Dorothea vermählt. Sie iſt die

bekannte „Prinzeſſin von Ahlden.“ – Th: von L. in Königsberg. Einen Sitzungs

plan und das Mitgliederverzeichnis der Generalſynode können Sie für 1 Mk. 50 Pf.

vom Kanzleirat Hermann Crüger, Berlin SW., Halliſches Ufer 32, I beziehen. –

R. T. in Gr. Stifte, welche mit Tinte ſchreiben, gibt es allerdings, ſie koſten aber

11 Mk. Wenden Sie ſich an eine größere Papierhandlung, z. B. Mylius in Leipzig.

– S. M. in K. Die Ablehnung ſtets zu motivieren iſt ſchon deshalb nicht möglich,

weil wir, um zu ermitteln, warum wir eine Erzählung nicht brauchen können,

dreimal mehr Zeit nötig haben, als um zu wiſſen, Ä wir ſie nicht brauchen

können. Und nun gar das dem Autor begreiflich machen! Wir ſind ja auch keine

Akademie der „ſchönen Litteratur“, ſondern eine Redaktion und zwar eine ſehr be

ſchäftigte. – R. P. in G. ad 1) „Die Sitten der guten Geſellſchaft“ von Marie Kalm

(Stuttgart, J. Engelhorn) dürfte Ihren Wünſchen entſprechen. Ob ſich dergleichen

auf litterariſchem Wege lernen läßt, bleibt freilich fraglich. ad 2) Die Berufswahl

unſerer Töchter von A. von Fragſtein. Wittenberg, R. Herroſé. – A. v. F... G.

in B. Künſtleriſch hübſch ausgeſtattete Spielkarten, ſowohl deutſche wie franzöſiſche,

hat T. O. Weigel in Leipzig in den Handel gebracht. Erſtere Ä Burger, letztere

Döpler Ä. Illuſtrierte Skat- und Whiſtbücher ſind bei J. A. Kern in

Breslau erſchienen. Eben dort auch in neuer Folge ein illuſtriertes Buch der Pa

tiencen (5 Mk.). Dergleichen macht man jetzt ſehr hübſch. In Sachen von Jagd

einladungs-, Menü- und Glückwunſchkarten 2c. thun Sie am beſten ſich an die Ge

brüder Obpacher in München zu halten, auf deren ſchöne Arbeiten wir ja ſchon

mehrfach hingewieſen haben.

In unſerer Spielecke.

Dameſpielaufgabe.
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WEISS.

Weiß zieht und gewinnt.

1

ar, ah, b, be, ck, de, e, e, e, e, er, ey, er,

Aus den obigen Buchſtaben und Buchſtaben

3 Zuſammenſtellungen laſſen ſich neun bekannte

Wörter bilden, deren Anfangsbuchſtaben einen

berühmten Komponiſten nennen

Endbuchſtaben, in umgekehrter Reihenfolge ge

leſen, den Namen eines andern hervorragen

den Komponiſten ergeben.

Bilderrätſel.

5. Vierſilbige Scharade.

Die erſten Beiden ſchleichen,

Wie alle ihresgleichen,

Ihr Opfer zu erreichen.

Die andern Beiden ſchmerzen

Im tiefbetrübten Herzen,

Vorbei iſt Luſt und Scherzen.

Des Ganzen ſchwere Plagen

Sind gar nicht auszuſagen.

O weh mein Kopf und Magen! B.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

und deren

1. Als Feldherr ſiegte ich in mancher Schlacht, - - -

1. Dreiſilbige Scharade. 2. Mich zierte einer KaiſerkroneÄg Auflöſungen der # und Aufgaben in
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XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 12. Dezember. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886.

/ 1.- 1- - - -

Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

1886. W 11.

Jetzt werden die Lichter ausgelöſcht, aber wir ſind wie

gefangene Vögel, zirpen noch ein paarmal, ehe es wirklich ſtill

hin das und das einwenden“, meint der eine, oder: „Kennen

Sie auch das und das von ihm?“ Gewöhnlich fügt er aber

gleich ſelbſt hinzu: „Doch, das müſſen wir morgen erörtern.“

Und nun wird es ſtill und die Muſik des Regens, das

Plätſchern und Rinnen ringsum ſingt uns in den Schlaf.

Es war merkwürdig: wir waren nur auf unſerm Zimmer

Freunde und zwar auch nur am Abend. Unten, unter den

Tuchs, verhielten wir uns kaum anders, als in all den Jahren

vorher und ſelbſt wenn wir am Tage auf unſerem Zimmer

zuſammentrafen, kam nie ein Geſpräch in Gang. Dieſer Um

ſtand entſprach durchaus meinen romantiſchen Neigungen.

Hätte ein dritter um unſere Abende gewußt, ſie wären mir

nicht halb ſo lieb geweſen.

Freunden geſtattete, in ſolcher Weiſe mit ihm zu ſcherzen.

Indeſſen, da ich auch jetzt faſt den ganzen Tag über allein

Zeuge dieſer mich jetzt wahrhaft empörenden Späße zu ſein.

Eines Tages kehrte ich früher als gewöhnlich aus dem

von innen geöffnet und einer der jüngeren Tuchs trat heraus.

Als er mich gewahr wurde, lächelte er verſchmitzt, ſagte aber

nichts und ging fort. Ich blickte mich mißtrauiſch im Zimmer

um, konnte aber nicht entdecken, welche Beobachtung meinen

Vetter mit ſo viel innerer Heiterkeit erfüllt haben konnte.

Bald darauf kamen Häberle und ein halbes Dutzend

Tuchs herauf und ich bemerkte jetzt, daß es auf eine „Mopſerei“

abgeſehen war. Ich hätte mich unter einem Vorwande leicht

XXII. Jahrgang. 11. k.

wird. „Gegen das, was Sie zuletzt ſagten, ließe ſich immer

Der alte Jungherr und ſeine Liebe.

Von Th. H. Pantenius.

(Fortſetzung.)

entfernen können, wurde aber durch eine gewiſſe Neugierde

feſtgehalten. Was konnten ſie nur vorhaben? Scheinbar

waren ſie nur durch den Wunſch hinaufgeführt worden, ein

unten begonnenes Geſpräch fortzuführen, ſaßen auf den Stühlen,

Tiſchen und Betten umher, rauchten Zigaretten und plauderten.

Nach einiger Zeit ſah einer von ihnen nach der Uhr und be

merkte, man würde gleich zu Tiſch gehen müſſen. Häberle

warf nun die Oberkleider ſchnell ab, um ſich zu waſchen, und

ich ſah aus den Geſichtern der Tuchs, daß der „Spaß“ jetzt

losgehen mußte, ahnte aber noch immer nicht, worin er be

brachen in ein ſchallendes Gelächter aus.

Eins freilich ſtörte mich immer: daß Häberle ſeinen

durch Feld und Heide ſchweifte, brauchte ich nicht allzuoft ein

Walde zurück. In dem Augenblick, als ich die Hand nach

der Thürklinke unſers Zimmers ausſtreckte, wurde die Thür

ſtehen könnte. Jetzt näherte Häberle ſich dem Waſchapparat

und beugte ſich zu ihm nieder, fuhr aber plötzlich entſetzt zurück

und taumelte gegen den Fußrand meines Bettes. Die Herren

In der Waſch

ſchüſſel ſchwamm ein ungewöhnlich großer Regenwurm, gegen

dieſe Tiere aber, wie überhaupt gegen alles Gewürm, hatte

Häberle eine unüberwindliche Abneigung. Kroch ihm eine

Raupe über die Hand oder trat er auf eine Kröte, ſo ſchrie

er auf wie ein Backfiſch und wurde kreidebleich.

Das Gelingen dieſes Spaßes animierte die Tuchs zu

weiterem Vorgehen. Sie umringten Häberle und beſchworen

ihn, die Gelegenheit zu benutzen, um über dieſe Idioſynkraſie

Herr zu werden. Für einen „alten Jungherrn“ ſchicke es

ſich doch durchaus nicht, ſo ſchreckhaft zu ſein. Häberle wies

dieſe Zumutung zurück, aber in ſo heiterer Weiſe, daß ſeine

Quäler dadurch nur noch mehr gereizt wurden, den Scherz

fortzuſetzen. Nach längerer Wechſelrede fielen ſie über ihn

her und bemühten ſich, ſein Geſicht in die Waſchſchüſſel zu

tauchen. Häberle wehrte ſich, aber ſeine Gegenwehr behielt

in der That immer etwas Komiſches und ſo hätten die Uber

mütigen ihre Abſicht wohl ausgeführt, wenn nicht während

des Hin und Her plötzlich Häberles Hemd von oben bis zum
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Gürtel zerriſſen wäre. Dieſer Umſtand brachte die Herren

gewiſſermaßen wieder zu ſich. „Sei nicht böſe, alter Jungherr“,

hieß es, „du weißt ja, wie wir es meinten.“

Sie meinten es in der That nicht ſchlimm. Dieſes

derbe Geſchlecht liebte auch derbe Späße und jeder von ihnen

hätte zur Not auch einen ſolchen über ſich ergehen laſſen, ohne

ſich ſonderlich viel daraus zu machen. Mich aber erfüllte

dieſe Szene mit einem unbeſchreiblichen Widerwillen gegen

die ganze Geſellſchaft und wäre ich ſchon Student geweſen,

ich hätte zweifellos trotz Mutter, Freundſchaft und Verwandt

ſchaft ihnen allen miteinander das Wort entgegengeſchleudert,

welches mir die einzig zutreffende Bezeichnung für ſie zu ent

halten ſchien. So aber mußte ich, wohl oder übel, meinen

Grimm hinunterſchlucken.

Ich hatte mich, als der Tumult begann, an das Fenſter

zurückgezogen und blickte, mit dem Rücken gegen das Fenſter

kreuz gelehnt, auf das Treiben. Wie nun Häberle mit dem

zerzauſten Haar und dem zerriſſenen Hemd ſich von der Gruppe

loslöſte und auf die neben mir ſtehende Kommode zuſchritt,

ſah er aus wie der Teilnehmer an einer Schlägerei im Kruge

und ich blickte mit unverhehlter Verachtung auf ihn, zumal

ein Lächeln um ſeine Lippen zu beweiſen ſchien, daß ihm der

Spaß nicht weiter unangenehm geweſen war.

Häberle zog, ohne mich anzublicken, ein Schiebfach der

Kommode auf und beugte ſich über dasſelbe, indem er nach

einem Hemde ſuchte. In dieſem Augenblick gewahrte ich, daß

ein paar Thränen ſchnell über ſeine Wangen liefen und in

die Schublade fielen, er ſelbſt aber that, als ob er nicht gleich

das rechte Hemd finde, und als er ſich wieder aufrichtete, um

ſpielte ſchon wieder ſein gewöhnliches, gutmütiges Lächeln

ſeinen Mund.

Der Eindruck, den dieſe Thränen auf mich machten, war

groß und ein heißes Mitleid mit dem, der ſie geweint hatte,

ſtieg in mir auf, aber ich verhärtete mein Herz abſichtlich und

gab mir alle Mühe, das Gefühl der Verachtung feſtzuhalten.

Ich begab mich hinunter, ſuchte meine Mutter auf und be

ſchwor ſie, indem ich ihr über den Vorgang, deſſen Zeuge ich

ſoeben geweſen war, berichtete, mit mir Behrſen zu verlaſſen.

Allein meine Mutter blieb in dieſem Punkt jetzt ebenſo feſt wie

bisher immer. So ſehr ſie mich auch gewähren ließ und ſo

ſehr ſie ſonſt den Wünſchen ihres einzigen Kindes auch dann

Rechnung trug, wenn dieſelben thöricht waren, ſobald Behrſen

in Frage kam, wurde das anders. Sie war eben mit Tante

Tuch durch eine Freundſchaft verbunden, gegen die ſelbſt ich

vergeblich Sturm lief. So ſetzte ſie mir denn auch jetzt aus

einander, daß ein ſolcher Scherz zwar keineswegs zart, aber

doch auch nicht ſo unerhört roh ſei, wie ich ihn auffaſſe.

Die jungen Leute wären wohl durch die Luſt des Augen

blickes weiter fortgeriſſen worden, als ihnen ſelbſt lieb ſei, und

wenn ich acht gäbe, würde ich gewiß bemerken, daß ſie den

Spaß durch verdoppelte Freundlichkeit und Herzlichkeit gegen

Häberle gut machen würden. Man müſſe die Menſchen

nun einmal verbrauchen, wie ſie wären, und habe nicht das

Recht zu verlangen, daß ſie ſich nach unſern Wünſchen, die

ihnen ja noch dazu oft gar nicht bekannt wären, richten ſollten.

Ich ſei der Allerjüngſte und überdies Gaſt in dieſem Kreiſe,

ich hätte mich daher in den in demſelben herrſchenden Ton

zu ſchicken. Häberle ſelbſt ſehe überdies dieſe Dinge gar nicht

ſo ſentimental an wie ich.

Als ich darauf erklärte, daß ich wenigſtens jedenfalls

noch heute Behrſen verlaſſen würde, legte meine Mutter ihrer

ſeits ſich aufs Bitten, und als die erſten Thränen in ihren

Augen ſchimmerten, war der Handel wieder einmal dahin

entſchieden, daß ich blieb.

Ich blieb, aber ich legte meinen Zorn über den abge

ſchlagenen Sturm auf meiner Mutter Herz auch noch auf die

Schultern Häberles, und als ich in der That bemerkte, daß

den Tuchs ihr Betragen vom Vormittag ſichtlich leid that und

daß ſie es durch verdoppelte Herzlichkeit gegen Häberle gut zu

machen ſuchten, redete ich mir ein, daß ihr Verhalten immerhin

entſchuldbar ſei, während Häberle mir als ein durchaus ver

ächtliches Geſchöpf erſchien.

Als wir am Abend unſer Zimmer betraten und Häberle

mit der Frage, ob ich Diez: „Die Poeſie der Troubadours“

kenne, unſer Geſpräch wieder in das übliche Fahrwaſſer lenken

wollte, erwiderte ich mit einem ſo kurzen und ſcharfen: „nein“,

daß er keine weitere Frage an mich richtete. Damit hätte ich

ja nun ganz zufrieden ſein müſſen, ſtatt deſſen verſpürte ich

aber ein heißes Verlangen, von ihm noch einmal angeredet zu

werden. Doch das geſchah nicht, wir entkleideten uns viel

mehr ſchweigend und legten uns auch ſo zu Bett.

Nun waren bisher mit Rückſicht auf Häberles Schlaf

loſigkeit die Läden unſers Fenſters immer geſchloſſen worden

– wir befanden uns in der Zeit der hellen Nächte – und

zwar von dem, der zuletzt mit dem Auskleiden fertig war.

Diesmal hätte Häberle ſie ſchließen müſſen, er ließ ſie aber offen.

Ich liebte von jeher die hellen nordiſchen Nächte über

alles und hätte daher froh ſein müſſen, endlich wieder einmal

eine genießen zu können – was ging mich künftig Häberles

Schlafloſigkeit an? – ſtatt deſſen fragte ich, wenn auch mit

rauher Stimme: „Soll ich die Läden ſchließen?“

„Danke, ſoweit ich in Frage komme, möchte ich bitten,

ſie offen zu laſſen“, war die Antwort.

Ich war innerlich empört. Ich verſtand Häberle ſo:

„Ich weiß, daß du mir mit den geſchloſſenen Läden ein Opfer

brachteſt. So lange du liebenswürdig gegen mich warſt, nahm

ich es auch gern entgegen, jetzt aber, wo du mich beleidigt

haſt, bitte ich dich, davon abzuſehen.“ War das nun nicht

unerhört? Derſelbe Mann, der ſich von den Tuchs in ſo un

glaublicher Weiſe mißhandeln ließ, ohne ihnen ihre Roheit

irgend nachzutragen, nahm ſich heraus mir gegenüber den

Verletzten zu ſpielen, weil ich einmal auf ein von ihm ange

regtes Geſpräch nicht ſofort eingegangen war! Aber ſo geht

es, wenn man höflich iſt! Hätte ich den Mann von anfang

an ſo ſchlecht behandelt wie die Tuchs, er hätte mein kurzes

„nein“ ganz in der Ordnung gefunden. Aber er ſoll bald

einſehen, daß mir an ſeiner Meinung auch nicht das mindeſte

gelegen iſt.

Es war eine warme, helle Sommernacht und alles, was

in einer ſolchen ſeine Stimme vernehmen läßt, machte Muſik

nach Herzensluſt. Die Fröſche in den beiden Teichen quakten

um die Wette, die Wachtelkönige in der Wieſe ſchrieen, die

Wachteln im Kornfelde riefen, die Nachtſchwalbe ſchnurrte

über den Garten hin. Ich konnte, wenn ich zu Häberle

hinüberblinzelte, ſeine Geſichtszüge deutlich erkennen. Er lag

wie gewöhnlich auf dem Rücken und hielt die Hände gefaltet

über der Decke. „Ganz wie ein Weib“, dachte ich, „wie eine

Frau, die nach glücklich beendetem Wochenbett den Beſuch ihrer

Freundinnen erwartet! Er iſt ja auch nur ein Weib. Man

ſollte ihn nicht den „alten Jungherrn“ nennen, ſondern das

„alte Weib“.

Ich blinzelte wieder hinüber nach dem „Weib“. Es

ſchien mir jetzt, als ob ein tief ſchmerzlicher Zug um den

Mund Häberles läge. Mir war ſeltſam zu Mute. Ich warf

die Decke ab, aber auch das Betttuch laſtete noch ſchwer auf

mir. Und wenn er ein Weib iſt, dachte ich weiter, was kann

er dafür? Er iſt einmal ohne Hörner und Zähne, wehrlos

zur Welt gekommen. Und wenn dem ſo iſt, iſt es dann edel,

daß ich dieſe Wehrloſigkeit auch meinerſeits mißbrauche? Kein

echter Mann greift doch ein Weib an. Und dann – er

weinte vorhin, er leidet alſo unter ſeiner Wehrloſigkeit, leidet

vielleicht ſchwer. Es war ihm vielleicht eine große Freude,

daß er mit mir Dinge beſprechen konnte, die ihn intereſſierten,

während ſeine Freunde keinerlei Verſtändnis für ſie haben!

Er genoß es vielleicht aus tiefſter Seele, daß ich nie mit ihm

ſcherzte, ihn nie neckte! Ob er wohl Augehörige hatte? Ver

mutlich nicht, wenigſtens ſprach er nie von ihnen. Ob er

wirklich ganz allein ſtand in der Welt? Wahrſcheinlich, denn

es war immer nur von ſeinen Freunden die Rede. Großer

Gott, wie traurig muß das für einen ſo weichen Menſchen

ſein! Vielleicht war es dieſe Vereinſamung, die ihn veran
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laßte, ſich ſo viel von den Tuchs gefallen zu laſſen. Wußte Häberle drückte mir zärtlich die Hand. „Sie zürnen mir,

er doch, daß ſie ihn in ihrer Weiſe herzlich liebten. Es er- weil ich mich von meinen Freunden ſo necken laſſe“, ſagte er,

griff mich ein tiefes Mitleid mit dem einſamen Manne, der

da ſo ſtill und ergeben drei Schritt von mir in ſeinem Bett

lag und litt, durch mich litt!

Wie heiß und ſchwül es in der Stube war! Und dann

die Stimmen draußen! „Du brichſt ihm das Herz! Du brichſt

ihm das Herz!“ quakten die Fröſche; „himmelſchreiend, himmel

ſchreiend“, ſchrie der Wachtelkönig; „tot, morgen tot, tot,

morgen tot“, rief die Wachtel. -

Ich blickte wieder zu Häberle hinüber. Er lag noch

immer bewegungslos da, den Kopf ein wenig zur Seite ge

wandt, der Wand zu.

Wie er ſo ſtill dalag mit einem Antlitz, das mir jetzt

den Ausdruck ſanfter, ſtiller Ergebenheit zu tragen ſchien, er

innerte er mich an den erſten Menſchen, den ich mit Bewußt

ſein ſterben ſah. Ich hatte als Knabe das heiße Verlangen,

einmal anſehen zu dürfen, wie ein Menſchengeiſt ſich vom

Leibe löſt. Als ich nun erfuhr – ich war damals etwa

zehn Jahre alt und auf dem Lande in Penſion, daß ein armer

Knecht im Sterben liege, bot ich alles auf, um Zeuge ſeines

Todes ſein zu dürfen. Der Sterbende war ein ſehr armer

Mann, der ſelbſt in ſeiner Lebensſphäre Schiffbruch gelitten

hatte und nun halb und halb aus Mitleid auf dem Hof mit

Holzſägen, Gartenarbeiten 2c. beſchäftigt wurde. Ich ſteckte

mich hinter den Bauer des Bauernhofes, in dem der Alte ſein

Zimmerchen hatte – das Stück ſpielte noch in der Zeit der

Frone – und bat dieſen um die Erlaubnis. Der Bauer

wollte anfangs nichts davon wiſſen, meinte aber ſchließlich,

die Sache würde ſich einrichten laſſen, wenn ich der Frau des

alten Jakob ein kleines Trinkgeld geben könne. Nun verfügte

ich eben über eine Münze, die etwa vierzig Pfennige wert

war, und damit beſtach ich wirklich die Frau, ein ſtumpfſinniges

altes Weib mit breiten Backenknochen und nach oben geſchlitzten

Augen. „Kommen Sie heute abend, Jungherrchen“, ſagte ſie,

indem ſie das Geld in die Taſche ſteckte, „vor Mitternacht ſtirbt

er jedenfalls.“ Es gelang mir denn auch, mich nach dem

Abendeſſen fortzuſtehlen und ich kam gerade zu rechter Zeit,

denn ich hatte noch nicht eine halbe Stunde in dem engen,

nur durch einen an der Wand befeſtigten Kienſpan erleuchteten

Stübchen verweilt, als der alte Mann ſtarb. Das Röcheln,

das Sterben des Alten hatten mir nichts geboten, es verlief

alles, wie ich es mir gedacht hatte, aber dann empfing ich

einen unvergeßlichen Eindruck. Nachdem nämlich die Frau

dem Toten mit einer Kupfermünze die Augen zugedrückt und

den Körper zurecht gerückt hatte, lag auf dem Antlitz des

Alten ein ſolcher Ausdruck des Friedens und dieſer kontraſtierte

ſo ſeltſam mit den hageren, ſcharfen, vergrämten Zügen, daß

ich von der tiefſten Rührung ergriffen wurde und in heftiges

Weinen ausbrach. Der Eindruck, den ich empfing, war durch

aus derſelbe, den eine vollendet zur Darſtellung gebrachte

Tragödie wachruft: Mitleid, Furcht und doch auch wieder ein

Gefühl wehmütiger Befriedigung zogen erſchütternd durch

meine Seele. Ich weinte und ſchluchzte auf dem ganzen

Wege nach Hauſe und weinte mich ſchließlich, als ich unbe

merkt wieder in mein Bett gelangt war, in den Schlaf. Noch

lange nachher kehrten dieſe Gefühle in ihrer ganzen Stärke

zurück, ſobald ich an den alten Jakob erinnert wurde.

Wie mir nun damals das Antlitz des Toten in einem

Augenblicke eine lange Geſchichte menſchlicher Leiden erzählt

hatte, ſo erweckte auch jetzt wieder der Anblick des ſtill daliegenden

Mannes, den ich beleidigt hatte, mein Mitleid in ſolchem

Grade und die Reue überwältigte mich ſo ſehr, daß ich jäh

aufſprang und mit einem Satz an Häberles Bett war. „Ver

zeihen Sie mir!“ ſtieß ich hervor. -

Häberle wandte mir, ohne irgend eine Uberraſchung kund

zu geben, den Kopf zu, umarmte mich, zog mich an ſich wie

eine Mutter ihr reuiges Kind und küßte mich. „Ich dachte

es mir, daß Sie kommen würden“, ſagte er, „und ich freue

mich, daß Sie kamen. Nicht meinetwegen, nein, Ihretwegen.“

„Verzeihen Sie mir“, wiederholte ich nochmals.

„und Sie haben große Luſt mich deshalb zu verachten. Viel

leicht werden Sie anders empfinden, wenn Sie in der Lage

ſein werden zu verſtehen, wie es kam, daß ſich in mir jene

Inſtinkte nicht ausbilden konnten, die Sie an mir vermiſſen.

Iſt es Ihnen recht, ſo will ich Ihnen ein wenig von meinem

Leben erzählen. Aber kehren Sie vorher in Ihr Bett zurück.“

Ich holte mir meine Decke, ſchlug ſie mir um den Leib

und nahm ſo auf dem Rande von Häberles Bett Platz. Er

wollte durchaus, daß ich mein Bett aufſuchte, aber ich beſtand

auf meinem Willen. Ich wußte damals in der That nicht,

was eine Erkältung iſt.

„Was Sie für ein trotziger, ſelbſtändiger Menſch ſind“,

ſagte Häberle lächelnd. „Sie ſind es geworden, weil Sie

als einer Witwe Sohn aufwachſen und weil Ihre Mutter Sie

ganz gewähren läßt und, wie es ſcheint, immer ganz gewähren

ließ. Eine ſolche Erziehung hat ja ihre großen Gefahren

– aber das andere Extrem iſt, wie ich glaube, doch noch

ſchädlicher. Auch mein Vater ſtarb, als ich noch ein kleines

Kind war – ich habe keinerlei Erinnerung an ihn. Er

war ein Ausländer, ein Schwabe, und war als Hauslehrer

ins Land gekommen. In dem Hauſe, in welchem er dieſe

Stellung einnahm, lernte er meine Mutter kennen, die aus

dem Erzgebirge ſtammte und Gouvernante war. Sie ge

wannen ſich lieb und um ſich heiraten zu können, ließ mein

Vater ſich in Mitau als Privatlehrer nieder. Als er ſtarb,

blieb meine Mutter völlig mittellos zurück, aber Sie kennen

ja die Wohlthätigkeit unſerer Landsleute. Die Edelleute, in

deren Hauſe meine Eltern thätig geweſen waren, verpflichteten

ſich zu kleinen Beiträgen, ebenſo die Direktoren der Privat

ſchulen, an denen mein Vater unterrichtet hatte, auch einige meinen

Eltern ganz fremde Perſonen kamen der Witwe zu Hilfe. So

kam denn ſo viel zuſammen, daß wir, wenn auch nur in den

beſcheidenſten Verhältniſſen, leben konnten. Wir bewohnten

während meiner ganzen Schulzeit zwei Stübchen in einem

Hauſe gegenüber der Kapellerſchen Badeanſtalt und wir lebten

dort ſehr glücklich. Meine Mutter, deren ganzes Erdenglück

ich bildete, ließ mich buchſtäblich nicht aus den Augen. Wenn

ich ins Gymnaſium ging, begleitete ſie mich bis zum Behrſchen

Hauſe, und wenn ich aus demſelben kam, fand ich ſie ſchon

dort vor. Aber ſie ging nicht nur mit mir ſpazieren, ſie ar

beitete auch mit mir und zwar ſo, daß ſie mit mir Lateiniſch,

Griechiſch, Mathematik lernte und in dieſen Dingen ſelbſt bis

zur Prima wenigſtens einigermaßen Schritt mit mir halten

konnte. Ich war von Natur ein ſanfter Knabe und hing

natürlich mit der zärtlichſten Liebe an meiner Mutter. Außer

dem war unſer einförmiges Leben ſo wunderbar ſchön, daß

nie in mir die Luſt wach wurde, mich dem ſteten mütterlichen

Umgange zu entziehen. Schließlich war auch der Verkehr

mit den Büchern ſo viel ſchöner als der mit meinen oft ſo

wilden Mitſchülern, denen ich durch den ſteten Umgang mit

einer klugen und hochgebildeten Frau in der geiſtigen Ent

wickelung immer etwas voraus war.“

Häberle ſeufzte.

„Meine Mutter“, fuhr er fort, „hat mir ja ſo eine wun

derbar ſchöne Jugend bereitet, aber in dieſer Erziehung lag

doch auch etwas ungemein Verweichlichendes. Ich wuchs auf

wie eine Pflanze im Warmhauſe, die ſich des Sonnenlichtes

und ihres Wachstums freuet und der ein ſorgſamer Gärtner

alle Gefahren fern hält. Ich entwickelte mich auch ſo ſchnell

wie eine ſolche, ich war eben ſiebzehn Jahre alt geworden, als

ich mein Abiturientenexamen machte.

„Die Frage, was nach Abſolvierung desſelben aus mir

werden ſollte, war natürlich ſchon lange von uns erwogen

worden. Einer der Edelleute, die meine Mutter unterſtützten,

hatte ſich erboten mir das zum Studium nötige Geld vorzu

ſtrecken, meine Mutter war aber der Meinung, daß ich für die

Univerſität noch zu jung ſei, und wünſchte daher, daß ich erſt

noch ein paar Jahre Privatunterricht erteilen ſollte. Daraus

ergäben ſich, meinte ſie, auch ſonſt noch gewichtige Vorteile, in
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dem ich einmal durch die Repetition mir die Schulkenntniſſe

noch mehr zu eigen mache und indem ich ferner mir ein

Sümmchen erwerben könne. Die Trennung von ihr kam

nicht zur Sprache, wird aber wohl auch ſchwer ins Gewicht

gefallen ſein. -

„Niemand war froher als ich, daß alles beim alten bleiben

konnte. Ich hatte ſchon als Tertianer angefangen Unterricht

zu erteilen, ich unterrichtete gern und ich kann wohl ſagen

auch mit Erfolg. Infolge deſſen fand ich auch jetzt mit Leich

tigkeit ſo viel Stunden, als ich nach dem Wunſche meiner

Mutter erteilen ſollte.

„Da traf mich, nachdem ich etwa dreiviertel Jahr in

ſolcher Weiſe privatiſiert hatte, das Ungeheure: meine Mutter

ſtarb. Das ungewöhnlich hohe Frühjahrswaſſer hatte nicht

nur unſern Hof, ſondern auch die ganze Straße bis hart an

die Palaisſtraße unter Waſſer geſetzt, ſo daß wir nur zu Boot

aus unſerm Hauſe und zu ihm gelangen konnten. Eines

Tages nun fiel meine Mutter durch einen nicht aufgeklärten

Zufall aus dem Boot in das eiskalte Waſſer und dieſer Un

fall zog ihr eine Erkältung zu, deren Folgen ſie nach wenige

Tagen erlag.

„Sie, der Sie von klein auf gewohnt ſind, über Ihre Hand

lungen ſelbſt zu entſcheiden, können ſich unmöglich denken, wie

völlig faſſungs- und ratlos ich zurückblieb. Ich glaube ſagen

zu dürfen, daß ich nicht feige bin, aber in den erſten Nächten,

die ich allein in der Wohnung verbrachte, fürchtete ich mich

wie ein Kind. Ich, der ich nie mehr bares Geld in Händen

gehabt hatte als ein äußerſt beſcheidenes Taſchengeld, ich ſollte

nun ganz ſelbſtändig disponieren, ſelbſt an alles Mögliche, an

meine Toilette, meinen Tiſch, meine Wohnung denken, ſelbſt

mit allerlei Leuten verhandeln! Sie können ſich denken, wie

das alles ausfiel.

„Im Auguſt ging ich nach Dorpat, um dort Theologie

zu ſtudieren, wie meine ſelige Mutter es gewünſcht hatte.

Da die Landsleute dort von der Schule her daran gewöhnt

waren, mich meine eigenen, einſamen Wege gehen zu ſehen,

ſo machten ſie keinen Verſuch, mich näher an ſich zu ziehen,

ich blieb daher „Wilder“, mietete mir jenſeits des Embachs

ein kleines Stübchen, das auf ein kleines aber ſauberes Gärt

chen hinausging, und lebte meinen Studien.

„Meinen Verkehr bildeten ausſchließlich einige Kommili

tonen, die mich im Kolleg kennen gelernt hatten. Ich kann

nicht ſagen, daß ſie mir eigentlich ſympathiſch waren, aber ich

war viel zu ſchüchtern, um meinerſeits neue Bekanntſchaften

anzuknüpfen, und wollte anderſeits doch auch nicht ohne jeden

Umgang leben.

„So vergingen ſechs Semeſter. Da geſchah es eines

Tages, daß ich am Nachmittag nach Novum hinausgegangen

war und mir dort eine Taſſe Kaffee hatte geben laſſen. In

dem Zimmer ſaßen außer mir noch je eine Gruppe Livländer

und Kurländer, lauter Füchſe, wie ich nachher erfuhr. Die

erſteren, die zuviel getrunken hatten, fingen an auf mich zu

ſticheln und verſetzten mich dadurch in tödliche Verlegenheit,

denn ich wußte durchaus nicht, wie ich mich meiner Gegner

erwehren ſollte. Da kam mir unerwartete Hilfe. Der eine

der Livländer, ein hagerer, lang aufgeſchoſſener Jüngling mit

einem feingeſchnittenen aber einfältigen Geſicht, machte nämlich

die Bemerkung: „Es iſt doch höchſt wunderbar, daß es unter

uns Burſchen Leute gibt, die vollſtändige Kaffeeſchweſtern ſind.“

Da rief plötzlich eine tiefe Baßſtimme von den Kurländern

her: „Viel merkwürdiger iſt es aber, daß es unter uns dumme

Jungen gibt, die, wenn ſie Händel ſuchen, die Streitluſtigen

links liegen laſſen und ſich an die Friedfertigen halten.“

„Der ſo ſprach, war Chriſtian Tuch. Er kam, als er

mit den Livländern fertig war, an meinen Tiſch, ſetzte ſich

neben mich und ſagte: „verzeih, daß ich mich in deine Ange

legenheiten miſche, aber man hat mir geſagt, daß du ein Kur

länder wäreſt, und es ſchien mir, als ob du in ſolchen Händeln

nicht Beſcheid weißt.“

„Ich dankte ihm herzlich und fragte ihn, ob ich vielleicht

in dieſer Angelegenheit noch etwas thun könne. Schlagen

könne ich mich freilich nicht, da mein Gewiſſen mir den Zwei

kampf verbiete.

- „Laß es gut ſein“, erwiderte er, an mir ſoll es nicht -

liegen, wenn das livſche Jungchen nicht Hiebe kriegt, die er

allenfalls als von zweien erhalten quittieren kann, und mit

den fünf andern will ich auch ſchon fertig werden. Siehſt

du, für einen rechten Kuriſchen ſind ſechs Livſche doch eigent

lich noch kein Fraß, an dem man ſich ſatteſſen kann. Aber

wie heißt du? Ich habe wohl dein Geſicht, nicht aber deinen

Namen behalten.“ -

„Von jenem Tage an bekam ich Fühlung mit der Curonia.

Ich lernte durch Chriſtian erſt Karl Tuch, dann die beiden

Eberfelds, endlich die meiſten ihrer Freunde kennen. Wenn

ich nun unter dieſen auf dem Markt ſtand, trat bald auch

dieſer oder jener meiner einſtigen Schulkameraden an mich

heran und erneuerte meine Bekanntſchaft, und ſo geſchah es,

daß ich eines Tages auf die Korpskneipe kam. Hier eröffnete

ſich mir nun eine ganz neue Welt, die Welt ſorgloſen, derben

Lebensgenuſſes. Sie zog mich mächtig an, dieſe Welt, und

hielt mich bald mit tauſend Armen umſchlungen. Nicht, daß

ich ausſchweifend geweſen wäre – nein, Gott ſei Dank, ich

habe mir keine ſchwere Sünde vorzuwerfen – wohl aber

lebte ich leichtſinnig dem Tage und ſchlug mir alle Gedanken

an die Zukunft aus dem Sinn. Schließlich ſetzte aber das

Verſagen meiner Mittel dieſem Treiben ein Ziel. Ich riß

mich gewaltſam los und nahm eine Hauslehrerſtelle im Hauſe

eines Edelmannes in der Talſenſchen Hauptmannſchaft an.

Ich hatte damals nur die Abſicht, mir die nötigen Mittel zu

erwerben, um meine Studien fortſetzen zu können, allein –

allein“– Häberle atmete ſchwer– „allein, es traf mich da

mals ein großes Leid und ich hatte ſpäter keinerlei Veran

laſſung mehr, mir eine ſelbſtändige Stellung zü wünſchen.“

Häberle ſchwieg und blickte lange vor ſich hin. Nur

Fröſche, Wachtelkönig und Wachtel riefen in das ſchweigende

Zimmer hinein: Brekekekex, päkſch-päkſch, pickwerwick!

„Verſtehen Sie jetzt“, fuhr Häberle nach einer Weile

fort, „warum ich den Tuchs wohl einen Scherz geſtatte, der

Ihnen unzuläſſig erſcheint? Sie ſind mir immer die treueſten

Freunde geweſen, dieſes Haus iſt mir ſeit lange zur Heimat

geworden. Soll ich da nicht auch einmal einen Scherz hin

nehmen, der mir nicht gefällt? Und dann: ſchließlich trage

doch nur ich ſelbſt die Schuld daran, wenn man gern in

neckendem Tone mit mir verkehrt. Wüßten Ihre Vettern, daß

ſie mir wehthun, ſie hörten gewiß auf mich zu necken, aber

ich glaube, ſie würden ungern damit aufhören, und deshalb

würde es auch mir leid thun, wenn ſie es thäten.“

Häberle hielt mir die Rechte hin, ich ergriff ſie und

drückte ſie herzlich. Dann ſuchte ich mein Lager auf und

dachte darüber nach, welches große Leid wohl Häberle in

jenem Hauſe getroffen haben könne. Ohne Zweifel hatte er

geliebt, unglücklich geliebt. Vielleicht eine Tochter des Hauſes.

„Sie brach ihm das Herz! Sie brach ihm das Herz!

– himmelſchreiend, himmelſchreiend – tot, längſt tot, tot,

längſt tot“ – ſo rief es draußen, bis von dorther ein Jubel

lied erklang, erſt einſtimmig, leiſe, vom Boden her, wie ver

ſchleiert, dann im Chor, lauter und lauter, höher und immer

höher, freier und immer freier.

Die Lerchen waren erwacht und ſtiegen jauchzend zum

Himmel empor.

Häberle und ich waren wieder ganz in unſer altes Ver

hältnis zurückgetreten, das heißt wir verkehrten am Tage faſt gar

nicht miteinander, verbrachten aber den ſpäten Abend und

einen Teil der Nacht mit eifrigen Diskuſſionen über littera

riſche Themata.

Ich bin nie neugierig geweſen, aber in dieſem Fall trug

ich doch ein heißes Verlangen zu erfahren, welch ein Erlebnis

Häberle veranlaßt hatte, ſo definitiv mit dem Leben abzu

ſchließen. Indeſſen darüber ließ ſich Auskunft nur von ihm

ſelbſt erwarten, und ich konnte kaum annehmen, daß er den

Schleier lüften würde, der dieſen Teil ſeiner Vergangenheit

verhüllte. Und doch ſollte das geſchehen.
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Meine Behrſenſche Leidenszeit – die übrigens diesmal

weniger als ſonſt eine geweſen war – war abgelaufen, am

nächſten Morgen ſollten wir das Gut verlaſſen. Zugleich

ſchien auch das Wetter umſchlagen zu wollen, der Himmel

war wenigſtens zum erſtenmal ſeit langer Zeit bedeckt, doch

war es warm und windſtill und es fiel kein Regen. Uberall

hatte man mit der Heuernte begonnen und der ſüße Duft des

Heues erfüllte die Luft. Man fühlte ſich wohl in dieſer At

moſphäre, aber man empfand ſie doch auch als etwas ſchwül

und drückend. Man wird an ſolchen Tagen ſchnell müde.

Ich hatte am Nachmittage einen größeren Spaziergang

gemacht und nahm meinen Rückweg über den Blauberg. So

heißt nämlich eine unbedeutende Anhöhe in der Nähe von

Behrſen, die wohl ein ſogenannter Burgberg iſt, das heißt einſt

eine kleine Lettenburg trug und ihren vielverheißenden Namen

lediglich dem Umſtande verdankt, daß ſie ſich aus einer durch

aus flachen Umgebung erhebt. Auf dieſem Berge nun, deſſen

Seiten ganz von Kiefern bedeckt ſind, liegt ein Friedhof, auf

dem das umwohnende Landvolk ſeine letzte Ruheſtätte findet.

Da die Bauern damals noch ſehr arm waren, ſo trugen

auch ihre Kirchhöfe noch einen wenig gepflegten Charakter

und über der ganzen Stätte mit ihren niedrigen Grabhügeln,

die nur kleine, ſchnell vergängliche Holzkreuze ſchmückten, lag

eine tiefe Melancholie.

Davon wußten nun freilich die Goldhähnchen, die hier

in großer Zahl hauſten und mich hierher gelockt hatten, nichts,

ſie trieben vielmehr zwiſchen den roten Kieferſtämmen in der

munterſten Weiſe ihr Weſen. Da ich meine Aufmerkſamkeit

ausſchließlich ihnen zuwandte, hatte ich es gar nicht bemerkt,

daß ich allmählich den faſt verwachſenen Graben und den tief

eingeſunkenen Wall, die den Friedhof von ſeiner Umgebung

ſchieden, überſchritten hatte und mich bereits zwiſchen den

Gräbern befand. Ich ſchrak daher zuſammen, als ein: „Nun,

was beobachten Sie ſo eifrig?“ mir anzeigte, daß ich nicht

allein war. Als ich auf- oder vielmehr niederblickte, gewahrte

ich Häberle. Er ſaß auf einer Bank – wenn man zwei noch

mit ihrer Rinde bekleidete Birkenpfoſten und ein darüber ge

legtes ſchmales Brett ſo nennen kann – zwiſchen einem Grab

hügel, der erſt vor kurzem aufgeſchüttet ſein konnte, und einem

offenen Grabe.

„Was haben Sie ſich für ein melancholiſches Ruheplätzchen

ausgeſucht?“ bemerkte ich. Ich wußte nicht recht, ob ich

bleiben oder gehen ſollte.

„Ich ſehe gern einmal in ein Grab, das noch des Toten

harrt“, erwiderte Häberle, indem er ein wenig beiſeite rückte.

Ich nahm neben ihm Platz. Die Kiefern ſtrömten einen

ſtarken, betäubenden Geruch aus, in weiter Ferne bellte ein

Hund, unter uns hörte man das Quietſchen und Kreiſchen,

das ungeſchmierte Wagenräder, die ſich um hölzerne Achſen

drehen, hervorbringen.

„Man verliert ſich da“, fuhr Häberle fort, „unwillkürlich

in Gedanken darüber, wen ſie hier wohl zur letzten Ruheſtätte

betten werden. Iſt es ein Greis, der froh war das Endziel

ſeiner Wanderung erreicht zu haben, oder ein junges, lebens

friſches Blut, dem ein hartes Geſchick ein Leben nahm, das

frohſinnig als höchſtes Gut empfunden wurde? Oder iſt es“

– hier zögerte Häberle ein wenig – „ein in Sturm und

Graus Verirrter und Verſchlagener, der hier ein ſchützendes

Obdach ſucht und findet?“

Da ich ſchwieg, fuhr Häberle nach einer Weile fort:

„Ich liebe dieſe Friedhöfe der Bauern und ich wünſchte, ein

mal auf einem ſolchen, alſo etwa auf dieſem hier, begraben

zu ſein. Auf den ſtädtiſchen Kirchhöfen folgen Prunk und

Eitelkeit den Toten nach bis aufs Grab und halten ſie damit

gleichſam noch im Irdiſchen feſt, während hier ſchon wenige

Jahre auch die letzte Erinnerung an ſie beſeitigen – ein

Vorſchmack der Ewigkeit.“

- Das Kreiſchen kam unterdeſſen immer näher, man hörte

jetzt auch das Rumpeln und Stoßen des Wagens in den tiefen

Geleiſen und das „Eh! Na! Eh! Wirſt du wohl! Eh! Ich

werde dich! Warte du Heide!“ womit das Pferd angetrieben

=

wurde. Endlich wurde auch das Fuhrwerk zwiſchen den

Kiefern ſichtbar. Ein kleines fahlſchwarzes Pferdchen, hager

wie ein Skelett, war vor einen Karren geſpannt, wie man ſie

ſelbſt damals nur noch ſelten zu ſehen bekam. Ein viereckiges,

längliches Holzgeſtell auf zwei hölzernen Achſen und vier un

beſchlagene plumpe Räder– das war alles. Auf dem Karren

aber lag ein Sarg aus einfachen Kiefernbrettern und zwar

nicht aus neuen, weißen, ſondern aus ſolchen, die Regen und

Wind grau gefärbt haben.

Zwei Männer, beide alt und gebückt, mit grauen Stoppeln

um Wangen und Kinn, banden den mit einem Strick auf dem

Wagen befeſtigten Sarg los und trugen ihn keuchend den Reſt

des Berges hinan. Als ſie uns gewahr wurden, ſetzten ſie

ihre ſchwere Bürde zu Boden, kamen barhäuptig auf uns zu

und küßten den Saum unſerer Röcke.

„Wen begrabt ihr da?“ fragte Häberle. „Meine Tochter,

gnädiger Herr, meine Tochter“, erwiderte der eine der Alten.

„Laßt euch durch uns nicht ſtören.“

(Fortſetzung folgt.)

Ludwig Richters Selbſtbiographie.

„Meine Jugend war arm, verkümmert, vielfach bedrückt und

meine Lehrzeit war nur Arbeitszeit geweſen; ich lernte nichts oder

wenig dabei. Nun kam ich nach Rom und von allen Seiten wurde

mein durſtiger, hilfsbedürftiger Geiſt angeregt; ich war überglücklich

und ein reiches Leben und Streben begann. Mein Ideal lag auf

der Seite der hiſtoriſchen Landſchaft, welche ich auf meine Weiſe zu

entwickeln dachte. In die Heimat zurückgekehrt, erfaßte mich ſehr

bald wieder die Not des Lebens. Ich hatte glücklich, aber doch

vielleicht zu früh geheiratet, wodurch der Weg erſchwert wurde.

Der Druck, welcher auf mir lag, in den ſieben Meißner und den

erſten, darauffolgenden Dresdner Jahren war ſo groß, daß mein

Streben, in den Gärten des Parnaſſes, wo die hohen edlen Blumen

blühen, ein Plätzchen zu erlangen, unerreichbar ſchien. Da kam der

Holzſchnitt auf, der alte Dürer winkte und ich pflegte nun dieſen

Zweig. Kam meine Kunſt nun auch nicht unter die Lilien und

Roſen auf den Gipfel des Parnaſſes, ſo blühte ſie doch auf dem

ſelben Pfade an den Wegen und Hängen, an den Hecken und Wieſen,

und die Wanderer freuten ſich darüber, wenn ſie am Wege aus

ruhten, die Kindlein machten ſich Sträuße und Kränze davon und

der einſame Naturfreund erquickte ſich an ihrer lichten Farbe und

ihrem Duft, welcher wie ein Gebet zum Himmel ſtieg. So hat es

denn Gott gefügt und mir iſt auf vorher nicht gekannten und nicht

geſuchten Wegen mehr geworden, als meine kühnſten Wünſche ſich

geträumt hatten. Soli Deo Gloria!“

Mit dieſen Worten zog Meiſter Richter wenige Tage nach der

ſchönen Feier, zu der ſein achtzigſter Geburtstag den Anlaß gegeben

hatte, die Bilanz ſeines Lebens! Aus ihnen ſpricht der ganze Mann,

ſie geben auch in gedrängter Kürze den Inhalt des ſchönen Buches

wieder, in dem dieſer Mann uns ein großes Stück ſeiner Ent

wickelung als Menſch und als Künſtler vorgeführt hat. Schön aber

iſt dieſes Buch in jedem Sinn, und es gibt nur wenige, die einen

ſo weiten Leſerkreis verdienen und zweifellos auch finden werden.

In wunderbar anſprechender, zum Herzen gehender Sprache erzählt

uns hier ein großer und guter Menſch von einem Leben, arm an

äußeren Ereigniſſen, aber reich an inneren ſeeliſchen Vorgängen.

Scheinbar hat Richter es von Kindheit auf bis in ſein Mannesalter

ſchwer genug gehabt, und doch war er ein gottbegnadeter Menſch

und hatte es auch wieder leicht vor vielen, vielen anderen. Dieſer

ſanften und doch ſo feſten Natur bleibt der innere Zwieſpalt, bleiben

das heiße Verlangen der Leidenſchaft, das trotzige Aufbäumen wider

die menſchlichen Ordnungen, die Zweifel an den göttlichen ganz oder

faſt ganz erſpart. Sein Weſen iſt wie ein lauterer Quell. Wohl

können äußere Eindrücke das Waſſer für kurze Zeit trüben, wohl

kann Unſauberes hineingeraten, aber bald ſtellt das friſch nach

quellende die alte Klarheit wieder her, bald iſt das Fremde wieder

ausgeſchieden. Ein milder, freundlicher Sonnenſchein ruht allezeit

auf dieſem Lebenspfade und dankbaren Herzens ſchreitet der Wan

derer rüſtig auf ihm hin. Nur kurze Zeit trüben religiöſe Kümmer

niſſe dieſem den zufriedenen Sinn, auch ſie weichen bald der felſen

feſten, beglückenden Uberzeugung, daß er im Heilande den Halt

gefunden für Leben und Sterben, für Zeit und Ewigkeit. Eine

ihn ganz erfüllende, ihn ganz beglückende Frömmigkeit durchzieht

von ſeinem zweiundzwanzigſten Jahre an ſein Leben. Damals hat

ſein Freund, der Livländer Maydell, ihn die Bibel, die Richter als Ka

tholik erſt vor kurzem kennen lernte, verſtehen gelehrt und Richard

Rothe, der in jenen Tagen preußiſcher Geſandtſchaftsprediger in

Rom war, hat das Verſtändnis noch geſchärft. Von nun an gibt es für

ihn keinen Zweifel mehr. Wie er das Chriſtentum verſtand, hat er

ſo aufgezeichnet: „Chriſtus iſt kein Syſtem der Moral, predigt über

haupt nicht Moral, ſondern dringt auf eine Veränderung, eine Um

kehr im innerſten Zentrum des Menſchen, eine Veränderung der

Geſinnung – Wiedergeburt. Die Wiedergeburt iſt deshalb ein Ge
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heimnis, ein göttliches Wunder im Menſchenherzen, denn ſie kann

ebenſowenig willkürlich gemacht werden, wie man willkürlich ſich nicht

wahrhaft begeiſtern oder einen genialen Gedanken haben, oder eine

große Erfindung machen kann. Aber ſie kann und muß vom Men

ſchen vorbereitet werden; der Menſch kann durch ein ernſtes, inner

liches Zuſammenfaſſen disponibel dafür werden. Doch auch da

müſſen Lebensführungen, Inneres und Äußeres zuſammenwirken, um

den rechten Moment herbeizuführen. Es iſt alſo immer ein Werk

der Gnade, jedoch nicht ohne Zuthun des Menſchen. Gottes Wirken

und des Menſchen Trachten ſchlingen ſich hier in ſo feine Fäden

zuſammen, die nicht mehr mit dem Verſtande zu löſen ſind und

- deshalb ein göttliches Geheimnis bleiben. Beten und Faſten, inner

liche und äußerliche Vorbereitung können der Geburt des Lebens

aus und in Gott die Wege bahnen.“

Und wie der Menſch ſo der Künſtler. Für einen Chriſten

dieſer Art gibt es keine doppelte Buchführung. Auch ſeine Kunſt ſtellt

Richter in den Dienſt Gottes wie ſein Leben. Und wie dieſes ein

fältig iſt im alten deutſchen Sinne des Wortes, ſo iſt es auch jene.

Es iſt, als ob Menſch und Künſtler ihr lebenlang ein Kind ge

blieben wären im Sinne jenes: So ihr nicht werdet wie die Kind

lein. Und wie dieſe Einfalt ſich bei uns Deutſchen – Gott ſei

Dank dafür – wohl öfter finden mag, als bei andern Völkern, ſo

iſt Richter anch ein durchaus deutſcher Mann, insbeſondere ein

deutſcher bürgerlicher Mann. Eine der edelſten Blüten, die das

deutſche Bürgertum, wie es die letzten beiden Jahrhunderte ſchufen,

je hervorbrachte, ſteht hier vor uns. Da ſind die wunderbare Ge

nügſamkeit, die rührende Beſcheidenheit, die unerſchütterliche Pflicht

treue im großen und kleinen, die tiefe Frömmigkeit, und doch fehlen

ganz und gar die Enge, die Beſchränktheit, die Niedrigkeit der Ge

ſinnung, die Unduldſamkeit, die nur zu oft den Revers der Medaille

bilden. Ein edler Künſtlerſinn hat hier alles geadelt und geläutert.

Ich habe abſichtlich mehr von dem Menſchen als von dem

Künſtler geſprochen und zwar deshalb, weil auch Richter ſelbſt in

ſeinem Buch das Schwergewicht auf die Entwickelung des erſteren

legt, dann aber auch, weil der letztere in unſerm Blatte mehr als

einmal von berufenerÄ gewürdigt wurde. Im übrigen ſollen

ja dieſe Zeilen unſere Leſer nur darauf hinweiſen, welch eine Fülle

von Anregung und Genuß nach den verſchiedenſten Seiten hin dieſes

Buch ihnen gewähren wird. Sein Titel lautet: „Lebenserinnerungen

eines deutſchen Malers. Selbſtbiographie nebſt Tagebuchniederſchriften

und Briefen von Ludwig Richter. Herausgegeben von Heinrich Richter,

Frankfurt a. M. Johannes Alt 1885.“ Th. H. Pantenius.

Die deutſchen Bibelüberſetzungen vor Luther.

Von Leopold Witte.

Wem wäre es heutzutage nicht bekannt, daß es auch ſchon

vor Luther deutſche Bibelüberſetzungen gegeben hat! Wer es

noch nicht gewußt hätte, dem würde es das Jubeljahr 1883

geſagt haben, wenn nicht durch Freundes, ſo doch durch Feindes

Mund. Der bitterböſe „Gottlieb“, der damals in ſechsund

vierzig Briefen aus Hamburg, „zur Verteidigung der Kirche“

ein volles Faß von vergifteter Lauge über Luther und die

Proteſtanten ausgoß, wirft (auf S. 871 der Sammelausgabe)

die Frage auf: „Hat Luther etwa das Verdienſt, die Bibel

unter der Bank hervorgezogen und das Bibelſtudium neu an

geregt zu haben? Freilich ſingen uns das die Spatzen auf

allen Dächern in allen möglichen Tonarten ununterbrochen

vor, allein es iſt mit dieſer Behauptung, wie mit ſo vielen

andern Ruhmeskränzen, die Luthers Haupt zieren ſollen.

Sieht man genauer zu, zerfließt der Nebelſtreif.“ Er kon

ſtatiert, nach Janſſens Geſchichte des deutſchen Volkes, daß

vor der Kirchentrennung mindeſtens fünfzehn Bibeln in

hochdeutſcher und fünf in niederdeutſcher Mundart gedruckt

ſeien, er ſpricht die Vermutung aus, „die Arbeit des Refor

mators habe ſich darauf beſchränkt, ſchon vorhandene katholiſche

Bibelüberſetzungen in den ſächſiſchen Kanzleiſtil umzuſetzen“

und beklagt ſchließlich (S. 876), daß nur ſo wenig Proteſtan

ten „ſich noch jene wahre aufrichtige Verehrung des heiligen

Wortes bewahrt haben, wie ſolche unter uns Katholiken ſtets

üblich war und bleiben wird.“

Was es mit dieſer „wahren und aufrichtigen Verehrung

des heiligen Worts“ in der römiſchen Kirche für eine Be

wandtnis hat, iſt freilich eine eigene Frage. Bei der Verkün

digung von der Sündloſigkeit der Jungfrau Maria am 8. De

zember 1854 machte Pius IX auch nicht einmal den Verſuch,

das bisher in der römiſchen Kirche ſo viel beſtrittene Dogma

durch eine Stelle des Neuen Teſtamentes zu begründen; vier

höchſt unglücklich gewählte altteſtamentliche Ausſprüche mußten

wenigſtens den Schein wahren, als habe man vor dem

geſchriebenen Worte Gottes gegenüber der Tradition – und

„die Tradition bin ich“, ſagte Pio nono! – noch wirklichen

Reſpekt. Als aber vor vierhundert Jahren die von der römi

ſchen Kirche im Lutherjubeljahr ſo viel gerühmten vorrefor

matoriſchen deutſchen Bibeldrucke ſich zu häufen begannen, war

die offizielle Kirche keineswegs damit zufrieden. Der allmäch

tige Berthold, Biſchof von Mainz, dieſer „Spezialtochter der

römiſchen Kirche“, erließ am 4. Januar 1486 für ſeinen faſt

das halbe Deutſchland umfaſſenden Sprengel ein Edikt, in

welchem jene Uberſetzungen ſcharf getadelt wurden. „Iſt denn

wohl“, ſo rief er aus, „die deutſche Sprache imſtande wieder

zugeben, was über die tiefſten Spekulationen der chriſtlichen

Religion geſchrieben iſt? muß man da nicht aus ſeinem eignen

Gehirn für die Dinge unverſtändliche Bezeichnungen neu bilden,

oder, wenn man bei den alten bleibt, den wahren Sinn

fälſchen, eine Gefahr, vor der wir uns bei den heiligen Schrif

ten umſomehr zu fürchten haben. Denn wer erwartet denn

von rohen und ungelehrten Menſchen und vom weiblichen

Geſchlechte, wenn ihnen die heilige Schrift in die Hand fällt,

daß ſie den wahren Sinn herausfinden werden! Man nehme

den Text des heiligen Evangeliums oder die Briefe Pauli–

jeder einigermaßen Verſtändige muß doch zugeben, daß man

da eine Menge zu ergänzen und aus anderen Schriften hin

zuzudenken hat.“ Auch Geiler von Kaiſersberg klagte, es ſei

ein böſes Ding, daß man die Bibel zu deutſch drucke, denn

man müſſe ſie ja viel anders verſtehen, als daſtände!

In Bezug auf dieſe vorlutheriſchen deutſchen Bibeldrucke

hat ſich nun neuerdings eine Streitfrage erhoben, die zu den

intereſſanteſten und eingreifendſten der Kirchengeſchichte ſich

auszubilden den Anlauf nimmt.

Sehen wir uns dieſe alten Uberſetzungenzunächſt für ſich an.

Soviel ſteht feſt, daß bis zum Jahre 1518 mit Sicherheit vier

zehn verſchiedene Bibeldrucke in hochdeutſcher Uberſetzung ge

zählt werden konnten, – ſämtlich in Folio, nur die ſogenannte

neunte, welche vor mir liegt, in Hochquart. Die drei erſten in

Mainz, Straßburg und Augsburg etwa um 1465 erſchienenen

ſtimmen faſt wörtlich mit einander überein; der vierte Druck,

der etwa im Jahre 1470 in Nürnberg beſorgt wurde, gibt

eine Überarbeitung des bisherigen Textes in ſprachlicher und

in ſachlicher Beziehung; alte Ausdrücke werden beſeitigt, wie

Miſel= Ausſatz, Leichtreſt = Begräbnis, Brauttlauf= Hoch

zeit; aber auch die Uberſetzung iſt vielfach verändert – ſei es

nun nach einem andern zu Grunde liegenden Text, oder, wie

die Vertreter der entgegenſtehenden Meinung behaupten, in

beſtimmtem dogmatiſchen Intereſſe. Die weiteren zehn Bibel

drucke, acht aus Augsburg und je einer aus Nürnberg und

Straßburg, erbauen ſich wieder auf der vierten Ausgabe und

bringen nur vereinzelte, zum Teil mundartliche Veränderungen.

Darüber beſteht unter den Forſchern Einſtimmigkeit, daß

dieſe ſämtlichen vierzehn Ausgaben der deutſchen Bibel auf

eine urſprüngliche Uberſetzung zurückzuführen ſind. Auch das

ſteht feſt, daß ſie ohne Ausnahme weder im Alten noch im

Neuen Teſtamente den hebräiſchen oder griechiſchen Text be

nutzt haben: ſie ſind Verdeutſchungen der ſogenannten Vulgata,

das heißt der von dem Kirchenvater Hieronymus († 420) gefertig

ten lateiniſchen Bibelüberſetzung, welche ſpäter von dem Tri

dentiniſchen Konzile als dem Grundtexte gleichwertig erklärt

wurde, und von welcher im Mittelalter zahlloſe Abſchriften

mit ebenſo zahlloſen Varianten im Umlaufe waren.

Es wird den Leſern nicht ohne Intereſſe ſein, etliche

Proben von dieſen vorlutheriſchen deutſchen Bibeln zu erhal

ten. Die bekannte Stelle Hebräer 11, 1, die in der letzten

von Luther ſelbſt beſorgten Ausgabe ſeiner Bibelüberſetzung

von 1545 folgendermaßen lautet: „Es iſt aber der glaube

eine gewiſſe Zuverſicht des, das man hoffet Und nicht zweiueln

an dem, das man nicht ſihet. Durch den haben die Alten zeugnis

uberkommen. Durch den glauben mercken wir, daß die Welt

durch Gottes wort gemacht iſt, das alles das man ſihet aus

nichte worden iſt“, hat in der erſten Straßburger Bibel (von

ca. 1465) folgende Geſtalt: „Wann der glaube iſt eine ent

habung der Ding der man hat zuuverſicht vnd in der offnung
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der die do nitt erſchinen. Wann in dieſem gewunnen gezeug

die alten. Wir vernemen mit dem glauben die welt zeſein

gemacht mit dem Wort gotz das die geſichtigen wurden vor

den vngeſichtigen.“ Die vierte deutſche Bibel gibt die Stelle

ſo wieder: „Aber der gelaub iſt ein ſubſtanz der ding, der

man hat zuuerſicht vnnd ein ſtätter anhang der ding die da

nit erſchinen. Wann in dieſem haben ervolget die gezügknuß

die alten. Wir vernemen mit dem gelauben das die welt

ſeyen zugefüget mit dem wort gotz daz die geſichtigen wurden

uß den vnſichtigen.“

Der Hamburger „Gottlieb“ berichtete auf S. 875 ſeiner

Briefe: „Im Lutherhauſe zu Eisleben zeigt man zwei alte

Bibeln; es ſind zwei alte, katholiſche Bibelüberſetzungen aus

vorlutheriſcher Zeit. Die eine, in hochdeutſcher Mundart, iſt

im Jahre 1483 durch Antonius Koburger in Nürnberg ge

druckt. Die andere iſt noch älter, und hat die niederdeutſche,

kölniſche Mundart. Es iſt bereits verſchiedentlich bemerkt

worden, daß auch dieſe Uberſetzung mit der Luthers merk

würdig übereinſtimmt, ſo daß es ſcheint“ – und hier kommt

die oben erwähnte Außerung, „die Arbeit des Reformators

habe ſich darauf beſchränkt, ſchon vorhandene katholiſche Bibel

überſetzungen in den ſächſiſchen Kanzleiſtil umzuſetzen.“ Auch

dieſe Nürnberger Bibel von 1483 iſt mir zur Hand. Um

das Urteil von „Gottlieb“ zu beleuchten, gebe ich aus dieſer

„katholiſchen“ Uberſetzung die erſten Worte der Bibel. Sie

lauten. „In dem anfang hat got beſchaffen Hymel vnd erden.

aber dye erde was eytel vnd lere. vnd die vinſternus warn

auff dem antlitz des abgrunds. vnd der geiſt gots ſwebet oder

ward getragen auf den waßern.“ Die wundervolle Lutherſche

Uberſetzung des 23. Pſalm: „Der Herr iſt mein Hirt, mir

wird nichts mangeln 2c.“, lautet hier: „Der Herr regieret

mich vnd mir gebricht nichts. vnd an der ſtat vnd weyde do

ſatzt er mich. Er hat mich gefüret auf dem waſſer der wider

bringung. er bekeret mein ſeel. Er füret mich auß auff die

ſteyg der gerechtigkeit, umb ſeinen namen.“ ?c. „Du haſt

erueyſtet mein haubt in dem öl, vnnd mein kelch macht truncken

wie lauter er iſt.“

Und nun zu unſerer Kontroverſe.

Das vielbeſuchte Marienbad in Böhmen gehört der be

nachbarten großartigen Prämonſtratenſerabtei Tepl. In die

ſem Kloſter befindet ſich eine handſchriftliche deutſche Uber

ſetzung des Neuen Teſtamentes auf Pergament von ſechshun

dertdreißig Seiten, welche der Bibliothekar des Kloſters, Pater

Klimeſch, in drei Abteilungen 1881–84 durch den Druck

veröffentlicht hat. Die Handſchrift ſtammt augenſcheinlich

aus dem XIV. Jahrhundert, iſt von drei oder vielleicht vier,

aber gleichzeitigen Händen geſchrieben, da das Pergament, deſſen

ſich die Schreiber bedient haben, in allen Teilen gleichartig

iſt. Zwiſchen dem Galater- und dem Epheſerbrief ſteht, wie

auch in den alten deutſchen Bibeldrucken (in den mir zugäng

lichen 9. und 12. gleichfalls), die „epiſtel Pauli zu den Laodo

ciern“; hinter dem Matthäusevangelium einerſeits aber, und

am Schluſſe des Buchs anderſeits finden ſich noch andere

Zuſätze, die zu den überraſchendſten – ſagen wir Ergebniſſen

oder Folgerungen? geführt haben. Ubrigens iſt auch das

Format des Manuſkripts ein auffallendes: der geſchriebene

Text ſteht auf Seiten von 83 mm Höhe und 54 mm Breite,

alſo faſt um ein Fünftel kleiner als unſere gewöhnlichen Neuen

Teſtamente in 32er Format, etwa in der Größe von Viſiten

kartenphotographieen. Jedenfalls war das Büchlein dazu be

ſtimmt, in der Taſche umhergetragen zu werden.

Unter den erwähnten Zuſätzen zu dieſem Neuen Teſta

mente, auf demſelben Pergament wie der Reſt und von der

ſelben Hand wie die Pauliniſchen Briefe geſchrieben, iſt der

wichtigſte der vorletzte: von den „ſieben Stücken des heiligen

Glaubens“ handelnd. Nicht nur die Aufzählung dieſer Glaubens

artikel (1. Dreieinigkeit, 2. Schöpfung der Welt, 3. Geſetz

gebung auf Sinai, 4. Sendung des Sohnes „von dem hymel

in dem leib der ſeligen mayd“, 5. Erwählung der „wunnichen

kirchen“, 6. Auferſtehung des Fleiſches und 7. das „ewige

gericht“) – ſondern auch die Begründung derſelben durch

hinzugefügte Bibelſtellen ſtimmt nämlich vollſtändig überein

mit Schriftſtücken, welche unbeſtritten und unbeſtreitbar den

Waldenſern angehört haben, alſo jener Sekte des Mittelalters,

die auf den frommen Lyoner Bürger Waldus (gegen 1170)

zurückzuführen iſt und noch heute, nachdem ſie im XVI. Jahr

hundert die reformatoriſchen Grundſätze anerkannt hat, als

die geſegnetſte evangeliſche Kirchengemeinſchaft Italiens den

Leuchter des bibliſchen Bekenntniſſes hoch hält. Waldus ſelbſt

ließ ſich die Evangelien in die romaniſche Sprache überſetzen

und lernte ſie auswendig, und das eigentümlich Charakte

riſtiſche der nach ihm benannten Waldenſer iſt von vornherein

das Verlangen geweſen, die Bibel in der Landesſprache zu

beſitzen, ſie dem Gedächtnis einzuprägen und mit dieſem Schatze

lehrend und predigend in den Ländern umherzuziehen. Da ſie

von der herrſchenden Kirche blutig verfolgt wurden, ſo breiteten

ſie ſich allmählich über ganz Südeuropa aus. Am Rhein, an

der Donau, in Franken, in Böhmen, ja in der Mark finden

ſich ihre Spuren in der Geſchichte; ſpeziell für Böhmen ſteht

feſt, daß im XIV. Jahrhundert zahlreiche dortige Waldenſer

von der Inquiſition verfolgt worden ſind.

Jene „ſieben Stücke des chriſtlichen Glaubens“ nun ſind

nichts anderes, als die Uberſetzung der waldenſiſchen „articles

de la fe“, welche in romaniſcher Sprache in einer Genfer und

einer Dubliner Handſchrift vorhanden ſind, und von denen

auch in der Straßburger Bibliothek ein lateiniſcher Text

exiſtierte, der veröffentlicht, aber ſeitdem verloren gegangen iſt.

Die Identität beider Stücke iſt durch keine Künſte der Aus

legung oder anderweitige Manipulationen aus der Welt zu

ſchaffen; ſie ſteht für jeden, der die beiden Texte, den romani

ſchen und den deutſchen des Tepler Manuſkripts vergleichen

will, mit unumſtößlicher Gewißheit feſt. Ein junger römiſch

katholiſcher Gelehrter, Dr. Franz Joſtes, der in dieſer An

gelegenheit ein Schriftchen (Die Waldenſer und die vorluthe

riſche Bibelüberſetzung) herausgegeben hat, weiſt wohl darauf

hin, daß auch ſonſt in katholiſchen Katechismen von ſieben

Glaubensartikeln die Rede ſei, aber er ſelbſt muß zugeben,

daß andere Katechismen deren nur fünf oder ſechs haben, und

die ſieben von Joſtes abgedruckten Artikel des Mainzer Kate

chismus, „der von alten Zeiten her bis zum Jahre 1850 in

Gebrauch war“, haben offenbar mit jenen Waldenſiſchen nicht

viel mehr als die Siebenzahl gemein (1. Dreifaltigkeit,

2. Schöpfung, Erhaltung und Regierung der Welt; 3. Er

löſung durch Chriſti Leiden und Tod; 4. die Gnade Gottes

iſt uns notwendig zur Seligkeit; 5. dieſe Gnade wird uns

durch die Kirche zuteil; 6. die Seele des Menſchen iſt unſterb

lich; 7. Gott belohnt das Gute und beſtraft das Böſe).

Auf jene ſieben Artikel, wie ſie ſich auch in jener Tepler

Handſchrift finden, wurden die Geiſtlichen der mittelalterlichen

Waldenſer vor ihrer Weihe verpflichtet. An der Stelle, wo

das erwähnte Straßburger lateiniſche Manuſkript dieſe Notiz

mitteilt, heißt es nun weiter: „ebenſo wird der zu Ordinie

rende über die ſieben Sakramente befragt, nämlich die Taufe 2c.“

Nun findet ſich in dem Tepler Neuen Teſtament als Schluß

der ganzen Handſchrift und auf die ſieben Glaubensartikel

unmittelbar folgend auch ein Verzeichnis der „Sieben Heilik

heit der Kirchen, mit dem die Kirche wirt derhaben“ (getragen,

gehoben) „als mit ſieben geiſtlichen Seulen“. Dieſe „Heilig

keiten“ oder Sakramente ſind, in einer auch ſonſt bei den

Waldenſern ſich findenden Reihenfolge: „1. tauf, 2. rewe,

3.prechunge und gemeinſamunge des protez, 4. ee, 5. ſal

bunge dez oles, 6. auflegunge der hende, 7. ordnunge des

priſterzamtes und der dyaken.“ Daß die Waldenſer bis in

die Reformationszeit hinein an der Siebenzahl der Sakra

mente mehr oder weniger feſtgehalten haben, iſt bekannt.

Außer den genannten Stücken am Ende der Handſchrift

ſtehen, wie geſagt, nach dem Evangelium des Matthäus noch

einige andere Beifügungen, die der Erwähnung bedürfen. Zu

nächſt ein kurzes Wort des Vaters der mittelalterlichen Myſtik,

„des zweiten Auguſtinus“, Hugo von S. Victor in deutſcher

Uberſetzung, warum Chriſtus „den andern“ kein Gebot, den

Apoſteln („den Boten“) zu beichten, gegeben habe, als er ihnen
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Gewalt gab die Sünde zu vergeben. Ferner ein Perikopen

verzeichnis für das kirchliche Jahr, in welchem neben den

Sonn- und Feiertagen der Kirche unter den „Heiligen“ nur

die zwölf Apoſtel, Johannes der Täufer, die Jungfrau Maria

und der heilige Georg bedacht werden. Endlich einige latei

niſche Auszüge aus Predigten von Johannes Chryſoſtomus

und Auguſtinus, welche das Bibelleſen für die Laien, die es

nötiger hätten als die Geiſtlichen, und ebenſo die Laienpre

digt ſowie die Pflege der Frömmigkeit durch Almoſengeben,

ſittliche Lebensführung, Fürſorge für das Heil der Familien

glieder 2c. empfehlen.

Dies ſind die eigentümlichen Beilagen des Tepler Kodex.

Was dieſelben nun aber erſt ſo wichtig macht, iſt dies,

daß der Text der erſten deutſchen Bibeldrucke, ſoweit es ſich

um das Neue Teſtament handelt, faſt vollſtändig mit dem Text

des Tepler Manuſkripts übereinſtimmt; eine Thatſache, auf

welche der katholiſche Pater Klimeſch, der Herausgeber der

Tepler Handſchrift, ſelbſt als auf ein unbeſtreitbares Faktum hin

gewieſen hat. Alle übrigen Bibeldrucke baſieren, wie wir ge

ſehen haben, auf jenen erſten, und ſo liegt der Text des Tepler

Manuſkripts oder Abſchriften desſelben für das Neue Teſta

ment ſämtlichen vorlutheriſchen Bibelausgaben Deutſchlands

zu Grunde. Was hat es aber mit dieſem Tepler Neuen Teſta

ment für eine Bewandtnis? Wie kommen jene Zuſätze in die

Kloſterhandſchrift, von denen der eine zweifellos waldenſiſchen

Urſprung hat, und die andern jedenfalls in der Nachbarſchaft

von einem waldenſiſchen Schriftſtücke nicht überraſchen?

Die Schlußfolgerung ſcheint keine andere ſein zu können

– und ſie iſt gezogen worden – als: die Tepler Hand

ſchrift ſtammt von den Waldenſern her, und danach wäre das

deutſche Neue Teſtament (wenn nicht vielleicht gar die ganze

Bibel, deren Deutſch mit dem neuteſtamentlichen konform

iſt in den verſchiedenen Drucken des XV. Jahrhunderts

nicht von der römiſchen Kirche, ſondern von der durch die

Kirche verketzerten Gemeinſchaft der Waldenſer der deutſchen

Chriſtenheit geſchenkt worden. Das behauptete zuerſt der

Staatsarchivar Dr. S. Keller in Münſter in einem vielbe

ſprochenen aber auch vielfach anfechtbaren Buche: Die Refor

mation und die älteren Reformparteien (1885), in welchem

ſchließlich die Reformation ſelbſt und zuletzt auch in gewiſſem

Sinne Freimaurerlogen und Roſenkreuzer, ja Leſſing und

Kant auf die Anregung des waldenſiſchen Geiſtes zurückge

führt wurden. Das behauptete ſodann mit größerer Vorſicht

und Beſonnenheit der Sekretär der Würzburger Univerſitäts

bibliothek Dr. Hermann Haupt in einem beſondern Schrift

chen: „Die deutſche Bibelüberſetzung der mittelalterlichen

Waldenſer in dem Kodex Teplenſis und der erſten gedruckten

deutſchen Bibel nachgewieſen. Mit Beiträgen zur Kenntnis

der romaniſchen Bibelüberſetzung und Dogmengeſchichte der

Waldenſer, 1885.“ Gegen die letztere Schrift beſonders iſt

die vorher genannte Broſchüre von Dr. Joſtes gerichtet, auf

welche Haupt, wie verlautet, eine ausführlichere Antwort vor

bereitet; die Theologen der römiſchen Kirche ihrerſeits werden

auch wiederum nicht ſchweigen, und ſo gehen wir vorausſichtlich

noch wichtigen und tiefgreifenden Erörterungen entgegen.

Dr. Haupt nimmt an, daß wir in dem Tepler Kodex ein

für die Bedürfniſſe eines waldenſiſchen Geiſtlichen eingerichte

tes Neues Teſtament vor uns haben, das derſelbe auf ſeinen

mannigfachen Kreuz- und Querzügen durch das Böhmerland,

und vielleicht weiter hinaus, bei ſich führte, und aus dem er

den zerſtreuten Glaubensgenoſſen gelegentlich, und zwar be

ſonders an den Sonntagen und kirchlichen Feſten vorlas. Bei

der über die Waldenſer am Ende des XIV. Jahrhunderts in

Böhmen ausbrechenden Verfolgung mochte auch das kleine

handliche Neue Teſtament in die Hände der Inquiſition ge

fallen und auf irgend eine Weiſe in das Prämonſtratenſer

Kloſter von Tepl gekommen ſein.

Freilich wiſſen wir von waldenſiſchen Überſetzungen des

Neuen Teſtamentes ins Deutſche ſonſt noch nichts Beſtimm

tes; die vereinzelten Spuren, welche Dr. Haupt aus früherer

Zeit nachweiſt, betreffen nur Stücke des Neuen Teſtamentes;

erſt der Straßburger Kodex von 1400 erwähnt die deutſche

Bibel der Waldenſer. Doch ſpricht freilich die Vermutung

dafür, daß dieſe treuen Bibelleute auch in Deutſchland ſich

bald eine dem Volke verſtändliche heilige Schrift werden be

ſorgt haben. Dr. Haupt glaubt in dem Tepler Texte eine

Reihe auffallender Ubereinſtimmungen mit der romaniſchen

Bibelüberſetzung der Waldenſer erkennen zu müſſen. Er be

hauptet, die romaniſche Bibel weiche ſehr vielfach von dem

verbreitetſten Vulgatatexte des Mittelalters ab, und in dieſen

Abweichungen folge die Tepler Handſchrift überaus häufig

dem romaniſchen Texte. Außerdem aber ſei ein waldenſiſches

Charakteriſtikum, daß der Ausdruck „des Menſchenſohn“ in

der romaniſchen Bibel regelmäßig mit „filhe de la vergena“

(der Jungfrau Sohn) überſetzt werde – und ſo habe auch

der Tepler Text faſt ausnahmslos an den betreffenden Stellen

den Ausdruck „sun der maid“. Endlich überſetze die Tepler

Handſchrift das Wort Gehenna, Hölle – eine einzige Stelle

ausgenommen – allemal mit „Angſt“ oder „Angſt des Feuers“

– eine Eigentümlichkeit, die ſich erſt daraus verſtehen laſſe,

daß die romaniſche Bibelüberſetzung der Waldenſer das Wort

allezeit mit „pena“ wiedergebe, wie denn die geſamte walden

ſiſche Litteratur noch Ende des XV. Jahrhunderts an der Be

zeichnung „pena“ Pein für Hölle feſtgehalten habe.

Allein in allen dieſen letztgenannten Punkten ſcheint

Dr. Franz Joſtes die Aufſtellungen von Haupt in ihrer Zu

verläſſigkeit erſchüttert zu haben. Er hat nachgewieſen, daß

der Ausdruck „Sun der Maid“ auch außerhalb der Walden

ſerlitteratur allgemein im Gebrauche war, und betont mit Recht,

daß weder dieſe Bezeichnung, noch die von „Angſt“ für „Hölle“

irgend welche den Waldenſern eigentümliche dogmatiſche Be

deutung habe. Auch andere Schwierigkeiten bleiben noch un

gelöſt; vor allem die Frage: Wie kam die römiſche Kirche

dazu, eine in Häretikerkreiſen entſtandene Bibelüberſetzung all

mählich zu acceptieren und Auflage über Auflage davon unge

hindert in den Druck gehen zu laſſen? Wenn Dr. Haupt auch

im einzelnen nachweiſt, daß die ſogenannte vierte deutſche Bibel

eine durchgehende Reviſion des bisherigen Textes (der drei

erſten Drucke) vorgenomen hat, wie das ja auch ſonſt längſt

bekannt war, ſo dürfte ihm doch kaum die Berechtigung zuge

ſtanden werden, dieſen vierten Druck „die katholiſche Über

arbeitung der waldenſiſchen Bibelüberſetzung“ zu nennen; eine

Überarbeitung in katholiſch-kirchlichem Intereſſe iſt dieſe vierte

Bibel eben nicht, es ſcheint ihr nur ein anderer Vulgatatext

vorgelegen zu haben, als den älteren Ausgaben. Der Erz

biſchof Berthold von Mainz fand in der Geldgier der Buch

drucker den Erklärungsgrund für die Ausbreitung der deut

ſchen Bibeln; mit dem von Haupt hervorgehobenen Drange

des Volkes nach eigener Belehrung und Erbauung zuſammen

genommen könnte dies wohl die vierzehn Bibeldrucke in

hochdeutſcher Sprache bis 1518 einigermaßen verſtändlich

machen. Allein eine Hauptſache bleibt den Freunden des

waldenſiſchen Urſprungs unſerer alten deutſchen Bibel doch

noch nachzuweiſen übrig, daß nämlich in der That jener

Tepler Kodex nur durch die Zuſammenhänge mit den Wal

denſern ſeine Erklärung findet. Die Vereinigung mit dem wal

denſer Glaubensbekenntnis in dem Neuen Teſtament von Tepl

gewährt ihnen allerdings eine ſehr feſte Verteidigungsſtellung.

Doch wird es nötig ſein, alle ſonſtigen handſchriftlichen Bibel

überſetzungen des Mittelalters, die ſich noch hier und da in

Bibliotheken finden, zur Vergleichung mit dem Tepler Manu

ſkript heranzuziehen, um deſſen Eigenart ins rechte Licht zu

ſtellen. Mit geſpannter Erwartung ſehen wir den Arbeiten

entgegen, welche in dieſer Richtung bereits unterwegs ſind.

Es wäre in der That höchſt merkwürdig, wenn Dr. Haupt

mit dem Schlußworte ſeiner Schrift recht behielte: „Auch in

dieſer Beziehung iſt das Reſultat unſerer Unterſuchung bedeut

ſam genug, indem ſie uns zeigte, daß das deutſche Volk ſeine

erſte gedruckte Bibel und damit einen der erſten und mächtigſten

Impulſe zu einer freiern Regung der Geiſter den „bibel

gläubigen Ketzern, den Waldenſern, zu danken hat.“

=



E. Harburger.

Edmund Harburger.

Ein Malerhumoriſt.

Zu den charakteriſtiſchen Erſcheinungen unſerer Zeit ge

hört es, daß trotz der gewaltigen Gegenſätze all der ſie be

wegenden Elemente, trotz des Ernſtes der ſozialen Fragen,

trotz des immer ſchwierigeren Kampfes ums Daſein kaum je

in höherem Maße und allgemeiner der Sinn für Humor ſich

geltend machte, als gerade heutzutage. Faßt man die Pro

duktionen des Humors lediglich nach ihrer Quantität ins

Auge, ſo kann man wohl ſagen, daß eine ſolche Fülle von

Humor noch niemals zu tage getreten iſt. Man begegnet

ihr auf Schritt und Tritt, überall in allen Geſtalten, und es

wäre dieſe Erſcheinung nicht möglich, wenn für dieſelbe nicht

ein allgemeines Bedürfnis beſtände. Daß dieſem Zuge der

Zeit auch die bildende Kunſt folgen mußte, kann uns nicht

wunder nehmen, und ſo beſitzen wir denn beſonders in Deutſch

land eine ſtattliche Reihe von Humoriſten mit Pinſel und

Stift, die ſich des Beifalls und der Vorliebe des Publikums

erfreuen, das ſich in gleichem Maße gegen die Leiſtungen

der ſtrengen Hiſtorie gleichgültig verhält, als es ſich für jeden

Ausdruck des Heiteren empfänglich und dankbar erweiſt. Es

walten hier dieſelben Umſtände ob, welche es mit ſich bringen,

jene Zugkraft zu üben vermögen, deren ſich ein heiteres Volks

ſtück oder eine moderne Operette überall erfreuen. Es iſt

ſelbſtverſtändlich, daß die Humoriſten mit dem Pinſel und

Stift, welche wir hier zunächſt in Betracht ziehen, ihre Stoffe

vorzugsweiſe den Kreiſen entnehmen, welche im Leben noch

ihre charakteriſtiſche Originalität gegenüber dem nivellierenden

Strom allgemeiner Bildung bewahrt haben, und wie wir

auf den Gemälden der alten Niederländer dem Volksleben oft

in ſeinen derbſten Erſcheinungen zu begegnen pflegen, ſo ſind

die Stoffe dieſer modernen Malerhumoriſten ebenfalls zum

größten Teile dem Alltagsleben entnommen. Dieſe Wahl

der Stoffe ſoll indeſſen denſelben keineswegs zum Vorwurfe

gereichen, wenn nur der Realismus nicht in dem Maße über

wiegt, daß der Künſtler, die ideale Aufgabe der Kunſt außer

acht laſſend, im Gedankenloſen, Rohen und Gemeinen unter

daß auf der Bühne Tragödie und Schauſpiel bei weitem nicht

geht, ſondern ſich bewußt bleibt, daß die Quelle und das Ziel

jedes Kunſtwerkes die durch Schönheit verklärte Wahrheit iſt.

Einer der trefflichſten Malerhumoriſten unſerer Tage,

deſſen künſtleriſche Ausdrucksweiſe trotz aller urwüchſigen Na

türlichkeit und kräftigen Volkstümlichkeit doch nie des ſchönen

Wohllautes entbehrt, iſt zweifellos Edmund Harburger,

deſſen Zeichnungen wohl jedem unſerer Leſer aus den Mün

chener Fliegenden Blättern in wohlgefälliger Erinnerung ſind.

Kernig und warm in Form und Farbe, charakteriſtiſch und wahr

im Ausdruck, fein und edel im Vortrag und gemütvoll im Ge

danken – das ſind die Bezeichnungen, welche wir den Leiſtungen

dieſes Künſtlers gegenüber für zutreffend erachten, mag der

ſelbe nun ſeinen eigenen Gedanken in Stift und Farbe Aus

druck geben, oder als Illuſtrator fremden Ideen mit ſeinen

originellen Zeichnungen dauernde Geſtalt und Leben verleihen.

Edmund Harburger iſt am 4. April 1846 zu Eichſtätt

als der Sohn eines Kaufmanns geboren, verbrachte jedoch

ſeine Jugend in Mainz, wohin ſchon im Jahre 1847 ſeine

Eltern gezogen waren. Von ſeinem ſechſten Lebensjahre an

in einer Privatſchule unterrichtet, kam er im Alter von fünf

zehn Jahren in die Lehre, um das Baugeſchäft zu erlernen.

Schon in früher Jugend regte ſich in dem Knaben der leb

hafte Wunſch, Maler zu werden, und der Beruf, zu dem man

ihn beſtimmte, hatte, wie das bei beſonders begabten Söhnen

ſo häufig der Fall iſt, für ihn wenig Anziehendes. Gegen die

Neigung des jungen Menſchen, ſich der Kunſt zu widmen,

wußte man von allen Seiten genug Einwände, denn es liegt

nun eben in ihrem Weſen, daß die Kunſt den wenigen Aus

erleſenen, denen ſie die Sehnſucht nach ihrem Dienſte als un

widerſtehlichen Drang ins Herz gelegt hat, nicht jene klar

vorgezeichnete Laufbahn in Ausſicht zu ſtellen vermag, wie ſie

Harburgeriana.

...

Überflüſſige Meldung. „Gnädige Frau, der Kaminkehrer kommt!“

(Aus den Fliegenden Blättern.)
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jeder andere Beruf im Leben für ſich hat. Es iſt deshalb

auch nichts erklärlicher, als daß Eltern und Erzieher, denen

die Sorge für einen jungen Menſchen obliegt, in der Regel

den ſicher vorgezeichneten gewöhnlichen Weg eines beſtimmten

Lebensberufes der möglichen Irrfahrt einer Künſtlerlaufbahn

vorziehen und trotz alles zu tage tretenden Talentes ihre

Pfleglinge nur ungern ſich der Kunſt widmen ſehen. So

hatte auch unſer Künſtler ſeine liebe Not, bis es ihm endlich

gelang, im Jahre 1866, alſo in ſeinem zwanzigſten Lebensjahre

nach München zu kommen, um ſeiner Herzensneigung folgen

und ſich der Malerei widmen zu können. Er dankt dieſes

der Hilfe eines lieben, guten Bruders (Wilhelm Harburger),

des Herrn Dietrich in Mainz, „die Näherin“ und „der Bauern

doktor“, welche nach Amerika wanderten, „Jung und alt“,

„ein Bittgeſuch“, „die Gemütlichen“, „Schnaderhüpfel“, „auf

der Brücke“ und endlich „die Kartenſpieler“, welche wir un

ſeren Leſern im Holzſchnitt vorführen.

Harburgers Bilder bedürfen keines Kommentars und

keiner Erläuterung, ſie erklären ſich ſelbſt deutlicher und be

ſtimmter, als es irgendeine ausführliche Darlegung vermöchte.

Wie trefflich ſpricht ſich, um bei dieſen „Kartenſpielern“ zu

bleiben, die Verlegenheit aus, in der der eine Spieler ſich be

ſinnt, wie er ſich am beſten aus der ſchlimmen Lage ziehen

könne, in welche ihn die ſchlaue Berechnung ſeines Gegners

Harburgeriana.

Ein Kind unſerer Zeit. Die kleine Elſa iſt von der Mama beſtraft worden. Voll bitteren Zornes zieht ſie ihren Mantel an

und will fortgehen. – „Wo willſt du hin, Elſa?“ – „Nach – Amerika – Mama!“ (Aus den Fliegenden Blättern.)

der ſeit dem Tode des Vaters die Sorge für die Familie auf

ſich genommen hatte und ihm die nötigen Mittel dazu gab.

Drei Jahre lang lebte Harburger ernſten und eifrigen

Studien durch Zeichnen nach der Antike, bis er unter Pro

feſſor W. Lindenſchmitts Leitung ſeine erſten Bilder malte.

Harburger wendete ſich dem Genrefache zu, welches offenbar

ſeiner Begabung am meiſten entſprach.

Das erſte Bild war „der Dorfbarbier“. Ihm folgte

eine ſtattliche Reihe anderer Genrebilder, von denen die meiſten

in Privatbeſitz übergingen. Wir erwähnen „der Städter auf

dem Lande“, angekauft vom Münchener Kunſtverein, „Jäger

latein“, im Beſitze des Herrn Architekten Krebs in Mainz,

„Menſch, ärgere dich nicht“, im Beſitze des Herrn Dr. Heß

in Mainz, „am ſtillen Herd“, im Beſitze des Herrn Kommerzien

rates Spindler in Berlin, „die Rübenſchälerinnen“, im Beſitze

gebracht hat, während dieſer ſich im ſtillen freut, daß ihm ſein

Plan gelungen und es jenem nicht möglich ſein werde, den

feinen Angriff zu parieren. Der Schmied, als unparteiiſcher

Zuſchauer, unterhält ſich bei dieſem Spiele ſichtlich ebenſo gut,

als wir, wenn wir das Bild betrachten.

Harburgers Bilder erfreuen ſich im Kunſthandel ſtets

günſtiger Aufnahme und haben nie lange zu warten, bis ſich ein

Kunſtfreund findet, der ſie kauft. Dieſe Anziehungskraft liegt

jedoch nicht ſo ſehr in den populären Stoffen, ſie liegt vielmehr

vorzugsweiſe in dem natürlichen kräftigen Vortrag des Künſtlers,

deſſen ſatte Farbe und techniſche Behandlung einen beſonderen

Reiz auf jeden Beſchauer übt. Außer den oben erwähnten

Bildern exiſtieren von Harburger noch viele kleinere, einzelne

Figuren und Köpfe, welche alle ihre Abnehmer gefunden

haben.
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Aber auch größere Aufgaben wußte Harburger glücklich

zu löſen; ſo befindet ſich ein Bild mit lebensgroßen Figuren,

„Die Erziehung des Bacchus“, im Beſitze des Herrn Kom

merzienrat Lang in Wiesbaden und im Auftrage des Herrn

Bauunternehmers Uſinger in Mainz malte er ſieben fries

artige Bilder: „Die Künſte und das Kunſthandwerk“ dar

ſtellend.

Harburger verſteht aber nicht nur mit Pinſel und Farbe

Beifall zu gewinnen, auch mit dem Stift allein hat er Werke

geſchaffen, welche ſeinen Namen zu einem der hervorragendſten

machen. Wir meinen die vielen Hunderte von Illuſtrationen,

welche Harburger ſeit mehr als dreizehn Jahren für die

„Fliegenden Blätter“ gezeichnet hat, deren Herausgeber es

verſtanden, den anfangs faſt ſchüchtern auftretenden Künſtler zu

ermuntern und zu fördern. Harburgers Geſtalten zeigen im

allgemeinen nicht die Ubertreibung, welche das Weſen der

eigentlichen Karikatur iſt, der Hauptton iſt ſtets auf die Cha

rakteriſtik gelegt und doch wirken ſie nicht weniger erheiternd

und erfreulich. Im Gegenteil, die charakteriſtiſche Auffaſſung

erzeugt ein dauernderes Wohlbehagen, als es die komiſche Über

treibung für ſich allein zu erzeugen vermag, und gerade darin

liegt ja der große Vorzug des deutſchen Humors, daß er

nicht mit pikantem Raketenfeuer momentan verblüfft, ſondern

uns dauernd erwärmt und während er unſere Lachmuskeln

erregt, auch unſerm Gemüte wohlthut. Wir erinnern hier

zunächſt an jene markigen Trinkergeſtalten, welche in origineller

Weiſe unſer Nationalübel – den Durſt bekämpfen. Auch

Harburgers Studenten ſind nicht von jener Art von Muſen

ſöhnen, die morgens ſich beim Friſeur ſcheiteln laſſen, ſie ver

tragen ihren „Stiefel“ und kein Tabak iſt ihnen zu beizend.

Nicht minder kernig ſind ſeine Spießbürger, und kann man ſich

eine köſtlichere Geſtalt denken, als jenen Profeſſor der Chemie,

der das Waſſer als einen Stoff bezeichnet, der den Menſchen

früherer Zeiten als Getränke diente? Seine Lumpen und Ver

brecher ſind vollendete Typen, ſeine Damen und Backfiſche

voll Grazie und Eleganz, und wie tief ergreifend iſt die „arme

Näherin“, die auf die Frage:

„Was ſchaffſt du, o fleißiges Mädchen?

Was nähſt du ſo emſiglich – ſprich!“

antwortet:

„Ein Brautkleid, das mach' ich für andere,

Ein Sterb'kleid, das mach' ich für mich.“

Die beiden hier wiedergegebenen Illuſtrationen: „ein

Kind unſerer Zeit“ und „überflüſſige Meldung“ rechtfertigen

wohl für ſich ſchon genügend unſer Urteil, wenn wir ſagen,

daß Harburger als humoriſtiſcher Illuſtrator in Deutſchland

einer der beſten und bedeutendſten iſt. -

Eine auch nur annähernd erſchöpfende Aufzählung all

der trefflichen Zeichnungen, mit denen Harburger alle Freunde

geſunden Humors ſeit Jahren erfreut, iſt hier nicht möglich

und wir verweiſen in dieſer Richtung nur auf das im Ver

lage von Braun und Schneider erſchienene: „Harburger

Album“, das eine fünfundſiebzig Zeichnungen umfaſſende Aus

wahl aus der großen Zahl von Illuſtrationen enthält, welche

die Fliegenden Blätter von ihm gebracht haben.

Edmund Harburger iſt aber auch im Leben und im Um

gange der liebenswürdige, wahre, einfach beſcheidene Menſch,

als welcher er ſich in ſeinen Zeichnungen und Bildern zeigt.

Sein Atelier in der Max-Joſefſtraße zu München trägt ganz

den originellen Charakter ſeiner Kunſt. Es ſind eigentlich

drei Räume in einem Raum beiſammen. Das Atelier ſelbſt,

von einem großen breiten Oberlicht erleuchtet, enthält ver

ſchiedene fertige und unfertige Skizzen und Studien. Die

dem Fenſter gegenüberliegende Wand iſt in drei Abteilungen

geteilt und zeigt uns zunächſt eine Wirtsſtube in reizendem

Halbdunkel mit obligatem kleinen Butzenſcheibenfenſter, der

getäfelten Wand und dem Bierſchilde; an dieſe Stube ſchließt

ſich eine Galerie, auf welcher ſich ein Kirchenchor mit Orgel

befindet, welche Harburger vortrefflich zu ſpielen verſteht und

deren Ton den denkbar größten Gegenſatz zu einem unterhalb

der Galerie befindlichen winzigen Spinett bildet, während die

–

dritte Abteilung eine Schuſterwerkſtätte darzuſtellen ſcheint,

wenigſtens hängt über derſelben als Schild ein großer Stiefel.

Von dem eigentlichen Atelierraum führen einige Stufen zu

einem höher gelegenen reizenden Schreibſtübchen, das durch koſt

bare alte Käſten, ſehr ſeltſame Muſikinſtrumente, Bücher und

dergleichen zu einem kleinen Altertumsmuſeum geſtaltet iſt, in

welchem einem Künſtler, wie Harburger, wohl von ſelbſt jene

heimlich frohe Stimmung kommen mag, die in ſeinen Bildern

einen ſo friſchen urwüchſigen Ausdruck findet. Möge die

Gunſt der heiteren Muſe noch lange Harburgers Arbeiten

lächeln und ſeine gediegene Kraft voll und ſchaffensluſtiger

halten, damit er aus dem reichen Borne ſeines Könnens mit

immer herzerfreuenderen Gaben jung und alt erquicke.

Am Familientiſch.

Luthers Verlobung.

(Zu dem Bilde auf S. 164–165.)

Es iſt ein hochbedeutſamer Augenblick, den J. Scheurenberg

uns auf unſerm Bilde in ſo feſſelnder Weiſe vorführt: Die Geburts

ſtunde des evangeliſchen Pfarrhauſes. Was dieſe aber für unſer

Volk bedeutete, weiß jeder Kenner unſerer Geſchichte und unſers

Volkslebens. Schier endlos iſt die Zahl hervorragender Männer,

deren Wiege in einem Pfarrhauſe ſtand, ſehr groß die Zahl der um

die Nation hochverdienten Geſchlechter, deren Stammbaum in einem

Pfarrhauſe wurzelt. Welch einen Einfluß ſodann der Friede des

Pfarrhauſes und das muſterhafte Familienleben, welches es doch

faſt immer umſchließt, auf die Litteratur und Kunſt wie auf das

Leben der Eingepfarrten allezeit geübt haben und noch üben – das

braucht an dieſer Stelle wohl nicht erſt hervorgehoben zu werden.

Als Katharina von Bora in der Nacht vor dem Oſterfeſt 1523

aus dem Kloſter Nimtzſch geflohen war, da fand ſie Unterkunft im

Hauſe des Stadtſchreibers Philipp Reichenbach in Wittenberg. Hier

lernte Luther ſie kennen und ſchätzen. Er wollte ſie anfangs mit

einem Geiſtlichen verheiraten, ſie weigerte ſich aber und ſoll geäußert

haben, ſie würde wohl Luthers Weib werden, nicht aber eines an

deren. Nun war eben die Stunde gekommen, in der Luther ſelbſt

ſich gedrängt fühlte, den Schritt, den er anderen ſo oft angeraten,

auch ſeinerſeits zu thun, das heißt zu heiraten und damit vor aller

Welt Zeugnis davon abzulegen, daß die Eheloſigkeit nicht die höhere,

die Ehe die niedere ſittliche Stufe, ſondern daß ſie eine chriſtliche

Ordnung ſei wie andere auch, alſo eine gottgewollte Ordnung. Da

fiel ſein Blick auf Katharina und er glaubte in ihr die Frau ge

funden zu haben, deren er bedurfte. In der von früh auf von

religiöſen Kämpfen durchzitterten Bruſt des Reformators war kein

Raum geblieben für die Minne, ſeine Heirat war eine Vernunft

heirat, aber es erwuchs aus ihr bald das herzlichſte Eheverhältnis,

dem es auch keineswegs an der Poeſie eines ſolchen fehlte.

So begab Luther ſich denn an einem Junitage des Jahres 1525

mit ſeinem Freunde, dem Maler Lukas Kranach, zu den Reichenbachs

und hielt um Katharina an, die freudig zuſagte. Am Abend des

13. Juni fand in Luthers Wohnung in Gegenwart von Bugenhagen,

Jonas, Lukas Kranach und Frau und Profeſſor Apel die Trauung

ſtatt, der am 27. Juni ein größeres Hochzeitsmahl folgte.

Siebzehn Jahre ſpäter hat Luther ſeiner Frau in ſeinem

Teſtament das Zeugnis ausgeſtellt, daß ſie ihn „als ein fromm, treu

ehelich Gemahl allezeit lieb, wert und ſchön gehalten.“

Das Originalgemälde unſers Bildes iſt im Auftrage der Ver

bindung für hiſtoriſche Künſte gemalt und im Beſitz derſelben.

Ein nächtlicher Überfall durch „Mondſcheinmänner“ in Irland.

Das neueſte Verbrechen, welches ſoeben aus der iriſchen Graf

ſchaft Kerry gemeldet wird, wirft ein grelles Licht auf iriſche Zu

ſtände und auf die Stimmung des iriſchen Landvolkes gegen die

engliſche Regierung und die von dieſer beſchützten engliſchen Far

mers und Großgrundbeſitzer. Die „Moonlighters“ oder Mondſchein

männer ſind Banden bewaffneter Landarbeiter und Tagelöhner,

welche bei Nacht die Dekrete der geheimen Nationalligue ausführen.

Nun lebte nicht weit von dem reizenden See von Killarney ein

wohlhabender Gutsbeſitzer engliſcher Abkunft, namens Curtin. Der

ſelbe war Katholik und hatte ſich auch den Forderungen der National

ligue inſofern gebeugt, daß er ihr wiederholentlich bedeutende

Geldbeiträge hatte zufließen laſſen. Nur hatte er ſich immer ſtand

haft geweigert, der Ligue ſeinen Vorrat an Feuerwaffen aus

zuliefern.

Am 13. November, gegen acht Uhr abends, ſaß der jüngſte

Sohn des Curtin, ein neunzehnjähriger junger Mann, mit den vier

Knechten und fünf Mägden ſeines Vaters vor dem lodernden

Feuer in der großen Küche, welche ſich gleich links von der Eingangs

thüre befindet. Plötzlich wird die äußere Thüre, welche noch nicht

verriegelt war, heftig aufgeriſſen, und gleich darauf erſcheinen vier

Männer in der Küche. Sie ſind alle mit ſcharf geladenen Büchſen
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bewaffnet und ihre Geſichter ſind durch ſchwarze Kalikolarven ver

hüllt. Der Hauptmann ſetzt dem jungen Georg Curtin die Flinte

an die Bruſt und verlangt von ihm die Herausgabe aller im Hauſe

befindlichen Waffen. Georg verweiſt den Kerl an ſeinen Vater, da

er nicht wiſſe, wo jener dieſelben aufbewahre. Mittlerweile iſt die

Tochter, welche im daranſtoßenden Gemache alles gehört hat, zu

dem alten ſechzigjährigen Vater, der ſich in einem der hinteren

Zimmer befindet, geeilt, und derſelbe iſt ſchnell in eine Kammer im

erſten Stockwerk hinaufgegangen, um ſeine Büchſe zu holen. Wie

er zurückkehrt, verſperrt ihm unten an der Treppe die ganze Bande,

etwa zwölf an der Zahl, den Weg. Der alte Mann ſetzt die Flinte

an die Schulter, um die Eindringlinge zurückzuſcheuchen; in dem

ſelben Augenblick ſind zwölf Gewehrläufe auf ihn gerichtet und zwölf

Kugeln pfeifen durch die Luft. Zu gleicher Zeit wird die den Haus

flur erhellende Lampe ausgelöſcht und der alte Mann feuert im

Dunkeln mitten in die Bande hinein. Jetzt ſtürzen die zwei Söhne

und die Tochter auf den Kampfplatz. Daniel, der ältere Sohn, wird

von drei Kerlen angegriffen; Georg wirft ſich auf einen derſelben,

ſetzt ihm die nervigte Hand auf die Kehle und wirft ihn zu Boden.

Daniel ſucht einem anderen Kerl die Flinte aus der Hand zu

winden. Der Bandit reißt einen Revolver aus ſeinem Gürtel und

will eben auf Daniel abdrücken, als die Tochter ihn von hinten um

ſchlingt und ſeine Hand niederſchlägt. Der Vater hat inzwiſchen

wieder geladen, er feuert zum zweitenmale und trifft den Haupt

mann in den Schenkel. Die zwei Söhne, welche ſich inzwiſchen einer

Flinte und eines Revolvers bemächtigt haben, machen jetzt auch da -

von Gebrauch. Die Mondſcheinmänner ſchießen uoch einmal, ohne

zu zielen, und ergreifen ſodann die Flucht. Der alte Curtin ruft

aus, daß er verwundet ſei, und daraufhin eilt der jüngere Sohn

hinter den Flüchtlingen her und ſendet ihnen noch einen bleiernen

Gruß nach. Der Vater geht, trotz einer ſchweren Wunde, doch noch

ohne Hilfe die Treppe hinauf nach ſeiner Schlafſtube; aber ſein

Zuſtand verſchlimmert ſich raſch, und nach drei Stunden ſchon tritt

der Tod ein. Er ſelbſt hatte, wie ſich nachher herausſtellte, zwei

Mitglieder der Bande zu Boden geſtreckt.

Die Knechte und Mägde, welche während des ungleichen Kampfes

auch nicht die geringſte Hilfe geleiſtet hatten, weigerten ſich jetzt

auch, nach der nächſten Stadt zu gehen, um die Polizei von dem

Vorgange in Kenntnis zu ſetzen, da ſie ſich vor der Rache der Na

tionalligue fürchteten. Der junge Georg Curtin mußte daher ſelbſt

dieſen Gang thun. Das Eingreifen der Polizei war ſchnell und

energiſch. Schon wenige Stunden nach dem Tode ihres Opfers

waren die meiſten Mitglieder der Bande, welche im Dorfe an

ſäſſig und von der Curtinſchen Familie erkannt worden waren, in

ſicherem Gewahrſam. Am nächſten Tage wurden ſie auf der Eiſen

bahn nach dem Traleer-Gefängniſſe weiterbefördert. Als die Ge

fangenen aus dem Stationsgebäude heraustraten, wurden ſie von

einer großen Volksmenge mit ſtürmiſchen Hochrufen begrüßt. Man

fürchtet, daß die Geſchworenen ſich weigern werden, die Verbrecher

ſchuldig zu ſprechen. Denn wenn es ſich um ein Verbrechen gegen

die verhaßten „Sachſen“ (Angelſachſen oder Engländer) handelt, ſind

iriſche Geſchworene imſtande, den klarſten Beweiſen. Trotz zu bieten.

Als der katholiſche Dorfpfarrer am nächſten Sonntage in der

Kirche ſeinem Unwillen über die ruchloſe Bubenthat Ausdruck gab,

ſtand die Mehrzahl der Anweſenden auf und verließ die Kirche.

Zu ſolch einem blinden Haſſe gegen Geſetz und Recht hat die eng

liſche Regierung das iriſche Volk durch lange Jahrhunderte von

Mißregierung und ungerechter Willkür gebracht.

B. A. Schleicher.

Als der Großvater die Großmutter nahm.

Es iſt eine der erfreulichſten Erſcheinungen unſerer deutſchen

Gegenwart, daß die Nation mit vollem Bewußtſein zu den Tradi

tionen der früheren Geſchlechter zurückkehrt und alle Verbindungen,

welche die Generation von heute mit den früheren noch verbindet,

liebevoll pflegt. Die Tage, in denen wir uns gebärdeten, als ob

wir hinter dem Zaun geboren wären, ſind vorüber, wir wiſſen, daß

wir ein reiches, ſchönes Erbe von unſern Vorfahren überkamen,

und wir ſind bemüht, es unverkürzt und ungeſchädigt unſern Nach

kommen zu übermitteln.

Das gilt auch auf litterariſchem Gebiet. Wir nehmen auch

hier ein Inventar des Hausrates auf und wir entdecken mit Ver

gnügen, daß er reiche Schätze enthält, nicht nur für Arbeitszimmer

und Plauderſtübchen, ſondern auch für die Kinderſtube, Wiean

mutig, launig und anſprechend ſind jene Fabeln und Lehrgedichte
von Lichtwer, Gellert, Pfeffel 2c, die drei Generationen die Jugend

erheiterten und erſt, da der Winter des Ungeſchmacks ſeine letzten,

kälteſten Tage brachte, durch die abgeſchmackten Treibhausblüten der

Kindergärtenpoeſie verdrängt wurden. Wir verſtehen ſie jetzt wieder

und wir kehren frohen Mutes zu ihnen zurück. 4

Da kommt es denn ſehr gelegen, daß unter dem Titel: „Als

der Großvater die Großmutter nahm“ ſoeben bei Fr. WilhGrunow

eine Gedichtſammlung erſchienen iſt, in der wir in reizender Aus
ſtattung – es ſind hierin die alten Almanache nachgeahmt - alle

jene Gedichte und Lieder geſammelt wieder finden, welche wir älteren

einſt im Flügelkleide mit ſo viel Vergnügen auswendig lernten:

Johann der Seifenſieder, der Tanzbär, die Geſchichte vom Hute,

vom getreuen Phylax, vom armen Greis, vom guten, dummen

Bauernknaben, vom Peter in der Fremde 2c. Ich habe in dieſer

Sammlung nichts vermißt.

Das Buch ſelbſt aber enthält noch mehr. Zwei andere Ab

teilungen geben uns auch diejenigen Lieder und lyriſchen Gedichte,

welche entweder als ſolche oder als Opernarien in den Tagen, da

der Großvater die Großmutter nahm, Gemeingut der Nation waren,

jetzt aber oft nur noch in ein paar Zeilen oder auch nur in einer

fortleben.

Das auch in litteraturgeſchichtlicher Beziehung ſehr intereſſante

Buch wird durch eine treffliche Vorrede eingeleitet, der ich recht

viele Leſer wünſche. Th. H. Pantenius.

Allerlei vom Büchertiſch.

Der diesjährige Weihnachtsbüchermarkt bringt auch allerlei

aus der Feder unſerer Mitarbeiter. Da ſindÄ „Fünf neue

Novellen“ von Hans Arnold (Stuttgart, Adolf Bonz & Ko.),

von denen unſere Leſer zwei noch nicht kennen. Beide tragen einen

durchaus ernſten Charakter und es iſt intereſſant, unſern Meiſter

des Familienhumors hier als Schilderer ernſter Lebensführungen zu

begegnen. Er erweiſt ſich auch hier als ein Erzähler, dem man

mit Vergnügen lauſcht.

Mehrfach vertreten iſt der liebenswürdige Heinrich Seidel

mit „Vorſtadtgeſchichten“ und Geſchichten „Aus der Heimat“,

beides in der reizenden Ausſtattung, die A. G. Liebeskind ſeinen

Verlagsartikeln gibt. Unſere Leſer kennen die Anmut und die ſym

pathiſche Heiterkeit, welche dieſen Erzähler ſchnell zu einem Liebling

gerade des Familienkreiſes gemacht haben.

In anderer Art feſſelnd iſt der neueſte Roman von Sophie

Junghans: Helldunkel (Karl Reißner, Leipzig). Die Zeit nach

dem dreißigjährigen Kriege wird uns hier in anſprechenden Bildern

vorgeführt und es fehlt nicht an jener feinen Charakteriſtik nament

lich der Frauen, durch die ſich die Verfaſſerin ſo vorteilhaft vor

manchen Mitſtrebenden auszeichnet. -

Leider noch nicht zu unſern Mitarbeitern gehört Arthur Ho

brecht, von dem ebenfalls ein hiſtoriſcher Roman vorliegt und zwar

ein höchſt beachtungswerter: Fritz Kannacher (Wilhelm Hertz,

Berlin). Der Verfaſſer führt uns in die Tage, in denen der Große

Kurfürſt den Widerſtand der Rhode und Kalkſtein brach und Oſt

preußen in den neuen Preußenſtaat organiſch eingliederte. Seine

Erzählung iſt aus der Fülle geſchöpft, voll von intereſſanten Per

ſonen und Ereigniſſen und nach Sinn und Ausführung gleich an

ſprechend. Sie ſei zumal auch unſern baltiſchen Leſern beſtens

empfohlen, die ſich durch ſie wunderbar angeheimelt fühlen werden.

In längſt vergangenen Tagen ſpielend und doch kein hiſtoriſcher

Roman iſt Aphrodite von Ernſt Eckſtein. Es iſt eine höchſt

anmutige, von der Sonne Altgriechenlands durchleuchtete Erzählung,

der der Kultus der Schönheit, von dem ſie berichtet, ſelber in hohem

Grade zu ſtatten gekommen iſt. -

Von alten Sachen ſei auf eine Sammlung „Ausgewählter

Werke“ von Jeremias Gotthelf (Julius Springer, Berlin.

Pro Band 1 Mk.) hingewieſen. Der markige Dichter ſei nicht nur

den Volks- und Schülerbibliotheken, ſondern auch allen Litteratur

freunden empfohlen, welche eine höchſt eigenartige dichteriſche Per

ſönlichkeit und eine markige Sprache zu würdigen wiſſen. Manche

der kleinen Erzählungen, z. B. das Erdbeermareili, ſind doch wahre

Perlen. Th. H. Pantenius.

Ein ſeltſamer Begriff im Welthandel.

Das vortreffliche Werk von K. v. Scherzer: „Das wirtſchaftliche

Leben der Völker“ bringt ausführliche, bis in die neueſte Zeit

hineinreichende Zuſammenſtellungen über den Stand der internatio

nalen Handelsbeziehungen der Welt, die der Verfaſſer für die Gegen

wart, natürlich ohne die gegebenen Ziffern für mehr als nur

annähernde zu bezeichnen, jährlich insgeſamt auf die Kleinigkeit

von rund fünfunddreißig Milliarden Mark im Import und etwa

gleich hoch im Export bewertet. Sehr intereſſant ſind die ſich an

ſchließenden Erörterungen über den ſeltſamen Begriff der Unter

bilanz in der Handelsbilanz der einzelnen Staaten. Bekanntlich

bezeichnet man als „Unterbilanz“ die Differenz zwiſchen Ausfuhr

und Einfuhr und die graue Theorie hat in dem Beſtehen einer

Unterbilanz die Thatſache erblicken wollen, daß es mit dem Gedeihen

des Handels und der Induſtrie des betreffenden Staates ſchlecht be

ſtellt ſein müſſe. Obenhin betrachtet, ſcheint es ja allerdings ſo.

Die Ziffern des Imports und Exports als unumſtößlich beweis

kräftig angenommen, gibt der mit Unterbilanz arbeitende Staat

mehr aus, als er einnimmt. Höchſt merkwürdig iſt es nun, daß

England für 2450 Millionen (faſt 50%) mehr importiert, als es

ausführt, daß der Export Frankreichs um 1105 Millionen, der

Hollands um 111 Millionen, der Belgiens um 226 Millionen vom

Import überflügelt wird, mit einem Wort, daß die größten und

reichſten Handelsſtaaten der Erde an der ſchrecklichen Krankheit der

Unterbilanz rettungslos erkrankt ſind. Die ganze Theorie von der

Unterbilanz iſt eben auf die wirtſchaftlichen Verhältniſſe der Gegen

wart nicht anwendbar, die Zahlen der Statiſtik ſind, rein mechaniſch

aufgefaßt, wertlos: in Wirklichkeit findet ein Austauſch von Lei

ſtungen und Gegenleiſtungen zwiſchen den einzelnen Ländern ſtatt,

der ſich ziffermäßig nicht darſtellen läßt. Die Schiffe der einen
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Nation, ſagt Scherzer treffend, leiſten Arbeit für andere Völker und

werden dafür bezahlt, das Kapital des einen Landes wird teilweiſe

in Unternehmungen der diesſeitigen Staatsangehörigen in fremden

Ländern angelegt, und was als Entgelt für jeneÄ als Reſultat

dieſer Unternehmungen dem eigenen Lande zuſtrömt, iſt Gewinn, obwohl

es in die Handelsbilanz nicht eingeſtellt werden kann. Außerdem

beſitzt die ausgeführte Ware im Ausland höheren Wert, als der

Exportwert beziffert wird, die importierte wird im Herkunftslande

billiger eingekauft, als ſie im Inlande verkauft wird, und der Gewinn

aus dieſen Unterſchieden fällt meiſt der Nation zu, aus deren Ini

tiative das Handelsgeſchäft hervorging. In Wirklichkeit verwandelt

ſich dadurch häufig, vielleicht meiſt, für England ſicher ſtets die

Unterbilanz, die ſogenannte paſſive Handelsbilanz, in eine aktive.

Welchen Wert hat nun aber jener ſeltſame Begriff, den wir trotzdem

in allen Lehrbüchern ſorgſam regiſtriert finden? H. Sp.

Geſundheitsrat.

W. M. in B. Hierdurch bitte ich Sie ganz ergebenſt, mir ein

ausführliches Buch über Nervenkrankheiten nachweiſen zu wollen.

Als ein ſolches ſei Ihnen das Buch: „Über geſunde und

kranke Nerven von Profeſſor R. von Krafft-Ebing (Verlag

von Laupp, Tübingen)“ beſtens empfohlen. Dasſelbe iſt ſehr an

Ä allgemein verſtändlich und ſo ausführlich geſchrieben, daß

aien es verſtehen können, wenn auch die von entbehrlichen Fremd

wörtern ſtrotzende Redeweiſe des Buches den Beweis liefert, daß

dem rühmlich bekannten Verfaſſer die wiſſenſchaftlich-mediziniſche

Schreibart weit geläufiger iſt, als die gemeinſaßliche ſogenannte

populäre, in der ſich unverkennbar das Streben kundgibt, für die

Deutſchen deutſch zu ſchreiben; es läßt ſich in dieſer Sprache ja

auch ſo ziemlich jeder Gedanke ausdrücken. Das betrifft zwar nur

eine Nebenſache, aber der wichtigſten eine. Das Buch an ſich kann

man nur willkommen heißen in einer Zeit, wo jeder ſeine „Nerven“

hat. Nur dürfen Sie keine ausführliche Darſtellung der Krankheiten

der Nerven in dem Buch erwarten. Dafür fehlt dem Laien nicht

bloß jedes Verſtändnis, ſondern auch jede Nutzanwendung.

Briefkaſten.

Eugenie: Leider Papierkorb. C. v. R. in E. Eine Sammlung der bekann

teſten Weihnachtslieder hat die### Muſikbuchhandlung unter dem Namen

„Kleines Weihnachtsalbum“ (à 50 Pfg.) herausgegeben. Dr. B. in B. Schaffen

Sie ſich den „Aolsharfenkalender“ für 1886, herausgegeben im Auftrage des Allge

meinen Deutſchen Reimvereins von Hunold Müller von der Havel an und Sie werden

ſich überzeugen, daß wir auch in Norddeutſchland über ein gut Stück gute Laune,

Mutterwitz und neckiſche Satire verfügen. Der bereits in dritter Auflage erſchie

mene Kalender (Berlin NW. A. Haack, Dorotheenſtr. 55) enthält gereimten und unge

reimten, gezeichneten und gemalten Frohſinn vollauf.

Ih

Schachaufgabe von C. Planck.
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In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.

Der Sohn eines Feſtungskommandanten

hatte zu ſeinem Geburtstage einen Beutel mit

Marmorkugeln geſchenkt bekommen. Da es

Regenwetter war, konnte er draußen damit

nicht ſpielen, daher verſuchte er Pyramiden

daraus zu bauen, wie er dieſes bei den Kanonen

kugeln oft geſehen hatte. Zunächſt verſuchte er

eine vierkantige Pyramide zu bauen, d. h. er

richtete es ſo ein, daß die Spitze von einer,

die nächſt untere Schicht von vier und die

darunter befindliche Schicht von neun c. Ku

geln gebildet wurde. Dabei blieb keine Kugel

übrig. Darauf verſuchte er aus denſelben eine

dreikantige Pyramide zu fertigen, d. h. die

Spitze wurde aus einer, die folgende Schicht aus

drei, die darauf folgende aus Ä die weitere

aus zehn 2c. Kugeln gebildet und nun blieben

ihm, trotzdem er dieſer Pyramide eine Schicht

mehr gegeben als der vorhergehenden, noch

2. Auflöſungen der Ä und Aufgaben in

T, 10.

Ämeſpiele1. f4– e 5 1. D d4– a 1

2. e 5 – d 6 2. Da 1 –g 7
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1. Dreiſilbige Scharade.

Eckfenſter.

2. Deſchiffrier-Aufgabe.

Und flöſſe von des Gotthards Höh

Als Rheinweinſtrom der Rhein,

So möcht' ich wohl der Bodenſee,

Doch ohne Boden ſein.

Bilderrätſel.

Kauf's in der Zeit, ſo haſt du es in

der Not.

3. Akroſtichon.

Beethoven – Meyerbeer.

- wEss doppelt ſoviel Kugeln übrig, als er an dem BeliſaR

Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt. Tage Jahre alt geworden war. Wieviel Ku- EugeniE

- 1. Wortkette. geln enthielt der Beutel? P. EckernfördE

Mit Hilfe der folgenden Angaben ſind 15 TraB

dreiſilbige Wörter zu ſuchen und zu einer Wort- 3.*) HilleR

kette ſo zu verbinden, daß die Endſilbe eines In welchen Jahren dieſes Jahrhunderts OlivE

jeden Wortes gleich der Anfangsſilbe des näch- wird Schillers Geburtstag – der ió. Novem- VeveA)

ſten lautet, ebenſo die Endſilbe des letzten Wortes je – auf einen Sonntag fallen? EuterpE

Ä Ä Anfangsſilbe des erſten. Die 15 NahuM

örter aber in anderer Reihenfolge) bezeichnen: *) Dieſe Aufgabe k ittels des jünaſt im M -
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Stadt in Spanien. 3. Eine andere Stadt in walt Richard Beuthner erfundenen „Gregorianiſchen R I E | SE

Spanien. 4. Eine der Hauptrollen in „Don ÄÄÄÄ- - - n it zl i (l f1 / -- ----

Juan“.5. Eine der Hauptrollen in Schiers ÄÄÄÄÄÄ I U BE L

„Verſchwörung des Fiesko“. 6. Einen berühm- gelöſt werden, wenn manÄ„SÄ
-----

en Maler 7. Einen Sohn des Kaiſers Friedrich ÄÄÄÄÄ Ebol
des Zweiten. 8. Eine Krankheit. 9. Einen jº. */ s | E LM A

weiblichen Vornamen. 10. Eine Inſelgruppe „Ä Ä #Ä Ä Ä –––– – – ––

Polyneſiens. 11. Einen Erdteil. 12. EinenÄ EL I AS

altteſtamentlichen weiblichen Namen. 13. EineÄÄÄÄÄ ÄÄ Ä

Stadt in Syrien. 14. Eine Stadt in Griechen- Einfachheit 5. Vierſilbige Scharade.
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XXIIIahrgang zusehen und entriss der aren unſ an other 1885 an 886.1886. M 12.

Ein deutſcheſ Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

Du heller Weihnachtsmorgen

Nach dunkler Wintersnacht!

In Bethlehem verborgen

Dein Glanz den Hirten lacht.

Sie knieen vor der Krippe,

Sie huld'gen ihrem Herrn,

Und ihre frohe Lippe

Preiſt Chriſt, den Morgenſtern.

In Leid und Nacht und Dunkel

Und Sehnſucht ungeſtillt,

Strahlt dieſes Sterns Gefunkel;

Des armen Kindleins Bild,

Das uns zu Lieb geſtiegen

In Kampf und Leid der Zeit:

In dieſem Zeichen ſiegen

Wir bis in wigkeit.

Des Herzens Trotz und Zagen,

Die wilde Leidenſchaft,

Sind hier in Bann geſchlagen

Durch dieſes Kindleins Kraft.

Hier heilen alle Wunden,

Stolz muß und Hoffart fliehn,

Wenn wir in ſelgen Stunden

Vor dieſer Krippe knien.

XXI1. Jahrgang. 12. s.

–- Weihnacht. -–

Von Fritz Fliedner.

.

-

Y

Du heller Weihnachtsmorgen,

Der ew'gen Freude Pfand,

Führ' frei von Kampf und Sorgen

Uns bald ins lichte Land

Zu der Erwählten Orden,

Wo wir auf Himmelsau'n

Den Chriſt, der Kind geworden,

Das liebe Chriſtkind ſchaun.

Dem Kindlein gleich zu werden

Iſt aller Weisheit Ziel.

Sucht nicht auf dieſer Erden

Der eitlen Künſte viel:

Seid mit den Kindern fröhlich,

Laßt ſie euch Lehrer ſein;

„Das Herz wird nimmer ſelig,

Bis es geworden klein.“

Das iſt die Weihnachtsfeier

Und rechte Weihnachtsluſt,

Das Herze atmet freier,

Es hebt ſich froh die Bruſt,

Wenn erſt der eigne Wille

Iſt in den Staub gelegt,

Und in des Herzens Stille

Sich Gottes Liebe regt.

Denn Gottes Lieb zu künden

Kam dieſes Kind herbei;

Macht rein von allen Sünden,

Und von uns ſelbſt uns frei.

Was keinem ſonſt beſchieden,

Dies Kindlein uns beſchert:

Es bringt den ſelgen Frieden

Vom Himmel auf die Erd.

–
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Chriſtroſen.

Ein Weihnachtsmärchen von Sophie Junghans.

Der Winter war einmal, vor ein paar hundert Jahren,

gar ſehr hart, und allenthalben litten die armen Leute unter

der ſchlimmen Witterung. In dem Dörflein Buchroda ſchmach

teten die Bewohner derzeit unter der Hand zweier unerbitt

lichen Herren; der eine war beſagter harter Winter, der andere

aber ihr nicht minder ſtrenger Burgherr, der Ritter Grimmer

von Zachen. Dem gehörte der Ort und alles Waldgebiet

weit umher erbeigentümlich, und er ließ den Bauern nichts

von ihren Fronden und Abgaben nach, auch wenn es die

Witterung und der letzten Jahre kärgliche Ernten den Leuten

ſchier unmöglich machten, die Leiſtungen zu thun und den Zins

aufzubringen.

Im allerletzten Häuschen des Dorfes, nach dem Walde

zu, war die Not ſchon ſeit Jahren ſo recht zu Hauſe. Darinnen

wohnte eine fremde Frau, eine Witwe mit ihrem Töchterlein.

Ihr Mann war einſt auf der Reiſe mit Weib und Kind ge

rade bis hierher gekommen. Er war ein gelehrter Arzt ge

weſen, ſich ſelber aber hatte er das Kraut wider den Tod nicht

zu verſchreiben gewußt, und ſo war er hier verſtorben. Das

armſelige Häuslein hatte die Witwe an ſich zu bringen ver

mocht mit dem wenigen, was ihr blieb. Seitdem nun ſpann

und darbte ſie darin.

Und mit ihr ſpann ihr Töchterlein Benigna. Die ſchmale

Koſt hatte man dem Kinde bisher nicht angeſehen, es war

ein ſchlankes, zierlich kräftiges Reh, auch nach Haar und Augen

einem ſolchen ähnlich; und auf den Wangen lag ihm eine

Röte, wie ſie die Erdbeere zeigt, ehe ſie voll gereift iſt. Die

hatte wohl der Wald darüber gehaucht, in dem Benigna, wenn

die Mutter ſie nur irgend vom Spinnen ließ, beerenſuchend

gerne herumſtreifte.

In dieſem böſen Winter aber wurde die Not in dem

kleinen Hauſe zum erſtenmale bitter und grauſam, und unter

dem Eiſesblick aus ihren tödlichen Augen verging endlich das

liebliche Rot von Benignas Wangen faſt ganz und ihre zarte

Rundung verlor ſich auch.

Die Mutter war an Gliederſchmerzen erkrankt. Schon

lange konnte ſie nicht mehr ſpinnen; nun lag ſie gar und ver

mochte die ſteifen Glieder nicht zu rühren. Benigna pflegte

ihrer, ſo gut ſie vermochte. Der geringe Erlös aus dem ver

ſponnenen Garn reichte zur Erhaltung der Kranken noch kaum,

über des Mädchens Lippen war ſchon lange nur noch trocknes

Brot gegangen, und das näßte ſie jetzt oft heimlich mit ihren

Thränen.

Von den Nachbarn war wenig Hilfe zu hoffen, und

Benigna mochte keine begehren. Die waren ſelber arm und

viele auch hart und bös; dazu hatte ſie die eiſerne Rute des

Fronvogtes gemacht.

So war unter bitterem Kummer für die beiden die hei

lige geſegnete Zeit herangekommen, in der unſer Herr einſt

mals, auch in Armut und Niedrigkeit, Menſch geworden iſt.

Benigna ſaß in den trüben, ſtillen Tagen an der Mutter

Bette, die ihr ſonſt, in beſſeren Stunden, ſo mancherlei vom

Wunderſegen der Chriſtzeit erzählt hatte, und auch wohl an

deres, was noch aus den uralten Heidenzeiten her die Leute

der ebenfalls wunderbaren Zeit der Zwölfnächte zutrauten.

Jetzt ſtöhnte die arme Frau und ſprach wenig, und es

war alles ſo traurig, daß aus der tiefſten Not heraus das

Mädchen endlich meinte, es müſſe nun auch für ſie in dieſem

Dunkel bald von irgendwoher ein Licht erglänzen, des

ahnungsvollen Segens der heiligen Zeit müßten auch ſie durch

ein holdes Wunder teilhaftig werden.

Und endlich fiel ihr ein: wie, wenn es mir gelänge,

Chriſtroſen zu brechen! Die Roſen, welche das heilige Kind,

wenn es zur Zeit ſeines Geburtsfeſtes die Erde alljährlich

wieder beſucht, mit geheimnisvollem Segen am winterlich

dürren Strauche hervorgerufen hat!

Der Herr, ſo hatte die Mutter einſt dem Mädchen er

zählt, hatte in ſeiner göttlichen Milde Mitleid ſelbſt mit dem

wilden Dornengezweig, das die ſteinharten Menſchen ihm um

das Haupt gewunden und feſtgedrückt hatten, ſo daß unter

den Dornen ſein heiliges Blut floß. Denn der Dorn hatte

ja an dieſer Schmach keinen Anteil, ſondern wider Willen

hatte er ſich um Gottes Haupt biegen laſſen müſſen. Da

verzieh der Herr nicht nur dem Dornbuſch das unfreiwillige

Leid, das er ihm gethan, ſondern er ſegnete ihn auch. Und

ſeitdem tragen die Dornen Roſen.

Die Roſen aber liebte das Kind Jeſus. Und weil zur

Winterszeit, darein ſein Geburtstag fällt, auf Erden von ſelber

keine blühen, ſo ſtreift er wohl, wenn er alsdann heimlich

hienieden wandelt, um die Kinder zu erfreuen, ſacht mit den

Händlein über einen kahlen Roſenſtrauch, an dem er vorbei

kommt. Und ſiehe, in der heiligen Chriſtnacht bedeckt ſich ein

ſolcher geſegneter Strauch über und über mit ſtrahlenden

Blüten. Glücklich die Augen, die das Wunder ſehen; nur

wenigen iſt es noch beſchieden geweſen! Und glücklich auch

die Hand, die von den Roſen bricht. Sie bringen Glück und

Segen ins Haus, ſie heilen alle Krankheiten und beſchützen

den, der ſie bewahrt, vor jedem Ubel!

So hatte die Mutter erzählt. Und je länger Benigna

darüber nachdachte, und je öfter ſie das ſchmale, blaſſe Geſicht

dort auf dem Kiſſen, mit den ſchmerzverzogenen Lippen, thrä

nenden Blickes ſtreifte, deſto feſter wurde in ihr der Entſchluß,

in der Chriſtnacht nach den Wunderroſen auszugehen.

Roſenſträuche aber gab es dazumal in Buchroda nicht

gar viel. Wilde Roſen barg der Wald, ſoweit Benigna ihn

kannte, nicht. Und die armſeligen Dörfler pflegten keine

Blumen. Im Burggärtlein, in dem des geſtrengen Herrn

von Zachen Beſchließerin ihre Küchenkräuter zog, ja, da ſtand

auch ein Roſenbuſch, aber wie hätte Benigna ſich dorthin

gewagt!

Aber ſie wußte noch einen Ort. Ein halb Stündlein

weit in den Wald hinein lag ein verfallenes Kloſter. Der

Feind hatte dasſelbe vor vielen Jahren aus dem Grunde zer

ſtört, ſo daß wenig mehr als die kahlen Mauern und der

Glockenturm ſtanden, und nur hier und da ein Bogen des zer

borſtenen Gewölbes oder ein einſamer Pfeiler. Im ehe

maligen Gärtlein der Nonnen aber wucherten die Pflanzen

weiter, die ſie gehegt, und da ſtand, am Fuße eines uralten

ſteinernen Kreuzes, auch ein herrlicher Roſenſtrauch.

So recht mit einemmale war dem Mägdlein der Gedanke

an dieſen einſamen Ort gekommen. Und nun war ihr auch

zu Mute, als müſſe ſie dorthin, als werde dort und nirgends

anders das liebliche Wunder geſchehen.

Den ganzen Tag vor der Chriſtnacht klopfte ihr das

Herz, ſo daß ſie faſt meinte, die Mutter müſſe es hören. –

Die arme Frau war durch das Elend endlich mürriſch und

herb geworden. Nichts konnte ihr das Mädchen heute zu

Dank machen; ſie ſchmälte, daß ihr die Arbeit nicht raſcher

von der Hand gehe. „Man ſollte meinen, man habe es mit

einem Kinde zu thun und biſt doch eine Dirne von faſt ſech

zehn Jahren!“

Aber Benigna achtete darauf nicht groß; ſie trug nur

ihre Roſen im Sinne und wie ſie es anfangen könne, zu

tiefer Nachtzeit unbemerkt aus dem Hauſe zu kommen. Spät

abends hatte ſie der Kranken aus Kräutern, die ſie kannte,

einen kräftigen, ſchmerzſtillenden Trank bereitet, darauf war

dieſe eingeſchlummert, und wie die Nacht vorrückte, ſchlief ſie

noch, ſanfter und feſter als gewöhnlich. Da zündete Benigna

ein Laternchen an und ſchlich fort.

Draußen verbreitete nur der feſtgefrorene Schnee eine

matte Helle und ein eiſiger Nebel füllte die Luft. Aber um

verzagt ſchlug Benigna den Weg nach dem Walde ein. Dort

war ſie zu Hauſe und getraute ſich trotz Nacht und Schnee zu

dem verfallenen Kloſter ſich wohl hinzufinden. Eben begann

vom Dorfe das Glöcklein zu läuten, das zur Chriſtmeſſe rief,

aber ſein Ton drang nur ſchwach durch die nebelige Luft.

Zu eben dieſer Zeit ſaß in einem Gemache der Burg

beim hellen Feuer der geſtrenge Herr von Zachen hinter dem

Kruge mit gewürztem Wein, und ihm gegenüber ein Gaſt,

=



179

der zum Feſte gekommen war. Das war aber niemand

anders als der junge Herr Luitbert, ſeiner verſtorbenen Schweſter

Sohn, des unvermählten Burgherrn einziger Verwandter und

Erbe, und zugleich auch der einzige Menſch, dem der harte

Herr von Zachen zugethan war, ſo weit er es vermochte.

Die armen Fröner im Dorfe hofften von der künftigen

Herrſchaft eine beſſere Zeit und wohl mochten ſie das, denn

der Junker Luitbert ſchien heiteren Sinnes und guten Gemütes,

ganz anders als ſein Oheim. Von Perſon war er hoch und

ſchlank und man ſah ihm gern in das freie, ſtolze und ehrliche

Angeſicht.

Von der Chriſtmeſſe hielt Herr Grimmer von Zachen

nichts, deshalb war er beim Weine ſitzen geblieben, als der

Kaplan dieſelbe zu halten hinabgeſtiegen war. Jetzt ſagte er

zu dem Junker:

„Und wie iſt's, Luitbert, willſt du mir immer noch kein

junges Weib bringen, auf daß ihr beide dann hier mit mir

hauſet und mir das alte Neſt wohnlicher macht?“

Junker Luitbert neigte langſam den braun lockigen Kopf.

„Zum Freien hat mir noch keine ſo recht Luſt gemacht, Oheim“,

ſagte er. „Und dann bin ich, wie Ihr wißt, an eine Bedingung

gebunden, die ſo leicht keine erfüllen wird.“

Er lächelte dazu, der Alte aber ſchüttelte mürriſch den

Kopf. „Wie hieß das aberwitzige Orakel?“ fragte er.

„Ein frommer Einſiedler, der meiner ſeligen Mutter ſo

manches über ihre Zukunft anvertraut hat, was alles einge

troffen iſt, der weisſagte ihr, die rechte Braut für mich werde

mir einſt ungeſucht begegnen, und daran ſolle ich ſie erkennen,

daß ſie einen Blumenkranz trüge, während mir das Eis im

Barte ſtarre.“

„Das iſt ja barer Unſinn“ – brummte Grimmer von

Zachen wieder. „Eis und Blumen, das kommt nimmermehr

zuſammen! Ich glaube, der ſchlaue Waldbruder hat gemeint,

daß du, wie ich, als Junggeſelle grau werden ſollteſt. Das

aber leid' ich nicht, Luitbert“, – und der Alte hob ſeinen

Krückſtock und zog ingrimmig die buſchigen weißen Brauen

zuſammen. „Und lange ſeh ich's auch nicht mehr ſo mit an;

ich gedenke noch zu erleben, daß deine Buben hier um mich

herumſpringen!“

„Nun, bis zum Grauwerden hab' ich noch lange Zeit“,

lachte der Junker. „Seid nicht unwirſch, Oheim, und thut

mir Beſcheid auf ein gutes Wort, das heißt: Unverhofft

kommt oft.“

Etwas beſänftigt hob Herr Grimmer die ſilberne Kanne

an den Mund. Der junge Luitbert hatte ſich indeſſen zum

Fenſter gewendet. Das war bei Tage ein Lieblingsausblick

von ihm, denn es ging auf den Wald hinaus, und den Forſt

liebte er, der mit Leib und Seele Jäger war, über alles. Hier

aus dem Fenſter hatte er ſogar ſchon manchen Schuß gethan,

auf Gevögel, welches drüben in den himmelhohen Wipfeln

horſtete.

Jetzt lag draußen die Nacht, und doch blickte der junge

Jägersmann ſo eifrig hinüber, als vermöchten ſeine ſcharfen

Augen das Wild zu erſpähen, das drüben in dem ſchützenden

Dunkel umherſchlich.

Indeſſen hatte ſich draußen der Nebel gehoben, wie man

einen Schleier wegzieht. Der Schnee glänzte, und die ſchwar

zen Ruinen ſtarrten von der weißen Decke in die Höhe. Da

war es dem Jüngling mit einemmale, als ſähe er drüben im

Dickicht ein Lichtlein flimmern. Das bewegte ſich, verſchwand

und kam wieder. Dem Herrn Luitbert dünkte es gar ſeltſam,

und es fiel ihm ein, daß ja die Chriſtnacht ſei, von der man

ſich wunderliches erzählte. Und wenn es von Menſchen her

rührte? Wer hätte in dem mitternächtigen Forſte etwas zu

ſuchen, es müßten denn Schatzgräber oder wilderndes Ge

ſindel ſein?

Den Jüngling kam eine unwiderſtehliche Luſt an, der

Sache nachzuforſchen. Als jetzt der Kaplan wieder hereintrat,

der die Meſſe raſch erledigt hatte, entfernte er ſich, vom Oheim

kaum bemerkt, hing draußen die Büchſe über die Schulter und

gewann durch ein Seitenpförtchen in der Mauer und durch

den trocknen Graben das Freie. Und dann glitt er in der

Richtung, in der das Licht ihm erſchienen war, in den ſchwar

zen Forſt hinein.

Benigna war indeſſen hochklopfenden Herzens auf einem

Pfade, den ſie wohl kannte, in den Wald eingedrungen. Wo

der Schein ihrer Leuchte die Ruinen ſtreifte, da glänzten dieſe

ſilbern bereift; ſie hatte alte Freunde unter den knorrigen

Rieſen, an denen ſie erkannte, daß ſie auf dem richtigen Wege

war. Die Eule flog, vom Lichtſchein aufgeſcheucht, mit klagen

dem Rufe vor ihr her; die Augen des Fuchſes oder der Wild

katze funkelten zur Seite grünlich aus dem Dunkel, aber das

achtete ſie nicht. Der Weg, der zur ſchönen Sommerszeit un

merklich kurz war, dünkte ihr lang; endlich aber fiel der erſte

Strahl des Lichtes auf ſchneebedecktes Gemäuer. Da atmete

Benigna hoch auf; ſie war am Ziele.

Sie ſtieg nun über die Trümmer hin. Die waren mit

Ranken überſponnen, an denen ſie ſo manchen Herbſt ſchon

Beeren gepflückt hatte, daher ſie Schritt und Tritt kannte.

Durch den Kloſterhof ſchritt ſie und auf ein ehemaliges Pfört

chen zu, von dem nur noch die Pfeiler ſtanden. Dahinter lag,

was einſt der Nonnen Gärtlein geweſen war. Wie nun aber

Benigna in dem zerbrochenen Pförtchen ſtand und vor ſich

blickte in undurchdringliche Nacht, die da lag, wo ſie hatte

Roſen pflücken wollen, da entſank ihr mit einemmale der Mut.

Sie ließ die Leuchte aus der Hand fallen, deren ſchwaches

Lichtlein das Dunkel nur dunkler zu machen ſchien, ein Grau

ſen kam ſie an und ſie ſchlug weinend die Hände vor das

Angeſicht.

Wie ſie ſo zuſammenſchauernd ſtand, unendlicher Bangig

keit hingegeben, da ſtellte ſich ihrem innern Auge mit einem

male mit wunderbarer Klarheit das Bild der kranken Mutter

dar, wie ſie daheim auf dem Schmerzenslager ſeufzte. Und

da war es ihr, als rinne ihr Blut von neuem warm und mit

ihm ziehe ein unverzagter Mut durch alle ihre Adern. Sie

ließ die Hände ſinken, entſchloſſen, durch Nacht und Graus

ihren Weg fortzuſetzen.

Mit Erſtaunen nahm ſie aber wahr, daß in den wenigen

Augenblicken ringsumher eine Veränderung vorgegangen war.

Der eiſige Nebel war vergangen; in der ſtillen Luft webte eine

Helle, wie vom aufgehenden Monde, ſo daß ſie alles rings

umher deutlich erkennen konnte. Da, unfern von ihr, ragte

das ſteinerne Kreuz in die Höhe, an deſſen Fuß der Roſen

ſtrauch wuchs, und hinter dem Kreuze ſchien gerade der Mond

hinter den Wolken hervorbrechen zu wollen.

Nun ging Benigna vorwärts, über den hartgefrorenen

flimmernden Schnee auf das Kreuz zu. Mit einemmale aber

fühlte ſie ſich wie von einer unwiderſtehlichen Macht feſtgehal

ten; es war, als wurzle ihr Fuß am Boden. Sie empfand

dabei aber keine Furcht, nur ein Schauer, wie von einer über

wältigenden Ahnung, durchrieſelte ſie.

Hinter dem Kreuze wurde es heller und heller, ſo daß

die Form desſelben immer deutlicher erſchien. Aber nicht vom

Monde rührte jener Schein her: er entfernte ſich jetzt ſeitwärts

von dem Kreuze, und Benigna blickte mit Erſtaunen auf das

wandelnde, ſanfte Licht, welches nun, da es näher kam, Ge

ſtalt anzunehmen ſchien. Und jetzt, in ſtillem, ſeligem Entzücken

erkannte ſie deutlich, was ſie ſah, ein Kind war es in ver

klärter Lichtgeſtalt, welches ruhig wandelnd einherkam.

Längſt war Benigna, die Hände über der Bruſt gefaltet,

in die Kniee geſunken. Das Kind kam näher, ſein göttlicher

Blick traf auch ſie, doch ohne bei ihr zu verweilen, es ſchien

weniger zu ſehen, als daß es himmliſches Licht, geheimnis

volle Seligkeit aus unergründlichen Augen auf alles umher

ausſtrahlte.

Und nun wandelte es dem Kreuze zu. Dieſes war ein

roh gehauenes, verwittertes Kruzifix, und das Bild des Ge

kreuzigten daran eine erbarmungswürdige Jammergeſtalt. Und

vor derſelben verweilte jenes Kind, und Benigna ſah, wie es

das Auge hob und das Jammerbild dort oben mit dem ſtillen,

kindlichen Himmelsblick ſinnend betrachtete. Dann – des

Mägdleins Herz ſtand vor freudigem Schauer faſt ſtill –
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ſtreckte es ſeine Hand aus, fuhr ſanft über den am Fuße des

Kreuzes ſtehenden Roſenſtrauch hin und wandelte weiter –

weiter und weiter in die dunkle Winternacht hinein. Schwächer

und ſchwächer wurde der Glanz, der von der himmliſchen Ge

ſtalt ausgegangen war, bis ſie endlich nur noch wie ein ferner

Stern erſchien, und dann im nächtlichen Dunkel auch dieſer

verſchwand.

Doch aber war es nicht finſter, wie es vorher geweſen

war. Um das Kreuz herum ſchien von dem Himmelslichte

immer noch ein verlorner Schein zu weben. Und nun trugen

Benigna's Füße ſie hin, und nun ſah ſie das liebliche Wun

der: der vorher kahle und dürre Strauch war über und über

mit Roſen bedeckt, die alle in einem ſanften Lichte glühten.

Wonnige Thränen tauten des Mägdleins Augen auf die

Himmelsblumen nieder. Wie ſie Zweig um Zweig brach,

wußte ſie ſelber kaum. An das Herz gepreßt, trug ſie die

Roſenzweige davon; in der Pforte wendete ſie ſich noch ein

mal um. Aber das Kreuz ſtand wieder dunkel da, kaum ver

mochte ſie es zu erkennen gegen den grauen Himmel. Ein

eiſiger Wind fuhr durch das Gemäuer; Benignas kleine

Leuchte, die ſie hier am Boden gelaſſen hatte, flackerte auf,

das Mädchen raffte ſie auf und eilte davon, ſo ſchnell ihre

Füße vermochten.

Jetzt galt es, die heimiſche Hütte ungeſehen, vor allem

aber unangeſprochen zu erreichen. Denn es wußte Benigna

wohl, wenn man auf ſolch einem geheimnisvollen nächtlichen

Gange, wie ſie ihn that, nur ein Wort ſprach, ſo war alles

vergebens geweſen und die Wunderkraft desjenigen, was man

von dem ſchweren Wege mit ſich nach Hauſe trug, mochte es

nun ſein, was es wollte, gebrochen.

Sie eilte, was ſie konnte, mit einemmale aber ſtockte ihr

Fuß. Dicht neben ihr aus dem Gebüſch rief eine gebietende

Stimme ihr ein Halt entgegen.

Das arme Kind ſtand zitternd, wie auf böſer That be

troffen. Sie wagte endlich, ſcheu zu demjenigen aufzuſehen,

der ſie angerufen hatte. Schlimmes ſchien er gegen ſie nicht

im Sinne zu haben; wohl aber mochte er verwundert ſein, ihr

hier zu begegnen. Er nahm ihr die Laterne aus der Hand,

leuchtete ihr ins Geſicht und fragte ſie, was ſie zur Nacht

allein hier im Walde treibe.

Auf dieſe Frage aber erhielt Herr Luitbert, denn dieſer

war es, keine Antwort. Staunend betrachtete er noch immer das

ſchlanke Kind, wie es zitternd vor ihm ſtand, ein paar dornige

kahle Zweige feſt gegen die Bruſt gedrückt, und aus flehenden

Augen, gerade wie ein ſtummes, ſcheues Wild zu ihm auf

ſchaute. War ſie etwa wirklich ſtumm? Er hatte ſeine Frage

wiederholt und wieder ſprach ſie nicht, aber jetzt legte ſie mit

flehentlicher Gebärde den Finger auf den Mund und ſtreckte

dann die Hand bittend nach ihrer Leuchte aus, die er noch

immer hielt.

Da fühlte Junker Luitbert ſein Herz erweicht; auch be

gann er zu ahnen, daß er ſie wohl in einem Werk, wie es

das Volk in der Chriſtnacht vornimmt, möchte geſtört haben.

Und etwas Böſes, das ſah er ihren frommen Augen an, war

es gewiß nicht geweſen.

„Geh deines Weges, Kind“, ſagte er mit freundlicher

Stimme, und gab ihr die Leuchte zurück. „Aber eile, daß du

heimkommſt, denn der Forſt iſt zu dieſer Stunde nichts für

deinesgleichen.“

Sie ſah ihn dankbar an und eilte dann weiter. Herr

Luitbert folgte ihr unbemerkt im allerletzten Schimmer ihres

Lämpchens ſo lange, bis ſie aus dem Walde war, damit dem

jungen Kinde in der öden Nacht kein Harm geſchehe.

Als Benigna in ihre Hütte trat, ſchlief die Mutter noch,

aber mit einem Zug des Schmerzes im Geſicht. Leiſe legte

das Mädchen ihr einen Roſenzweig auf die Bruſt, und da

war es mit einemmale, als atme die Schlummernde ſanft und

tief, wie ſie lange nicht gethan, und als ziehe ein holder

Traum an ihrer Seele vorüber, denn ſie lächelte im Schlafe.

Die übrigen Zweige ſtellte Benigna ſorgfältig in ein

Krüglein mit Waſſer. Wohl erſchienen ſie jetzt kahl, aber das

Mägdlein wußte doch, daß ſie zu der Stunde, da einſt das

Wunder der Geburt unſeres Heilands ſich vollzog, Roſen ge

tragen hatten!

Am andern Morgen, am heiligen Chriſttage, ſchien eine

feſtliche Ruhe und ein heiliger Friede in der Hütte Einkehr

gehalten zu haben und ſo blieb es Tage lang. Die Mutter

war an jenem Morgen wunderbar geſtärkt und heiter erwacht;

und Benigna, das Wunder, was ſie geſchaut hatte, in ihrem

Sinne hin und her bewegend, ſaß ſtill beſeligt neben ihr.

Hinaus brauchte ſie tagelang nicht, eine mildthätige Hand hatte

den Holzvorrat draußen, der auf der Neige geweſen war, un

bemerkt erneuert.

So verging den beiden ein Teil der wunderbaren Zeit

der zwölf Nächte, da, wie ſchon unſere Urväter glaubten, alle

guten unſichtbaren Gewalten ſegenſpendend die Erde beſchreiten.

Stille war endlich in der Winternacht das alte Jahr ausge

gangen und nun ſtieg der erſte Morgen des neuen herauf.

Benigna ſollte zur Kirche gehen; es war bitter kalt draußen

und wollte gar nicht hell werden. In der dämmernden Stube

hatte ſie ihr verblichenes aber hochgehaltenes Feſtkleid ange

legt, aus dem Brautgewande der Mutter gemacht. Endlich

brach der Tag, ja ſogar ein Strahl der matten Winterſonne

durch die kleinen Scheiben; da ſtieß Benigna mit einemmale

einen hellen Jubelruf aus: „Mutter, Mutter, meine Chriſt

roſen!“

Selig lächelnd und andächtig hob ſie das Krüglein in

die Höhe: das Wunder hatte ſich erneuert, ein jeder der erſt

kahlen Zweige trug eine Reihe Roſen! Und nun erzählte ſie,

knieend am Bette der Mutter, was ihr in der Chriſtnacht be

gegnet war. „Du haſt mir immer geſagt, liebes Mütterlein,

die Chriſtroſen brächten Heil und Segen! Und haben ſie dir

nicht ſchon wunderbar Linderung deiner Schmerzen gebracht?“

Die Kranke war innig gerührt. Von Benigna umfangen,

richtete ſie ſich im Bette auf, was ihr vor kurzem noch nicht

möglich geweſen war. Sie hob einen der Zweige an ihre

Lippen, ſie ſog beſeligt den himmliſchen Duft ein. Dann

aber blickte ſie ihre Tochter an. „Du gutes Kind“, ſagte ſie,

„das haſt du für mich gethan! Aber die Chriſtroſen werden

auch dir Segen bringen.“

Und nun ergriff ſie den ſchönſten Zweig, bog ihn leicht

zum Kranze und drückte das Roſenkrönlein auf der knieenden

Tochter goldig glänzendes Haar. Beide hatten ein ſchon

mehrmals wiederholtes leiſes Pochen an der Thüre nicht ge

hört, jetzt öffnete ſich dieſelbe, und ein Mann in ritterlicher

Tracht ſtand auf der Schwelle. Er trug einen pelzverbrämten,

reichen Mantel, und der Reif des eiſigen Wintermorgens

ſtarrte in dem Rauchwerk und in des Fremden Bart, ſo daß

derſelbe weiß erſchien.

Und über dieſen bereiften Bart fuhr er jetzt mit der

Hand und ſtarrte zugleich unverwandt zu dem Mägdlein im

Roſenkranze, welches ſich ſchier erſchrocken aufgerichtet hatte,

als wie zur wunderbarſten Erſcheinung hinüber.

Als er aber jetzt endlich höflich das Barett abnahm,

ſahen die Witwe und ihre Tochter, daß er ein noch junger

und zudem ein gar ſchöner und anſehnlicher Herr war.

Sich tief verneigend trat er auf Benigna zu, und dabei

hing ſein Auge immer noch an ihrem roſig ſtrahlenden An

geſicht und an dem Roſenkrönlein auf ihrem Scheitel.

Jetzt beſann ſich endlich Benigna auf die ſeltſame Zier

und wollte ſie abnehmen, der Ritter aber wehrte ihr. „Laßt

noch, holde Jungfrau“, bat er, „damit ich auch zu glauben

vermag, was ich ſchaue . . . Trauen wir doch unſeren Augen

kaum, wenn wir ein Wunder erblicken.“

„Ja, ein Wunder iſt es auch, edler Herr“, ſagte die

Mutter jetzt, „denn das ſind Chriſtroſen, die mein Kind in

der heiligen Nacht gepflückt hat.“

Da blickte der Fremde das Mägdlein ſchärfer an, und

vom Blick des einen zum andern ging es wie ein Erkennen.

Dann aber wendete er ſich zur Mutter und ſprach:

„Mich führt das Anliegen eines braven Mannes hierher.

Ich ſelber bin Luitbert von Zachen. Ehe ich Trier verließ,

--
-
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um meinen Oheim hier zum Feſte zu beſuchen, trug mir der

Abt Bernhard Sturm von Sankt Marien mit großem Ernſte

auf, zu erkunden, ob, wie er vernommen haben wollte, die

Witwe ſeines gelehrten Freundes Ulffinger iu dieſer Gegend

wohnhaft ſei und wie es ihr gehe.“

„Wie es mir geht, ſeht Ihr ſelber, Herr“, ſagte die

kranke Frau mit einem traurigen Blick auf das ärmliche

Gelaß. „Ja, hier in dieſem Bette iſt der Doktor Anſelmus

geſtorben. Ich bin ſeine Witwe und das da iſt Benigna, unſer

armes, einziges Kind.“

„Arm nicht länger“, ſagte der Herr Luitbert. Er er

griff Benignas Hand und blickte ihr mit feierlicher Rührung

lange und tief in die Augen. Und in dem Blicke entbrannten

die beiden gegeneinander in heißer Liebe, von der wohl ſchon

in der heiligen Chriſtnacht im Walde ein Keim in die Herzen

geſunken war. Und dann trat er Hand in Hand mit dem

Mägdlein an das Lager der Mutter und kündete ihr mit

ernſten Worten, wie in dieſer Stunde eine bisher unbegreif

liche Verheißung ſeines Lebens wunderbar in Erfüllung ge

gangen ſei.

So reihte ſich denn ein Wunder ans andere, und hin

geriſſen von der Weihe der Stunde gab die Mutter den beiden

ihren Segen.

Und ſiehe, auch der geſtrenge Burgherr widerſtrebte nicht,

als ihm die Begebenheit zu Ohren kam. Ob ihn nun die

Anmut Benignas, die Liebe zu ſeinem Schweſterſohne oder

der Zauber der Chriſtroſen überwand, genug, er hieß die

Wahl des Junkers Luitbert gut, und nicht lange, ſo zog Be

nigna als junge Herrin mit ihrem Gemahl auf Burg Zachen

ein. Und von Stunde an begann dort ein milderer Geiſt

zu walten, unter dem die armen Unterthanen auflebten zu

heiterm Mute und Gedeihen. Frau Benigna wurde, wie

ſchon ihr Name verhieß, die Helferin in jeder Not und die

gleich einer Heiligen verehrte Wohlthäterin aller. Chriſtroſen

zu ſehen iſt ihr aber doch nur jenes eine Mal in ihrem Leben

beſchieden geweſen.

Süddeutſche Weihnachtsbräuche.

Hat das Daheim ſeinerzeit durch Bild und Wort geſchildert,

wie die armen Kinder in Weſtfalen am Martinsabend ſingend

umherziehen, um Gaben an Obſt c. einzuſammeln, ſo dürfte es

vielleicht nicht minder intereſſant ſein zu erfahren, wie die Kleinen,

die auf der ſüddeutſchen Hochebene an den Ufern des Lech und der

Iller zu Hauſe ſind, es anfangen, um einen ähnlichen Zweck zu

erreichen.

Da geſellen ſich in der Woche vor Weihnachten einige Knaben

zuſammen, ziehen vor, oder auch in die Häuſer und ſingen:

„Gegrüßt ſeiſt du Maria, du himmliſche Zier,

Du biſt voller Gnaden, der Herr iſt mit dir!“

„Die Thür iſt verſchloſſen, die Fenſter ſind zu;

Wer ruft mich da drauß in der nächtlichen Ruh?“

„Ich bin der Engel Gabriel, nach Gottes Beſchluß

Soll ich dir verkünden den himmliſchen Gruß.

Du ſollſt jetzt empfangen Gottes einigen Sohn,

Mit dem wirſt du ſitzen auf dem göttlichen Thron.“

„Es ſoll ſo geſchehen“, ſpricht Maria voll Freud,

Benedeit ſei dein Name in alle Ewigkeit! –

Oftmals hört man auch in langſamer, klagender Melodie:

Maria ſitzt an der Krippe im Stall bei Ochs und Kuh;

Sie ſingt: „Mein liebes Jeſulein mach deine Auglein zu.

Wir ſind gar arm, wir haben nichts, kein Butter und kein Schmalz,

Kein Mehl, kein Brot, und nicht ein Körnlein Salz.

Keine Schüſſel und kein Pfännlein, zu kochen dir das Mus (Brei),

Für deinen Leib kein Hemdlein, das macht mir großen Verdruß.

Ich bitt Euch liebe Chriſten, ſchenkt mir ein Bröcklein Brot

Und einen Pfennig, ich ſag Euch tauſendmal (vergelts Gott!

Selbſtverſtändlich richten die Sänger die beiden letzten Zeilen

im eigenen Namen an ihre Zuhörer, die denn auch in der Regel,

gerührt durch die Schilderung von der Armut des Jeſuskindes, die

beſcheidene Bitte gern erfüllen.

In manchen Bezirken iſt auch noch der Klopferstag in Gebrauch,

vor undenklicher Zeit eingeführt, um den Überfluß an Obſt aus

dem Hauſe des Gartenbeſitzers in die Hütte der Armut abzuleiten.

Am Donnerstag vor Weihnachten klopft es ſchon bei Tages

Äuch an Thür oder Fenſter: Poch, poch, und eine jugendliche
-

- ruft dazu:

Holle, holle Klopferstag,

Wer nix gibt, der iſt net brav. –

Man öffnet und draußen ſtehen, der Kälte wegen dicht verhüllt,

ein paar Kinder, in der einen Hand einen kleinen hölzernen Hammer

mit langem Stiel, mit der andern halten ſie den offenen Armkorb

erwartungsvoll entgegen. Man ſpendet Apfel, Nüſſe, getrocknete

Birnen und Pflaumen, wer's vermag auch Gutele und Leckerle (kleine

Zucker- und Honigkuchen); mit dem landesüblichen Geltsgott trollen

die Kleinen weiter, vors nächſte Haus.

In den meiſten Dörfern iſt der Herr Lehrer ſo rückſichtsvoll,

heute die Schule erſt um neun Uhr beginnen zu laſſen, wer aber

die Schuljahre ſchon überſtanden hat, geht nicht mehr klopfen, ſo

gern er's auch möchte. „Was fällt dir ein? ruft die Mutter der

dreizehnjährigen Nanni zu, die im Kopftuch, mit Korb und Hammer in

der Hand in die Stube tritt, „ſo ein großes Mädle und klopfen, das

wär eine Schand.“ – „Ja“, ſagt dieſe, „aber der Pepi möcht halt

gar ſo gern mit, und heut iſt auch net ſo arg kalt, gelt Mutter?“

Dieſe lächelt gewährend und den kleinen Bruder auf dem Arm

geht's hinaus in den Wintermorgen. Die Sonne iſt eben aufgegangen

und übergießt den Schnee, der die Hausdächer bedeckt und an den

Bäumen und Sträuchern haftet mit rötlichem Schimmer, auf allen

Wegen und Stegen kreuzen ſich kleine, trippelnde Geſtalten, lachende

Augen, vom Froſt gerötete Wangen ſchauen aus den verhüllenden

Tüchern hervor.

Nach der Heimkehr füllen ſich, namentlich da wo der Geſchwiſter

mehrere ausgezogen ſind, große Behälter mit den eingeſammelten

Gaben und eine gute Hausfrau richtet es ein, daß es den Kindern

auf lange hinaus nicht an einer willkommenen Zugabe zum Veſper

brot fehlt.

Der alte Jungherr und ſeine Liebe.

Von Th. H. Pantenius.

(Fortſetzung.)

Die beiden brachten den Sarg ans Grab und legten die

Stricke zurecht, um ihn hinunterzulaſſen. Häberle nahm die

Mütze ab, trat an den Sarg und ſprach mit bewegter Stimme

ein Vaterunſer. Dann halfen wir den beiden den Sarg in

die Gruft ſenken und warfen zuerſt drei handvoll Erde auf

ihn. Als Häberle das that, fielen auch ein paar Thränen

mit in das Grab. Ich ſah ihn jetzt zum zweitenmal Thränen

vergießen. Jedesmal liefen ſie ungemein ſchnell über die

Wange, als ob ſie ſich ihres Daſeins ſchämten und ſich ſchnell

verbergen wollten.

Als der Sarg in die Gruft geſenkt war, traten wir ein

wenig zurück. Die beiden Männer ſchaufelten das Grab zu

und formten ſchließlich einen kleinen Hügel über demſelben.

Dann nahm der eine die Schaufel über die Schulter und

ging, ohne uns weiter zu beachten, dem Wägelchen zu, während

der andere den Spaten in die Erde ſtieß, ſich auf den Stiel

ſtützte und dem Gefährten nachſah. Er wollte uns offenbar

eine Mitteilung machen, wartete aber vorher die Entfernung

des Genoſſen ab. Dieſer riß nun mit einer rohen Bewegung

den Kopf des Pferdchens, das an einigen ſpärlichen Gras

halmen naſchte, in die Höhe, wandte das Fuhrwerk um und

fuhr davon.

Es war während des Begräbniſſes kein Wort geſprochen

worden. Jetzt bemerkte der Bauer: „Ein armer Mann,

der Matthias. Er hatte nur dies eine Kind. Sie that

von jeher nicht gut – zog in die Stadt – als ſie zurück

kam, da hatte man die Beſcherung. Es iſt nur gut, daß ſie

geſtorben iſt. Fünf Fuß Erde können viel Schande zudecken.

Ein armer Mann, der Matthias, ein ſehr armer Mann!“

„Seid Ihr ein Verwandter von ihm?“ fragte ich.

„Nein, gnädiger Jungherr. Ich bin der Totengräber.

Ich half dem Matthias, weil er ganz fremd iſt in der Ge

meinde und weil er ſehr arm iſt. Außer mir hätte ihm gewiß

niemand geholfen. Die Leute lieben ihn nicht. Wie ſollen

ſie ihn auch lieben, er ſpricht das Jahr über keine drei Worte.

Ich liebe ihn auch nicht, aber ſehen Sie, gnädiger Jungherr,

unſereiner muß den Leuten helfen, ob wir ſie lieben oder nicht.

Auch wer ſo arm iſt wie der Wolf im Walde, dies Haus hier

muß ihm offen ſtehen. Und dieſer Berg hier iſt wie eine

Burg, wer hier liegt, dem kann kein Feind mehr etwas an

haben. So bin ich denn“, ſchloß der Totengräber mit einem

Lächeln, zugleich des elendeſten Bettlers Diener und ein ſtolzer

Burgherr.“
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„War er hart gegen die Tochter?“ fragte ich.

„O du barmherziger Gott, was hat er ſie geſchlagen!“

war die Antwort. „Er hat ſie von klein auf geprügelt, daß

es einen Stein erbarmen konnte. Sie wiſſen, gnädiger Jung

herr, Weiber und Kinder müſſen geprügelt werden – ohne

Belehrung geht es da nicht – aber der Matthias – na, an

Prügel hat es ihr nicht gefehlt. Deshalb hätte ſie nicht ſo

ſterben müſſen. Er hat ſie mit Ruten geſchlagen und mit

Stöcken und mit dem Leibriemen und mit der Fahrleine.

Nein, was die Prügel anbetrifft, in Bezug auf ſie hätte ſie

ſo geraten können, daß die gnädige Frau ſie hätte in den Hof

nehmen und zu ihrer Jungfer machen können. Aber ſie war

immer wie eine auf dem Heuboden geworfene Katze, die hält

ſich auch ſtets für ſich und läuft davon, wenn ihr jemand in

die Nähe kommt, gleichviel ob im Guten oder im Böſen. Na,

jetzt iſt ſie in meinem Gefängnis. Da heißt es ſtill halten.

Durch das Sandgitter iſt noch keiner entwichen.“

Ich gab dem philoſophiſchen Totengräber, der mich,

während er ſprach, aus kleinen grünen Augen unter über

hängenden weißen Brauen hervor mit einem ſeltſam ver

ſchmitzten Ausdruck anſah – er machte ſich offenbar in ſeiner

Weiſe über mich luſtig – ein kleines Trinkgeld. Er küßte

mich auf den Armel, verabſchiedete ſich in gleicher Weiſe von

Häberle und ging dann mit geſchulterter Schaufel davon, wie

mir ſchien in ſehr munterer Stimmung.

Ich wandte mich jetzt nach Häberle um, weil ich er

wartete, daß auch wir aufbrechen würden. Er hatte wieder

auf der Bank Platz genommen, ſich aber ſo geſetzt, daß er mir

faſt ganz den Rücken zuwandte. „Wollen wir gehen?“ fragte

ich, indem ich auf ihn zutrat. Jetzt erſt gewahrte ich, daß er

weinte, und zwar ſo, daß ihm die Thränen wieder in jener

ſeltſamen, haſtigen Weiſe über die Wangen rollten, wie Queck

ſilberkügelchen. Ich habe nie, weder vorher noch nachher,

wieder einen Menſchen ſo weinen ſehen.

„Soll ich gehen?“ fragte ich halblaut.

Häberle ergriff meinen Arm und lud mich durch einen

ſanften Druck ein, neben ihm Platz zu nehmen. Er fuhr ſich

mit dem Taſchentuch über die Augen, ſchneuzte ſich, räuſperte

ſich, huſtete und atmete ſo haſtig wie jemand, der unter einem

aſthmatiſchen Anfall leidet. Dann begann er: „Ich ſagte

Ihnen an jenem Abend, daß mich einmal ein großes Leid

betroffen hat. Wenn es Ihnen recht iſt, will ich Ihnen heute

von jenem Leid erzählen.“

„Wird es Sie nicht angreifen?“

Häberle ſchüttelte den Kopf. „Einerlei“, erwiderte er,

„die Erinnerung an jene Tage iſt übermächtig. Ich erzählte

Ihnen, daß ich die Univerſität verlaſſen mußte, weil es mir

infolge des Leichtſinnes, mit dem ich das Treiben meiner

Freunde mitmachte, an den nötigen Mitteln fehlte. Ich wurde

nun Hauslehrer bei dem Schloßhöfſchen Einhorn. Kennen

Sie ihn vielleicht?“

„Nein.“

„Er iſt und war damals ſchon ein höchſt liebenswürdiger

Mann und auch die Baronin war eine treffliche Frau. Beide

trugen mit echt chriſtlicher Ergebenheit ein ſchweres Leid und

ließen ſich durch dasſelbe in jeder Beziehung vertiefen. Sie

verloren nämlich allmählich alle ihre Kinder. Dieſe waren,

ohne an einer Krankheit zu leiden, doch immer kränklich und

ſtarben in dem Alter zwiſchen zehn und fünfzehn Jahren, ohne

daß man eine Urſache hätte angeben können. Der Arzt ſagte

mir einmal im Vertrauen, daß dieſe Erſcheinung ſeiner Uber

zeugung nach die Folge fortgeſetzter Inzucht ſei – die Kinder

ſtammten in der That von vier Generationen Vetter und

Kouſine her – die Einhorns aber ahnten – Gott ſei Dank

dafür – nicht, warum ihre Lieblinge dahinſiechten, und er

erblickten darin eine unbegreifliche Fügung Gottes, der ſie ſich

demütig zu unterwerfen hatten.

„Als ich nach Schloßhof kam, lebten nur noch zwei Kinder,

Leo und Gella. Leo war zwölf, Gella zehn Jahre alt, beide

nach Gemüt und Art entzückende Geſchöpfe, beide aber auch

von jener geheimnisvollen Kränklichkeit, der durch kein ärzt

liches Mittel beizukommen war.

„Ich lebte mich ſchnell ein in Schloßhof. Der Baron

und ſeine Frau zogen mich an, ich liebte die Kinder und die

Kinder liebten mich. Mit den erſteren trieb ich am Abend

fleißig Bibelſtudien und ich empfing aus den Geſprächen mit

dieſen fortgeſchrittenen Chriſten eine Fülle von Anregung.

„Außer mir war noch eine Gouvernante im Hauſe, ein

liebenswürdiges, ſchon älteres Mädchen, ein Fräulein Baum

garten, das ſeit einer Reihe von Jahren mit einem livländiſchen

Theologen verlobt war. Auch ſie hatte mancherlei erlebt und

gedacht und paßte gut in unſern Kreis, es erfüllte uns daher

mit ſehr gemiſchten Gefühlen, als ſie uns eines Tages mit

teilte, daß ihr Bräutigam ein Paſtorat erhalten habe und daß

ſie im Herbſt heiraten würde. Wir gönnten ihr ja ihr Glück

von Herzen, dachten aber mit Schrecken daran, daß eine Fremde

an ihre Stelle treten mußte, eine Fremde, von der niemand

vorher wiſſen konnte, ob ſie in unſern Kreis paſſen würde

oder nicht.

„Indeſſen, es mußte ein Erſatz geſchafft werden und die

Baronin und Fräulein Baumgarten ſuchten eifrig nach einer

neuen Gouvernante.

„Die letztere hatte ſich unter anderen auch an den Direktor

der Schule gewandt, in der ſie ſelbſt ausgebildet worden war,

und von dieſem lief nun ein Brief ein, in welchem er eine

Schülerin, die ſoeben erſt ſeine Schule verlaſſen und ihr

Examen abſolviert hatte, auf das wärmſte empfahl. Fräulein

Marianne Thorſchmidt, ſchrieb er, ſei zwar noch jung und ſie

habe noch nicht als Gouvernante gewirkt, ſie ſei aber weitaus

die beſte Schülerin geweſen, die er je gehabt habe, und er

zweifle nicht daran, daß ſie eine ganz vorzügliche Lehrerin

werden würde.

„Fräulein Thorſchmidt?“ wiederholte der Baron, nach

dem Fräulein Baumgarten uns den Brief vorgeleſen hatte,

„iſt Ihnen der Name jemals vorgekommen?“

„Wir verneinten. „Sie mag aus Riga oder aus Livland

ſtammen“, meinte Fräulein Baumgarten.

„Ja, das iſt möglich“, verſetzte der Baron.

„Wir berieten nun, ob es ratſam ſei, eine ſo junge, noch

nicht erprobte Kraft zu engagieren. Die Einhorns und ich

hatten Bedenken, Fräulein Baumgarten aber trat warm für

das junge Mädchen ein. „Es gibt gewiß viele Häuſer“, ſagte

ſie, „in denen ich nie zum Engagement einer friſch von der

Schule kommenden Gouvernante raten würde, aber im kon

kreten Fall ſcheint mir das nicht nur unbedenklich, ſondern

ſogar entſchieden rätlich. Bei dem intimen Verkehr, den Sie

mit uns unterhalten, müſſen Sie etwaige Fehlgriffe der Gou

vernante ſehr bald entdecken und bei der Liebe, die dieſelbe

Ihnen ohne Zweifel in kurzer Zeit entgegenbringen wird,

wird es Ihnen auch leicht fallen, ſie zu redreſſieren. Anderer

ſeits hat eine ſo junge Lehrerin eine Friſche und einen Eifer,

den man bei Mädchen, die ſchon ſeit einer Reihe von Jahren

unterrichteten, naturgemäß nur ſelten findet.

„Gegen dieſe Ausführungen ließ ſich in der That kaum

etwas einwenden. Fräulein Baumgarten ſchrieb auf Wunſch

des Barons noch einmal an den Direktor und fragte an, ob

ihm vielleicht auch die Familienverhältniſſe des jungen Mädchens

bekannt wären. Die Antwort ging dahin, daß der Befragte

hierüber leider nur ſehr ungenügende Auskunft erteilen könne.

Er wiſſe nur, daß Herr Thorſchmidt Pächter eines kleinen

Gutes im Oberlande und Witwer ſei. Jedenfalls lebe die

Familie in dürftigen Verhältniſſen, denn Marianne habe in der

Stadt im Hauſe einer ſehr armen Familie gelebt, die für ein

Spottgeld Penſionäre nahm und ſie natürlich auch entſprechend

verpflegte. „Die Baronin wird trotzdem mit ihren Manieren

zufrieden ſein“, fügte der Direktor hinzu.

„Der Baron fand dieſe Auskunft wenig befriedigend, jetzt

nahmen aber auch die Baronin und ich die Partei der Unbe

kannten. So fügte er ſich denn und ließ es geſchehen, daß

ſeine Frau an Fräulein Thorſchmidt ſchrieb. Die Antwort,

die umgehend einlief, war mit einer ſchönen deutlichen aber
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ganz männlichen Hand geſchrieben. Auch der Inhalt des

Schreibens und der Stil hatten etwas Männliches. Das junge

Mädchen ſchrieb überaus klar aber auch ſehr kurz. Kein Wort

wäre entbehrlich geweſen.

„Dieſes Schreiben rief wieder eine Diskuſſion hervor.

Dem Baron mißfiel es entſchieden. „Ihr werdet ſehen“, rief

er, „wir bekommen da ein höchſt anmaßendes Geſchöpf ins

Haus. Ein Mädchen, das mit achtzehn Jahren eine ſolche

Handſchrift und einen ſolchen Stil ſchreibt, muß eine ſehr hohe

Meinung von ſich ſelbſt haben und ſich durchaus als fertig

fühlen. Da können wir es denn nur zu leicht erleben, daß

mit ihr ein fremdes und ſtörendes Element in unſer friedliches

Haus kommt. Ich kenne überdies die Sphäre, aus der ſie

vorausſichtlich ſtammt. Nirgends ſind die Anſprüche höher,

nirgends die Leiſtungen geringer als in ihr.“

„Das Urteil des Barons erſchien uns anderen voreilig

und ungerecht. Wir nahmen die Angegriffene eifrig in Schutz

und ſetzten es durch, daß mit ihr abgeſchloſſen wurde. Ganz

wohl war uns dabei freilich nicht, aber es wäre uns, wie wir

meinten, in jedem andern Fall nicht anders gegangen.

„Mit dem Beginn der Ferien ging Fräulein Baumgarten

fort und ich begab mich hierher.

„Als ich am Schluß der Ferien nach Schloßhof zurück

kehrte, war Fräulein Thorſchmidt noch nicht eingetroffen, man

hatte aber bereits nach ihr geſchickt und erwartete ſie am fol

genden Tage.“

Häberle hielt hier inne und ſeufzte ſchwer. Dann fuhr

er fort: „Wir, das heißt die Baronin, die Kinder und ich,

ſaßen nach dem Eſſen auf der Freitreppe beim Kaffee, als der

Wagen mit der neuen Gouvernante vorfuhr. Sie war ein

ſehr ſchönes Mädchen von ausgeſprochen brünettem Typus.

Ihr Großvater war, wie ich nachher erfuhr, aus Baden ins

Land gekommen, als Küſter.“

Häberle ſchwieg wieder eine Weile. Es wurde ihm ſicht

lich ſchwer, von jener Zeit zu berichten, und doch drängte es

ihn, mich mit dieſen Erinnerungen bekannt zu machen. „Die

Baronin“, hieß es weiter, reichte Fräulein Thorſchmidt die

Hand, hieß ſie freundlich willkommen und ſprach die Hoffnung

aus, daß es ihr in Schloßhof gefallen würde. Sie drückte

letzteres, ihrem frommen Sinn entſprechend, ungefähr ſo aus:

„Möge Gottes Gnade es fügen, daß Sie ſich in Schloßhof

wohl fühlen können.“ Fräulein Thorſchmidt verneigte ſich

ſchweigend, es ſchien mir aber, als ob aus ihren großen

dunkeln Augen Verwunderung ſpräche.

„Die Baronin hieß nun Gella ihre Gouvernante in deren

Zimmer führen. Die Kleine ſtand etwas betreten da, Fräu

lein Thorſchmidt war ſo ganz anders als Fräulein Baum

garten, ſie reichte aber ſchließlich ihr Händchen hin, um die

Führung zu übernehmen. Indeſſen, die Hand der Kleinen

wurde nicht ergriffen: „Bitte, gehen Sie voraus“, hieß es,

während Fräulein Thorſchmidt auf die Thüre zuſchritt.

„Ich warf unwillkürlich einen Blick auf die Baronin.

Sie war über und über rot geworden, ſagte aber zunächſt

nichts, ſondern griff nach ihrer Handarbeit. Erſt nach einer

Weile ſchickte ſie Leo unter einem Vorwand fort und fragte

dann: „Glauben Sie, daß Fräulein Thorſchmidt Gellas Hand

nicht ſah oder daß ſie ſie nicht ſehen wollte?“

„Letzteres ſcheint mir doch ganz ausgeſchloſſen zu ſein“,

erwiderte ich.

„Nicht wahr?“ meinte die Dame. „Mein Mann hat

mich aber mit ſeinen Befürchtungen ſo unſicher gemacht, daß

ich alle Unbefangenheit verloren habe.“

„In dieſem Augenblick kam Gella wieder zu uns. „Nun,

haſt du das Fräulein hinaufgeführt?“ fragte die Mutter.

„Die Kleine nickte nur, brach dann aber in Thränen aus,

umſchlang den Hals der Mutter und weinte bitterlich.

„Die Mutter ſtreichelte ihr das Blondhaar und fragte:

„Iſt Fräulein Thorſchmidt unfreundlich gegen dich geweſen?“

„Die Kleine ſchüttelte energiſch den Kopf. Wir brachten

nicht mehr aus ihr heraus als den Stoßſeufzer: „Sie iſt ſo

ganz anders, als Fräulein Baumgarten war.“

„Als Fräulein Thorſchmidt zum Abendeſſen herunterkam,

war auch der Baron zurückgekehrt. Er begrüßte ſie mit dem

ſchönen Willkomm: „Der Herr ſegne Ihren Eingang und

Ihren Ausgang“ und wieder und jetzt ganz unverkennbar

zeigte ihr Geſicht einen verwunderten Ausdruck.

„Nach dem Eſſen berieten wir gemeinſam den Lehrplan

für das Semeſter. Da die Baronin den Religionsunterricht

ſelbſt erteilte, bildeten wir ein Lehrerkollegium von drei Per

ſonen. Wir wurden bald einig und ich erfreute mich an der

durchaus verſtändigen Weiſe, in der ſich das junge Mädchen

bei dieſer Gelegenheit äußerte. Sobald wir aber mit unſern

Beratungen fertig waren, zog ſie ſich auf ihr Zimmer zurück.

„In Schloßhof begann und ſchloß der Tag mit einer ge

meinſamen Andacht, an der ſich auch das ganze Hausgeſinde

beteiligte. Es wurde erſt ein Vers geſungen, dann ſprach

der Hausvater ein kurzes Gebet. Ein zweiter Vers und das

Vaterunſer ſchloſſen die kurze Feier.

„Es fiel mir während der Morgenandacht auf, daß Fräu

lein Thorſchmidt nicht mitſang. Infolge dieſer Wahrnehmung

blickte ich unwillkürlich auch während des Gebetes zu ihr hin

über. Sie hatte auch jetzt den Kopf nicht geſenkt, ſondern

blickte ernſt und nachdenklich auf den Baron. Was ſollte das?

War ſie eine Ungläubige?

„Hierüber mußte ich unwillkürlich nachdenken, ich war

daher, ſo ſehr ich mir auch Mühe gab, meine Empfindungen

zu beherrſchen, beim Beginn des Unterrichtes ſo zerſtreut, daß

Leo mich mehrmals verwundert anblickte.

„Der Unterricht ſollte übrigens heute nicht lange währen,

denn der Baron ließ mich durch den Diener bitten, möglichſt

ſofort in ſein Arbeitszimmer zu kommen.

„Als ich ſein Kabinett betrat, ſtand die Baronin mit dem

Rücken an die Schmalſeite des Schreibtiſches gelehnt, während

der Baron mit großen Schritten im Zimmer auf und nieder

ging. Beide waren ſichtlich in hohem Grade erregt.

„Das iſt eine ſchöne Geſchichte, Herr Häberle“, rief der

Baron. „Die neue Gouvernante iſt ſoeben bei meiner Frau

geweſen und hat ihr erklärt, daß ſie künftig an unſeren An

dachten nicht teilnehmen würde.“

„Er blieb ſtehen, drehte ſeinen langen Schnurrbart und

blickte mich fragend an.

„Aber warum denn nicht?“ fragte ich erſchreckt.

„Das iſt das Beſte. Sie hat geſagt, ſie ſei keine Chriſtin

und wolle daher auch nicht als eine ſolche erſcheinen.

„Iſt es möglich!“ rief ich. Ich traute in der That

meinen Ohren nicht. Dergleichen kommt ja auch – Gott

ſei Dank dafür – bei uns ſonſt nicht vor.

„Was nun thun?“ fragte der Baron weiter. „Käme

es nur auf mich an, ſo würde ich dieſe – dieſe – dieſe

junge Heidin noch heute am Tage fortſchicken, meine Frau

aber will das nicht zulaſſen. Sie behauptet, daß wir in dem

Eindringen dieſes Elementes eine Fügung Gottes zu ſehen

hätten und uns daher nach Kräften bemühen müßten, unſerer

ſeits aus dem Mädchen eine Chriſtin zu machen.“

„Ja, das behaupte ich“, nahm nun die Baronin das

Wort. „Iſt das Evangelium in uns zu einer lebendigen

Kraft geworden, ſo kann es unmöglich ohne Einfluß auf ein

ſo junges Gemüt bleiben. Dürfen wir, die wir in dem

Gekreuzigten den einzigen Weg zur Seligkeit ſehen, ein Lamm,

das auf verirrter Bahn den Weg in unſern Hof fand, ohne

weiteres forttreiben oder müſſen wir es dem guten Hirten

zuführen, der uns ſelber weidet?“

„Liebſte Frau“, rief der Baron mit kaum unterdrücktem

Unwillen, „du hätteſt recht, wenn es ſich um ein Kind handelte,

allein jenes Mädchen ſoll bei uns nicht erzogen werden, ſon

dern erziehen. Sie iſt nicht ein Lamm, ſondern ein Marder,

der ſich in unſern Hühnerſtall geſchlichen hat. Sollen wir

den ſein Weſen treiben laſſen und uns unterdeſſen mit der

Hoffnung tröſten, daß wir ihn vielleicht einmal zahm machen

werden ?“

„Du thuſt ihr doch unrecht, Ulrich“, verſetzte die Ba

ronin freundlich. „Sie hat ſich nicht heimlich in unſer Haus
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geſchlichen, ſondern hat gleich am erſten Tage ehrlich und

offen Farbe bekannt. Da ich ihr ſchrieb, daß ich den Religions

unterricht ſelbſt erteile, konnte ſie umſomehr glauben, daß ihre

religiöſe Verirrung uns nicht allzuſehr ſtören würde. Auch

hat ſie, wie ſie mir ſelbſt ſagte, nicht geahnt, daß die Religion

in unſerm Empfinden und Leben eine ſo bedeutſame Rolle

ſpielt.“

„Der Baron brauſte auf. „Du biſt mir ganz unbegreif

lich“, rief er. „Lehrt man denn die Religion nur in der

Religionsſtunde, oder muß jeder Unterricht, den Chriſten

erteilen, ſich zu einem Religionsunterricht geſtalten? Kann

ein Heide Geſchichte vortragen, ohne daß zugleich mit der

Kenntnis der hiſtoriſchen Thatſachen auch die heidniſche Ge

ſinnung des Lehrers ihren Einzug in die jungen Gemüter

hält? Kann es denn ohne Einfluß auf die Kinder bleiben,

wenn ihre Lehrerin dem Gebet fern bleibt, zu dem ſich ihr

ganzes Vaterhaus verſammelt?“

„Du haſt ganz recht“, erwiderte die Baronin ſanft, „und

das öffentliche Argernis, das entſtehen würde, wenn Fräulein

Thorſchmidt unſern Andachten fern bliebe, muß allerdings

unter allen Umſtänden vermieden werden, allein ich hoffe, daß

ſie hierin wird mit ſich reden laſſen. Im übrigen aber ſollten

wir, meine ich, unſerm Gott Zeit laſſen, ſeine Wunder zu

thun, und abwarten, ob der Geiſt unſers Hauſes nicht ohne

jede Propaganda unſererſeits ſeine Wirkung thun wird. Wer

von uns weiß, welche traurigen Lebenserfahrungen dieſes junge

Herz gegen die Heilswahrheit verſchloſſen haben und ob nicht

ſchon die Ruhe, die Fräulein Thorſchmidt hier genießen kann,

auf ſie wirken wird wie ein milder warmer Sommerregen

auf verhärtetes Erdreich. -

„Der Baron war nicht überzeugt, er gab aber ſchließlich

dem Drängen ſeiner Frau nach, unter der Bedingung indeſſen,

daß die Gouvernante auch künftig den Andachten beiwohne.

„Dieſe Bedingung wurde erfüllt und Fräulein Thorſchmidt

ſtand nun während unſerer Andachten regelmäßig unter uns,

den Kopf etwas vorgebeugt, die Augen mit einem merkwürdig

ſprechenden, ſinnenden Ausdruck auf den Hausherrn gerichtet.

„Ich kann leider nicht ſagen, daß ihre Gegenwart dazu

beitrug, meine Andacht zu vertiefen, ich mußte vielmehr immer

an ſie denken wie an ein intereſſantes Rätſel. Es war ja

auch in der That ſo vieles rätſelhaft an ihr. Dadurch, daß

ſie an der Abendandacht teilnahm, war ſie gezwungen, in der

Zeit zwiſchen dem Abendeſſen und dem Gebet in unſerm

Kreiſe zu verweilen. An religiöſen oder an ſolchen Geſprächen,

die ſich auf das ſittliche Verhalten des Menſchen bezogen, be

teiligte ſie ſich mit keinem Wort. Sie ſaß dann, über ihre

Arbeit gebeugt, ſtill da, ein merkwürdiges, höchſt feſſelndes

Bild. Uber der nicht hohen aber ungemein breiten Stirn lag

eine unglaubliche Fülle ſchwarzblauen Haares, das in dichten

breiten Flechten um den Hinterkopf gewunden war. Die fein

geſchnittene gerade Naſe und ein reizender, kleiner Mund

gaben dem Geſicht etwas Zartes, wozu aber das breite, harte,

wie aus Granit gemeißelte Kinn gar nicht recht paßte. Wenn

ſie nun längere Zeit ſchweigend daſaß, erhielt ihr Antlitz

einen ſo leidenden Ausdruck, daß es mir bald zweifellos war,

daß ein ſchwerer Kummer ſie bedrückte. War dagegen von

weniger ernſten Dingen die Rede, ſo nahm wohl auch Fräulein

Thorſchmidt an dem Geſpräch teil. Sie zeigte dann eine

auffallend nüchterne, kluge Denkungsweiſe. „Es iſt, als ob

Fräulein Thorſchmidt nur Verſtand habe“, klagte die Baronin.

„Sie weiſt alles ab, was ſich nicht entwickeln läßt wie ein

mathematiſcher Lehrſatz.“ -

„Die Kinder klagten auch. Sie hatten eine Art ſcheuer

Ehrfurcht vor Fräulein Thorſchmidt, aber ſie liebten ſie nicht.

Fräulein Baumgarten war doch ganz, ganz anders, behaup

teten ſie.

„Um mich kümmerte ſich Fräulein Marianne nicht mehr, als

es die Rückſicht auf unſere gemeinſame Aufgabe durchaus mit

Wich brachte. Auch führte ſie unſere Verhandlungen in einem

Ä bisher ganz fremden, ich möchte ſagen rein geſchäftlichen

Si. Es war alles ſo klar und formal, als ob zwei Ad

vokaten ſich verſtändigten, die gemeinſam einen Prozeß führen

ſollten.

„Dieſe Nüchternheit zeigte ſich auch in ihrem litterariſchen

Urteil. Es erſchienen damals eben die Stifterſchen Erzäh

lungen und wir fanden die größte Freude an ihnen, Fräulein

Marianne aber erwiderte auf die Frage, ob ſie auch ihr ge

fielen, kurz ab: „Gar nicht.“

„Und doch hatte ſie Verſtändnis für die Kunſt, ganz un

gewöhnliches Verſtändnis, wie ich bald ſehen ſollte. Paſtor

von Schloßhof war damals ein Roſenſtock, ein alter Herr aus

der alten Schule, der ſein Amt auffaßte wie etwa ein Dom

herr des Mittelalters das ſeinige. Er fand ſich mit ſeiner

Gemeinde ſo kurz wie irgend möglich ab und lebte im übrigen

ganz ſeiner Kupferſtichſammlung, zu der er den Grund einſt

als Kandidat auf einer Romreiſe gelegt hatte und deren Ver

vollſtändigung und Vermehrung ſeit vielen Jahren die ganze

verhältnismäßig große Einnahme des Junggeſellen in Anſpruch

nahm. Sobald nun Fräulein Marianne von dieſer Samm

lung gehört hatte, äußerte ſie das lebhafteſte Verlangen, die

ſelbe kennen zu lernen. Die Baronin, die mit ihr ins Paſtorat

fuhr, erzählte uns dann, daß unſere ſchweigſame Hausgenoſſin

dort ſofort äußerſt lebhaft geworden ſei und den alten Paſtor

durch ihre Fragen und durch das feine Verſtändnis, das in

denſelben zutage getreten, in das größte Entzücken verſetzt habe.

Seitdem fuhr Fräulein Marianne, ſo oft die Umſtände es er

laubten, in das etwa eine halbe Meile entfernte Paſtorat.

„An einem Sonntag wollte ich den Paſtor von Berghof

beſuchen, während es Fräulein Marianne wieder zu ihren

Kupferſtichen zog. Da nun aber zufällig mehrere Pferde

krank, und die übrigen anderweitig beſchäftigt waren, ſo daß

nur zwei disponibel blieben, ſchlug Herr von Einhorn vor,

ich ſolle Fräulein Marianne am Morgen im Paſtorat abſetzen

und ſie am Abend wieder von dort abholen. Ich fürchtete,

daß ſie es unter dieſen Umſtänden vorziehen würde, zu Hauſe

zu bleiben, ſie willigte aber ohne weiteres ein.

Damals merkte ich, daß ich Marianne liebte, von ganzer

Seele liebte. Die Ausſicht, morgen mit ihr allein über Land

zu fahren, bewirkte, daß ich am Abend nicht einſchlafen konnte

und lange, lange wach blieb. -

Der Morgen war herrlich. Ein kühler Wind ſtrich über

die Stoppeln, an denen die Fäden der Spinnen in allen

Regenbogenfarben glänzend hingen, der Himmel war wolken

los, die Sonne ſchien warm, ohne doch durch ihre Strahlen

irgend zu beläſtigen. Vom Park her, deſſen Baumgruppen

im Gelb jeder Art prangten, erfüllte der Geruch des gefallenen

Laubes die friſche Luft, man atmete unwillkürlich in tiefen

Zügen. Auch die Pferde empfanden den Reiz dieſes Morgens,

ſie wieherten und ſcharrten ungeduldig. Nun kam Marianne,

wir ſtiegen ein und der Wagen rollte ſchnell dahin auf der

ſpiegelglatten Landſtraße.

„O wie ſchön!“ rief Marianne. Sie ſah heute ſo friſch

und ſorgenlos aus, wie ich ſie noch nie geſehen hatte. Ihre

Wangen waren leicht gerötet, um den halb geöffneten Mund

ſpielte ein freudiges Lächeln.

„Sie ſind von anderer Art als ich und Sie werden

lächeln, wenn ich Ihnen ſage, daß ich zu blöde war, um auch

nur ein Wort zu ſprechen. So ſchwieg ich denn, blickte Ma

rianne nur an und nahm das ſchöne Bild auf mit Sinnen,

Herz und Hirn.

„Welch eine Wohlthat“, ſprach Marianne, mehr zu ſich

als zu mir, „endlich einmal dieſer dumpfen, weihraucherfüllten

Luft entronnen zu ſein und nun für eine Weile in einer Welt

leben zu dürfen, in der nicht von Sünde, Strafe, Leiden und

Sterben die Rede iſt.“

„Ich erſchrak. „Fräulein Thorſchmidt“, ſagte ich, „iſt

Ihnen wirklich die Ideenwelt, in der wir andern Troſt und

Stärkung finden im Leben wie im Sterben, eine ſo durchaus

fremde?“ -

„Sie ſah mich an mit jenem ruhigen, ſinnenden Ausdruck,

mit dem ſie ſonſt während des Gottesdienſtes den Baron zu

betrachten pflegte. „Ja“, erwiderte ſie dann, „ſie iſt mir
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durchaus fremd. Mehr als das – ſie iſt mir verhaßt. Iſt

denn dieſes Leben nicht ſchon ohnehin traurig genug, müſſen

wir es uns auch noch durch die Anſchauung verbittern, daß

alle Regungen unſers Herzens, alle Triebe unſerer Natur

ſündhaft ſind? Dieſes Daſein iſt doch wahrhaftig ſchon an

ſich kaum erträglich, iſt da die Vorſtellung nicht unleidlich,

daß, wenn endlich das Leid ein Ende hat, ein anderes be

ginnt, und jetzt gar ein endloſes? Sie werden mir ſagen,

daß jenes endloſe Daſein ein Leben der Seligen ſein wird,

aber Ihre Lehre verkündet ja, daß keineswegs alle in dieſes

ſelige Leben eingehen werden. Doch genug davon. Sie ſind

natürlich ſo unduldſam wie alle Chriſten und fühlen ſich daher

durch meine Worte beleidigt. Ich habe das nicht beabſichtigt.

Nein, bitte, antworten Sie mir nicht. Verderben Sie mir

und ſich nicht die paar frohen Stunden, die wir jetzt genießen

dürfen. Es herrſcht ja ringsum Sonntagsſtille, Sonntags

frieden, wollen auch wir ſie nicht durch einen Streit ent

weihen.“

„Es drängte mich Marianne zu ſagen, daß dieſe Sonn

tagsſtille, dieſer Sonntagsfrieden doch ganz und gar nur aus

dem Chriſtentum hervorgegangen waren, aber ich unterdrückte

die Worte, die mir auf die Lippen kamen, und ſchwieg. Es

war das vielleicht unrecht, ich fand aber im Augenblick nicht

die Kraft, ihrem Gebot zu widerſprechen.

„Sie ahnen gar nicht, wie ſchönen Stunden ich entgegen

gehe“, nahm Marianne wieder das Wort. „Der liebe, alte

Herr begibt ſich, ſobald er mich begrüßt hat, wieder in ſein

Arbeitszimmer, um an ſeiner Predigt weiter zu ſchmieden, und

geht dann in die Kirche, ich aber ſchlüpfe in das Zimmer mit

den großen Mappen und kann mich nun drei Stunden lang

in aller Stille an der durch kein Nachdenken geſtörten Lebens

luſt meiner Holländer erfreuen.“

„So ſprach ſie, ſie, die eben noch das Leben als eine

unerträgliche Laſt bezeichnet hatte. Was verträgt ſich nicht

alles in einem Menſchenherzen nebeneinander!

„Man wird nicht müde“, ſuhr Marianne fort, „dieſe

holländiſchen Bauern zu betrachten. Jeder Morgen bringt

ihnen ihre beſtimmte, einfache Arbeit, der ihre kräftigen Glieder

gewachſen ſind. Iſt dieſe dann vollendet, ſo ſitzen ſie vergnügt

vor ihren Häuſern, in ihren Schenken, rauchen aus ihren

Thonpfeifen und ſehen behaglich dem Tanz der Jungen zu

oder tanzen, wenn ſie ſelbſt jung ſind, vor den Alten. Kein

grübelnder Gedanke verdirbt ihnen den Augenblick, kein Zweifel

an dem eigenen Können. Wir andern aber, wir Gebildeten,

wir führen ein Leben wie Kranke, die die Welt nur in Spiegeln

ſehen. Ich habe oft bedauert, nicht ein Bauernmädchen zu

ſein. Ich glaube, ich wäre dann geſund und glücklich.“

(Schluß folgt.)

Am Familientiſch.

Zu unſern Bildern.

„In der großen Stube iſt die Heimlichkeit“ ſingen die Kinder

in den Tagen vor Weihnachten. Nun, die Heimlichkeit iſt nicht nur

in der großen Stube, ſie iſt überall, im ganzen Hauſe. Wo ſind

da nicht Pakete und Paketchen aufbewahrt, welche Stube darf da

ohne weiteres betreten werden! Werden doch überall fleißige Hände

emſig bewegt und ihr Werk ſoll überraſchen! Da muß ſelbſt der

Vater wieder hinaus, wenn er zu früh heimkehrte, und zwar gerade,

wenn die Töchter ſchon erwachſen ſind und auf wirkliche Heimlichkeit

dringen. So lange ſie noch klein ſind, laſſen ſie ſich wenigſtens

einreden, daß man ihr Treiben nicht durchſchaue und allen Ernſtes

glaube, die erſten Strümpfe, welche die kleinen Händchen ſtricken,

ſeien für den Onkel beſtimmt.

Ein reizendes Bild iſt Meiſter Kochs „Weihnachtstelephon“.

Was für ein prächtiger alter Herr iſt dieſer Onkel Nikolas oder wie

wir den Weihnachtsmann ſonſt nennen wollen! Man ſieht ihm

ordentlich die Luſt an, mit der er ſeine Schätze austeilen wird, ſich

und den kleinen Beſtellern zur Freude.

Iſt dann die Beſcherung vorüber, ſo geht es am andern Morgen

im frohen Gefühl des neuen Reichtums, trotz der kühlen Jahreszeit,

hinaus vor die Thüre, denn die guten Freunde und getreuen Nach

barn müſſen doch auch ſehen, was das Chriſtfeſt gebracht hat und

daß die kleine Thüringerin ihre Puppe ebenſo geſchickt im Um

ſchlagemantel zu tragen weiß, wie nur irgend eine erwachſene

Landsmännin ihr leibhaftiges Kind.

Uber der ganzen Feſtzeit aber, in Vorbereitung, Feier und

Nachklang, ſchwebt die Jungfrau mit dem Heiland der Welt, der

hinabſtieg vom Himmel auf die Erde, um unſer Los zu teilen, von

uns zu nehmen der Sünde Leid und uns zu bringen den Frieden.

Deſſen ſind wir froh, wir und unſere Kinder, die wir nun alle

Kinder Gottes geworden ſind.

Eine PUadonna von Murillo.

(Zu dem Bilde auf S. 188 u. 189.)

Als die religiöſe Malerei auf dem Boden Italiens in flachen

Manierismus und gedankenloſe Routine ausgeartet, als das klaſſiſche

Madonnenideal Raffaels in Vergeſſenheit geraten war, wuchs in

Spanien, im Lande eines tieferen und inbrünſtigeren Glaubens,

eine neue religiöſe Kunſt heran, welche ihre Kraft aus völlig natio

nalen Elementen geſogen hatte. Die Spanier empfinden tiefer und

glühender als die Italiener; viel eiferſüchtiger als dieſe wachen ſie

über den Eigentümlichkeiten ihres Volkes, und deshalb hat auch ihre

Kunſt ſelbſt in denjenigen Meiſtern, welche zum Gemeingut der ge

bildeten Welt geworden ſind, ein nationales Gepräge bewahrt.

Velasquez und Murillo ſind erſt Spanier, dann Künſtler. Aber

die überzeugende Beredſamkeit des letzteren hat die nationalen

Schranken niedergeriſſen und das Verſtändnis ſeiner Werke jedem

erſchloſſen, der die Sprache des Herzens verſteht. Ihm iſt es ge

lungen, nach Raffael noch ein neues Madonnenideal über die Welt

zu verbreiten, das rein Menſchliche mit dem Göttlichen, das heimiſch

Vertraute mit dem Verehrungswürdigen ſo eng zu verſchmelzen,

daß die Anhänger aller Konfeſſionen, welche das in der Madonna

verkörperte und zu höchſtem Glanz verklärte Symbol der Mutter

liebe heilig halten, in der Bewunderung des Sevillaner Meiſters

einig ſind. Bartolomé Eſtéban Murillo (1617–1682) gilt zwar

als der ſpezifiſche Maler des Katholizismus und mit Recht, denn

kein anderer Maler hat die myſteriöſeſten Dogmen des Katholizismus,

welche am meiſten zur Trennung der beiden Konfeſſionen beigetragen

haben, mit ſo leidenſchaftlicher Glut und mit einem ſo feurigen und

berauſchenden Kolorit verſinnlicht wie Murillo. Wenn der Proteſtant

aber auch von manchen ſeiner Darſtellungen, nicht ſeine innerſte Uber

zeugung, ſondern nur ſein künſtleriſches Gefühl ſympathiſch berührt

fühlt, ſo ſteht doch das Madonnenideal Murillos ſeinem Herzen

nicht fern, am wenigſten, wenn Murillo die Madonna mit dem

heiligen Kinde ſchildert. Eines ſeiner populärſten Madonnenbilder

beſitzt die Dresdener Galerie. Wie man aus unſerer Wiedergabe

des Gemäldes ſieht, ſtellt dasſelbe nur eine ſchlichte Mutter aus dem

Volke dar, welche auf einer Steinbank ſitzt. Aber der gottergebene,

demutsvolle, von der Größe ihrer Miſſion erfüllte Geſichtsausdruck

erhebt die Frau in eine höhere Sphäre, in die geheimnisvolle Höhe

der Göttlichkeit, und in dem ernſten Antlitze des Kindes ſpiegelt ſich

die Vorahnung des dornenvollen Berufes, welchem der zukünftige

Heiland der Welt entgegengeht. Adolf Roſenberg.

PUorgen und Abend im chriſtlichen Hauſe.

Wir Chriſten wiſſen, daß jeder Tag uns Kampf bringt, Kampf

gegen uns ſelbſt, vielleicht auch Kampf gegen das Böſe, das aus

anderen und durch andere an uns herantritt und wir wiſſen auch,

daß wir in dieſem Kampfe ganz gewiß unterliegen werden ohne die

Hilfe deſſen, der uns verſprochen hat, daß er uns nie verlaſſen wird,

wenn wir ihn um ſeine Hilfe bitten. Ein Chriſt ohne Morgen- und

Abendgebet wäre deshalb wie ein Kriegsmann, der ohne Waffen in

den Kampf geht. Dieſes Gebet wird ſtill geſprochen und ſoll ſtill ge

ſprochen werden, denn es iſt ſeinem innerſten Weſen nach ſubjektiv.

Nur Gott weiß und nur er braucht auch zu wiſſen, welche Anfechtung uns

gerade heute zu ſchaffen macht. Daneben ſoll aber in einem chriſtlichen

Hauſe auch ein anderes Gebet hergehen, ein objektives, ein Gebet, an

dem alle Hausgenoſſen teilnehmen. Am ſchönſten iſt es ja, wenn

der chriſtliche Hausherr auch dieſe Andacht ſelbſt frei zu geſtalten weiß,

aber das zu thun ſind nur wenige imſtande. Den anderen werden zwei

Bücher willkommen ſein, die Stadtpfarrer Heinrich Spengler

ſoeben herausgegeben hat (bei Velhagen & Klaſing, Bielefeld und

Leipzig). Sie heißen: Morgenſegen und Abendſegen geheftet

2 Mk. 60 Pf., gebunden 4 Mk.) und geben für jeden Tag des Jahres

eine kurze Andacht. Ein Bibelwort eröffnet ſie, es folgt eine be

deutſame Bemerkung, meiſt aus dem Munde eines hervorragenden

Glaubenszeugen, ein kurzes Gebet ſchließt ſich an und ein oder ein paar

Verſe bilden den Schluß. So entſprechen dieſe Andachten ganz dem

praktiſchen Bedürfnis und ſie werden manches Wort in die Seelen von

alten und jungen Hausgenoſſen ſäen, das ſeinerzeit aufgehen und

reiche Früchte bringen wird, den Empfängern zum Heil, Gott zur Ehre.

Ein Weihnachtsgeſchenk für Freunde der Geſchichte.

Bei dem lebhaften Intereſſe, das unſere geſchichtlich gerichtete

Zeit allen hiſtoriſchen Studien entgegenbringt, iſt ein guter hiſto

riſcher Atlas faſt in demſelben Grade Bedürfnis für jeden Gebildeten

wie ein geographiſcher, es wird daher den weiteſten Kreiſen will

kommen ſein, zu erfahren, daß der hiſtoriſche Handatlas, den die

geographiſche Anſtalt von Velhagen & Klaſing als Gegenſtück zu

dem allbekannten geographiſchen von Richard Andree herausgibt,

jetzt fertig vorliegt. In dieſem: „Profeſſor G. Droyſens all

gem einer hiſtoriſcher Handatlas in ſechsundneunzig Marten

mit erläuterndem Text“ iſt mit vereinten Kräften in der That ein

ist
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vortreffliches Werk geſchaffen, und es koſtet nicht mehr als ſein

geographiſches Pendant, nämlich nur 20 Mark, obgleich die Vor

arbeiten naturgemäß unvergleichlich zeitraubender und koſtſpieliger

IUC11'CII.

Hier liegt nun die geſamte hiſtoriſche Entwickelung der Menſch

heit in einer Reihe von Kartenbildern vor. Die den Alten bekannte

Welt eröffnet den Reigen, Agypten, Paläſtina, Griechenland, Rom

folgen, die romaniſchen und germaniſchen Staatenbildungen ſchließen

ſich an. Andere Karten öffnen dem Blick die übrige Welt, die, ohne

die Kultur zu ſchaffen, von ihr beeinflußt wird oder gegen ſie

reagiert. Eine große Anzahl von Nebenkarten und Kärtchen, die

Stadt- oder Schlachtpläne 2c. darſtellen, erläutern die Einzelheiten.

Ganz beſondere Sorgfalt iſt natürlich auf die deutſche Geſchichte

verwandt. Ungemein intereſſant ſind die Karten, welche die hiſto

riſche Entwickelung Preußens, ſowie der deutſchen Landesterritorien

wiedergeben und uns zeigen, wie die Gebiete der Wettiner, der

Wittelsbacher, der Welfen allmählich zuſammenkamen, oder über

welche Landſchaften die Hanſa ſich ausdehnte. Dasſelbe gilt auch von

den Karten, welche die Entwickelung des Zollvereins, des deutſchen

Eiſenbahnſyſtems, die Militärorganiſation Deutſchlands oder die

deutſchen Rechtsverhältniſſe zeigen.

Doch genug davon. Was ſolch ein Atlas enthält, wenn er auf

der Höhe ſeiner Aufgabe ſteht, weiß ja mehr oder weniger jeder,

der für einen ſolchen Intereſſe hat und daß die Ausführung eine

vortreffliche iſt, dafür bürgen die Namen der Firma, des Heraus

gebers und der fachgelehrten Herren, deren Auge prüfend auf den ein

zelnen Blättern geruht hat. Ganz neu iſt der Text zu dem Atlas,

u dem ſich eine große Anzahl hervorragender Gelehrter unter der

Ä des Profeſſors W. Arndt in Leipzig zuſammengethan hat.

Das Wort tritt hier in der bedeutſamſten Weiſe, erläuternd und

ergänzend, zu dem Kartenbilde. Auch dieſer Text wird den Beſitzern

des Atlas zu einer Quelle reicher Belehrung werden.

So ſei denn nochmals auf das ſchöne Unternehmen hingewieſen

und zwar gerade jetzt, wo wir Männer ja ſo oft dadurch den Un

willen unſerer Lieben erregen, daß wir keine Wünſche haben. Wer

den Droyſenſchen Atlas noch nicht hat, und befindet ſich in dieſer

Lage, der ſollte ſich ihn wünſchen. Er wird es nicht bereuen, denn

es gibt, ganz abgeſehen von dem Nutzen, der dem Beſitzer vielleicht

für ſeine Studien aus dem Atlas erwächſt, kaum eine intereſſantere

Beſchäftigung für müßige Stunden, als auf dieſen Karten das

Werden und Vergehen der großen Reiche zn verfolgen, aus deren

Wechſelbeziehungen im Laufe der Jahrtauſende die politiſchen Zu

ſtände der Gegenwart hervorgingen.

Laſſen wir einmal unſeren Blick ſinnend über die Karten gleiten,

welche uns die Geſchicke unſeres Volkes enthüllen. DieGermania magna,

wie Tacitus ſie uns ſchildert, zeigt uns das Vaterland in den ſchwan

kenden Umriſſen der fernſten Vergangenheit (Nebenkärtchen: Germania

magna nach Ptolomäus). Dann treten mit der „Völkerwanderung“

und der „Staatenbildung beim Untergang des weſtrömiſchen Reiches“

jene Stämme deutlicher hervor, welche beſtimmt waren, in der Ver

miſchung mit romaniſierten Kelten die romaniſchen Völker zu bilden

(zwei Nebenkärtchen). Nun kommen die Staatengebilde der Mero

winger (drei Nebenkärtchen) und der Karolinger an die Reihe. Das

politiſche Schwergewicht iſt aus den Stammlanden in die eroberten

Landſchaften verſetzt, aber die beſte Kraft wird aus den erſteren be

zogen und es läßt ſich vorausſehen, daß dieſe ſich emanzipieren

werden. Dargeſtellt auf zwei Nebenkarten. Das „Deutſchland um

das Jahr 1000“ gehört ſich ſelbſt, aber noch ſind die Stämme faſt

ebenſoviel Völker. (Nebenkärtchen: Verbreitung des Chriſtentums.)

„Mitteleuropa zur Zeit der Staufer“: Mitteleuropa iſt hier gleich

Deutſchland, das im Stadium höchſter Machtentfaltung ſteht, aber

ſchon iſt jener unſelige Partikularismus am Werk, der das Ver

derben bringt und buntſcheckig tritt er zu tage. In „Deutſchland

im XIV. Jahrhundert“ und „Deutſchland im XV. Jahrhundert“ iſt

das Unglück ſchon geſchehen, aus den Großen des Landes ſind faſt

ſelbſtändige Fürſten geworden und „Die Kreiseinteilung“ ſichert

allen Gernegroß ihre Stellung: „Deutſchland zur Zeit der Refor

mation“, Ä Zeit des dreißigjährigen Krieges“ (Nebenkärtchen:

Magdeburg) und „Deutſchland im XVIII. Jahrhundert“ zeigen uns

das römiſche Reich als Gegenſtand des Spottes für Deutſche und

Nichtdeutſche und „Deutſchland nach dem Reichsdeputationshaupt

ſchluß“ (welch ein Name!) bereitet ſchon auf den Jammer „Deutſch

land im Jahre 1812“ vor (Nebenkärtchen: Schlachtfelder der Be

freiungskriege).

Gott ſei Dank, die abwärtsgerichtete Bewegung hat ihr Ende

erreicht. Mit dem vielgeſchmähten „Der deutſche Bund“ tritt erſt

Stillſtand ein, dann geht es wieder aufwärts und „Der deutſch

franzöſiſche Kriegsſchauplatz“, ſowie die Schlachtenpläne zu den drei

letzten großen Kriegen verkünden uns, daß wir auch politiſch wieder

ein großes Volk werden wollten und geworden ſind.

Wie belehrend iſt ein Stündchen über dieſen Karten verbracht!

Th. H. Pantenius.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Nr. 11.

2.

Schachſpielaufgabe. 1) 140 Kugeln; denn

1 s 7 6 1. Ke4–d 5 1. Wortkette. 1+4+9+16+25+36+49= 140

- E – C. - C4– (1): - - und

2. Sc6 – b4 + 2. Kd 5 – c 5: Aſien – Enzio – Otranto – Toledo – 1+3+6+10+15+21+28+36=120,

(–e 6,–e 4) Doria - eppo -ºdagra-aºda - jojs weiter folgt, daß der Knabe an dem

3. Lg5–e 7 oder Le2–g 4 (d3); Daniel– Elvira – Rafael – Elfriede – 14jÄ120“

Delila – Lariſſa – Samoa. Tage –5 F= 10 Jahre alt wurde. In

1 Ke4–f5 der Aufgabe iſt # die Ä derÄ

- - - - - 5 – - - der Pyramiden unbeſtimmt gelaſſen, wollte man
2. T - † 2. Kf5–g 6 Bilderrätſel. dieſe aber größer oder kleiner nehmen, ſo würde

3. Sc6–e Es iſt nicht klug gar viel zu wagen, um kleinen man das Alter des Kindes zu groß, bezüglich

B. Vorteil zu erwiſchen. zu klein erhalten; auch würde ſich für dieſes

1 1. h 6 5: Das heißet, wie man pflegt zu ſagen, mit einer Alter – wie dieſes die Aufgabe verlangt –
2. Ta5–e 5+ c - – ga: goldnen Angelfiſchen. keine ganze Zahl ergeben.

3. In den Jahren 1889 und 1895.

ſ
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In unſerer Spielecke
3. Zweiſilbige Scharade.

KH- F 54 Tiefſchwarze Nacht bedeckt den Himmelsbogen;

SH ()/ Laut heulend raſt des wilden Sturmes Wut

S Z Und peitſcht das Meer; auf bäumen ſich die

S - - ÄZ Wogen

SN weih- zeit XS. Wie ſchmerzdurchwühlt, Ä und ſtöhnt die

ut,

<S- res | che nach- ei- º2- Und ſtolze Schiffe, fröhlich ausgezogen,

Q2

-

ÄF- In fernem Land zu ſuchen Gold und Gut,

) Wirft weit umher das grauſe Spiel der Wellen,

VOIl Bis ſie an ſteiler Klippenwand zerſchellen.

- Zum Himmel hebt der Menſch das ſchreckens
wie der- gen den- ge- ſeph dorff und (ll)le,

- -- - - - - TT a / Verzweiflungsvolle Angeſicht empor

ſteigt's keit | wun- D gna- dicht | jo- markt | ßen | ſtra- Äſ Ä*

Ünd freundlich glänzt mit ſanftem Silberſtrahle

Als Führer durch die Nacht ein Stern hervor,

-- Daß, wer noch nicht verſank im Wogenbette,

Zum ſichern Hafen mit dem Schiff ſich rette.

- # ſolcher Stern in ſchwerenÄ
- - - - - - Erſchien mein Erſtes einſt in dunkler Nacht

º heil'- ſchnee- krei- | ſe | je- des | ſen lich | ſo Um rettend auf den rechten Weg zu lej

Wen ſchlimmer Irrtum von ihm abgebracht.

ſin- ba- rei- ten chen

ſam- ein- aus gen du von leuch- er- Ver- ſtehn

- - - -

- -

- Ä
––––––––––––– Doch willſt du dich des Segens nicht berauben,

res | glän- wie ne | ſter- die durch geh' nend les | an | den Mußt du an ſeine Kraft und Sendung glauben.

a -–-“------ Biſt du das Erſte, ſollſt du ſtets gedenken

feld heh- frei- ſo weit ſtill | die | ſen al- ben fen- ſtern Des Namenswert zu ſein in Wort und That;

–– ----- Zum Weg des Heils kannſt du auch viele lenken,

e | in's | hin I d - Die abgeirrt ſind auf verkehrten Pfad;
Il ſº Tºº ſpiel- bun- frau- ha- Auch du kannſt reichlich Troſt und Hilfe ſchenken

-- Dem armen Nächſten, der in Not dir naht.

aus | bis mau- zeug | tes ſºll Das rechte Mittel lehrt die rechte Stunde;

Du mußt nur lieben tief im Herzensgrunde.

den fromm Und biſt du ſelbſt von ſchwerem Leid umgeben,

-- Daß heiß die Thräne deinem Ä entquillt,

Kann tröſtend frohe Hoffnungen beleben

aus | ge- In deiner Seele meines Zweiten Bild.

- Ä # es Ä Sturm erbeben,

"z ſchn1i - All ſeinen reichen muck zerzauſt er wild
º Te - taU. Es windet ſich in namenloſem Harme, /

- – – –– Laut ſeufzt es auf und ringt die nackten Arme.

und ich wun-der- en ſend kind- Bald ſcheint das Leben ganz aus ihm ent

– --- ſchwunden,

glückt be- | voll ſo | ſind | und ſteh'n | lein Lang ſteht es da ſtarr wie in Todesnacht;

Ä ÄÄÄ es raſchÄ

1. 2. Silbenrätſel. enn aufgeküßt vom Lenz es neu erwacht
Buchſtabenverſetzung. Ä Ä Ä ce che de eu ge ja Und jener Schmuck,Ä Sturm ent

- - ai lem kob me murem ry ſa ſatah thu u. - - -- - - *- $

1. Daniel 2. Serail 3. Kamerun 4. Tafel Aus den obigen vierundzwanzigÄ ÄÄ
5. Zier 6. Borſte 7. Theodor 8. Sem laſſen ſich neun Wörter bilden und ordnen, UndÄ FU jeuer Lebenshoffnung finden.

9. Geis 10. Schwiele 11. Roſe 12. Linſe daß ihre Anfangsbuchſtaben wie ihre End

13. Fahne 14. Leben 15. Latona 1. Bucher buchſtaben eine Stadt inÄ Stehſt du im ſüßen Waldesduft des Ganzen,

17. Dahn 18. Är 19. Maſche 20. Brief Die neun Wörter (aber in anderer Reihen- Das, hold von ſeinem Lichterglanz verklärt,

21. Serbe 22. Minos 23. Kroat. folge) bezeichnen: 1. Einen Heidenapoſtel. Die Kinder rings mit Jubelruf umtanzen,

Aus jedem der obigen dreiundzwanzig 2. Einen der Urväter der Israeliten. 3. Einen Vergiß es nicht, was Eins und Zwei uns lehrt,

Wörter läßt ſich durch Umſtellen der Buchſtaben Richter der Hebräer. 4. Einen der jüdiſchen In ihre jungen Seelen tief zu pflanzen

ein anderes #ort bilden. Die Anfangsbuch- Erzväter. 5. Ein Schiff. 6. Einen berühm- AlsÄ Gabe, die es uns beſchert:

ſtaben der neuen dreiundzwanzig Wörter er- ten Maler 7. Eine Frauengeſtalt der griechi- Der Weg zum wahren Glück iſt allen offen,

geben einen Feſtgruß an unſere eET. ſchen Mythologie. 8. Eine Stadt in Öſterreich. Wenn ſie im Herzen glauben, lieben, hoffen.

9. Eine Stadt in Nordamerika. (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer)

Inhalt: Weihnacht. Gedicht von Fritz Fliedner. – Chriſtroſen. Von Sophie Junghans. – Süddeutſche Weihnachtsbräuche. -
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Ä Der alte Jungherr und ſeine Liebe.

Von Th. H. Pantenius.

(Schluß.)

„Wie Sie reden!“ rief ich. nachdenken müſſen. Können denn nicht auch wir Gebildeten

. „Ja, wie ich rede“, wiederholte Marianne, „das klingt unſerer Aufgabe gerecht werden und uns dann am Abend zu

- Ihnen wohl wunderbar genug. Verzeihen Sie, daß ich von frieden unſers verrichteten Tagewerks freuen?“

- ſolchen Dingen mit Ihnen ſpreche, ich weiß ſelbſt nicht, wie „Ich blickte zu Marianne hinüber, aber es war ſo dunkel,

es geſchah, es iſt ſonſt wahrhaftig nicht meine Art, andere daß ich ihre Geſichtszüge nicht unterſcheiden konnte.

Leute mit meinen Gedanken und Empfindungen zu behelligen.“ „Unterrichten Sie gern?“ fragte ſie ihrerſeits.

„Ich ſtotterte betreten, daß ihr Vertrauen mich ehre, ſie „Ja, ſehr gern“, erwiderte ich.

ſchüttelte aber den Kopf und meinte, ich ſolle nur ſolche Re- „Dann haben Sie Glück“, war die Antwort. „Wie

fragte ſie mich, ob es mir in Dorpat gefallen habe, und ließ unterrichteten, wenn es Ihnen eine Qual wäre, mit Kindern

ſich von dem dortigen Studentenleben erzählen. zu verkehren?“

„Nur zu ſchnell war das Paſtorat erreicht. Marianne „Gilt das von Ihnen?“

reichte mir die Hand und verließ den Wagen. „Alſo heute „Ja.“

abend auf Wiederſehen“, ſagte ſie. „Ich erſchrak. „Das iſt für Sie freilich ein großes Un

„Ich war an jenem Sonntag ein ſehr zerſtreuter Gaſt, glück. Aber können Sie nicht hoffen, daß es Ihnen mit

denn immer wieder kehrten meine Gedanken zu dem Mädchen Gottes Hilfe gelingen wird, ſich für einen Beruf zu erwärmen,

zurück, das, von Zweifeln zerriſſen, ohne des Glaubens Halt, der ſo ſchön, ſo reich, ſo lohnend iſt wie der eines Lehrers?“

- densarten laſſen, ſie ſtünden mir doch ſchlecht zu Geſicht. Dann aber, wenn Sie nicht gern, wenn Sie nur höchſt widerwillig

einſam einen dornichten Pfad wandelte. Ich war in jeder „Marianne ſchwieg eine Weile. „Nein“, ſagte ſie dann,

C. Beziehung froh, als ich endlich aufbrechen konnte, und ich zählte „ich kann das nicht hoffen. Und das meinte ich eben heute

unterwegs die Minuten, bis der Kutſcher endlich in den Hof morgen. Die Arbeit des Landmannes kann niemand anwidern,

des Paſtorates einbog. der nicht gerade arbeitsſcheu iſt. Sie ſetzt keinerlei beſtimmte

Anlagen, keinerlei Neigungen voraus, jeder, der fleißig und„Marianne hatte mich ſchon erwartet, ſie verabſchiedete

ſich nur noch kurz von dem Paſtor und dem alten Fräulein, das

ihm die Wirtſchaft führte, und ſtieg dann in den Wagen. Nach

gewiſſenhaft iſt, kann ſie verrichten und ihren Lohn empfangen.

Wie anders ſtehen wir da! Ein gebildetes Mädchen muß

- - wenigen Augenblicken waren wir auf der einſamen Landſtraße. Gouvernante werden, kann gar nichts anderes werden, und doch

- „Es war ein windſtiller aber kalter Abend und die Sterne ſetzt dieſer Beruf gewiſſe Eigenſchaften, gewiſſe Neigungen

- ſtanden blitzend, ſchimmernd, leuchtend mit ſeltener Klarheit voraus, die durchaus nicht Gemeingut jedes weiblichen Ge

- am Himmel. Man hörte nichts als das Aufſchlagen der ſchöpfes ſind. Ich perſönlich werde nie Freude daran finden,

Roßhufe auf der harten Landſtraße und das Rollen der Räder. Kindern die Elementarkenntniſſe beizubringen oder zu älteren

„Fräulein Thorſchmidt“, ſagte ich, „verzeihen Sie, daß ich Mädchen über Thatſachen zu reden, deren wirklichen, urſäch

- noch einmal auf unſer Geſpräch von heute morgen zurück- lichen Zuſammenhang und deren Bedeutung ich ebenſo wenig

2- komme, aber ich habe den ganzen Tag lang über Ihre Worte verſtehe wie Sie ſelbſt oder irgend ein anderer Menſch.“

– XXII. Jahrgang. 13 s.
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„Sie übertreiben doch ein wenig“, wandte ich ein. „Die

Lehrerin iſt ja doch nicht darauf angewieſen, überall aus dem

Eigenen zu ſchöpfen, es ſtehen ihr doch zahlreiche Hilfsmittel

zu Gebot. Macht ſie von dieſen in ausreichendem Maße

Gebrauch, ſo kann ſie ſehr wohl hoffen, daß es ihr mit Gottes

Hilfe gelingen wird, einen Einblick in ſeine Ordnungen zu ge

winnen.“ -

„Herr Häberle“, erwiderte Marianne, „laſſen Sie, wenn

wir uns verſtändigen ſollen, ein für allemal Ihren „Gott

und ſeine Hilfe aus dem Spiel. Ich bin ihm auf meinem

Lebenspfade nie begegnet und wenn ich auf ſeine Hilfe ge

wartet hätte, ſtatt mir ſelbſt zu helfen, ſo wäre ich längſt

verdorben.“

„Ich war diesmal auf ein ſolches Verbot beſſer gefaßt

als am Morgen. „Nein, Fräulein Thorſchmidt“, erwiderte

ich, „das werde ich nicht thun. Wie ſollte ich meinen Gott

verleugnen? Auch iſt er Ihnen gewiß allezeit nahe geweſen,

wenn Sie ihn auch leider nicht erkannt haben.“

„Ich wartete vergeblich auf eine Antwort.

ſchwieg.

„Fräulein Marianne“, ſagte ich nach einer Weile, „Sie

ſprachen heute morgen von der Intoleranz der Chriſten. Iſt

es nun tolerant, wenn Sie von mir verlangen, ich ſolle im

Geſpräch mit Ihnen den verleugnen, der für mich unſchuldig

in den Tod gegangen iſt?“

„Ich will das nicht verlangen“, erwiderte ſie, aber ich

finde, daß wir von zu verſchiedenen Standpunkten ausgehen,

um uns verſtändigen zu können.“

„Fräulein Marianne“, rief ich, „iſt denn eine Religion,

die ſo verſchiedene Menſchen wie den Baron, die Baronin und

mich ganz und gar erfüllt und uns wahrhaftig doch nicht

ſchlechter macht – iſt eine ſolche Religion es nicht wenigſtens

wert, daß man ihr näher tritt und ſie ernſthaft prüft?“

„Und Sie glauben, daß dieſe Leute es ernſtlich meinen?“

„Gewiß“, rief ich. „Wie kommen Sie nur auf den Ge

danken, daß es anders ſein könnte? Was ſollte wohl dieſe

mit allen Gütern der Welt ſo reich ausgeſtatteten Menſchen

veranlaſſen, hier, in der Stille ihres Landgutes, zu heucheln?“

„Nun, vielleicht die Erwägung, daß dieſe Knechtsreligion

vorzüglich geeignet iſt, Knechte im Gehorſam zu erhalten.“

„Ich war empört. „Fräulein Marianne“, rief ich, „dieſer

abſcheuliche Gedanke kam nicht aus Ihrem edlen und guten

Herzen. Wer hat ihn Ihnen eingegeben?“

„Marianne ſchwieg wieder eine Weile. Dann ſagte ſie:

„Herr Häberle, wir dürfen ſolche Geſpräche wirklich nicht

führen. Sie ſehen ſelbſt, daß ich Sie beleidige oder wenig

ſtens verletze, ſobald ich den Mund aufthue.“

„Nein“, rief ich, „ganz im Gegenteil. Wir müſſen

recht oft miteinander ſprechen, damit wir uns verſtehen lernen.

Wir beide haben eine Prüfung nicht zu ſcheuen, es kommt

nur darauf an, daß wir uns wirklich näher treten.“

„Der Wagen hielt vor der Freitreppe. Als wir uns im

Vorzimmer verabſchiedeten, ſagte Marianne: „Wir wollen

es verſuchen, Herr Häberle“, und reichte mir die Hand. Sie

hatte eine große, auffallend weiße Hand mit langen, ſchmalen

Fingern. Was hätte ich darum gegeben, wenn ich dieſe Hand

hätte feſthalten können fürs Leben!“

Häberle ſchwieg, von ſeinen Empfindungen überwältigt.

Ich blickte unwillkürlich auf ſeine ineinander gefaltenen Hände.

Es waren kleine, runde, weiche Hände mit kurzen, dicken

Fingern, Hände wie die einer ſtarken älteren Frau. Ich be

griff, daß dieſe Händchen jene Hand, die Häberle ſoeben be

ſchrieben hatte, nicht feſthalten konnten.

„Seit jenem Abend“, nahm Häberle ſeine Erzählung

wieder auf, „verkehrten wir viel miteinander und das umſo

mehr, da die Zeit der großen Jagden eine Menge uns fremder

Edelleute ins Haus brachte, ſo daß – wie alljährlich für dieſe

Periode – unſer idylliſches Stillleben ohnehin zerſtört war.

Nie wieder iſt mir ein ſo ſeltſames Weſen entgegengetreten

wie dieſes Mädchen. Für alles, was mit dem Verſtande nicht

erfaßt werden kann, fehlte ihr ſchlechterdings jedes Verſtändnis.
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Der Menſch könne nie über den Menſchen hinaus, behauptete

ſie. Nicht Gott habe den Menſchen nach ſeinem Ebenbilde

geſchaffen, ſondern die Menſchen bildeten ſich immer wieder

Gott nach ihrem Bilde. Was über dem Menſchen, außer dem

Menſchen ſei, was vor ſeiner Geburt, was nach ſeinem Tode

geſchehe, wüßten wir nicht, würden wir nie wiſſen. Auch hatte

ſie vor dem hiſtoriſch Gewordenen keinerlei Ehrfurcht, ja ſie

ging ſo weit zu behaupten, daß die Geſchichte durchaus nur

ein Hindernis des Fortſchrittes ſei, ein Arſenal, aus dem ſich

zu allen Zeiten die Bedrücker ihre beſten Waffen geholt

hätten wider die Unterdrückten. Es erſchien ihr durchaus

möglich und in hohem Grade wünſchenswert, dieſe ganze,

große, bunte Gotteswelt bürgerlicher Ordnungen Stück für

Stück abzubrechen und nach einem einheitlichen Plan wieder

aufzubauen. Die einzige Periode der Vergangenheit, bei der

zu verweilen es ſich verlohne, ſei die der großen franzöſiſchen

Revolution.

„Sie können ſich denken, mit welchem Staunen und welchem

Schrecken ich gewahr wurde, wie hier ein in den einfachſten

Verhältniſſen aufgewachſenes kuriſches Mädchen die verruchten

Ideen eines Danton und Robespierre in ſich aufgenommen und

ſich ganz zu eigen gemacht hatte. Und doch war dieſes ſelbe

Mädchen ſo durchaus offen, wahr, gut und pflichttreu, daß ich

ſie von ganzer Seele liebte.

„Ich hätte ſo gern Näheres von Mariannens Jugend

und ihren Familienverhältniſſen gewußt, aber ſie ſprach nie

von ihnen und ich fühlte wohl, daß es ſich da um ſehr traurige

Dinge handelte. Ich ſchwieg daher.

„Marianne ſetzte unterdeſſen ihren Verkehr im Paſtorat

eifrig fort und auch der Paſtor mußte an ſeiner Schülerin

viel Freude haben, wenigſtens ſchickte er ihr jetzt auch an den

Wochentagen nicht ſelten ſeinen Wagen, um ſie für den Nach

mittag ins Paſtorat zu bringen.

„Eines Abends hatte Marianne mir abermals ausein

andergeſetzt, wieviel naturgemäßer doch das Leben der Bauern

ſei als das unſrige. Am Nachmittag des folgenden Tages

hielt wieder der Schlitten des Paſtors vor der Treppe und

ich war hinausgegangen, um Marianne fortfahren zu ſehen.

Wir hatten zum erſtenmal Bahn und der Schnee lag blendend

weiß und kalt über dem Hof und der Landſchaft. Während

ich auf Marianne wartete, fiel es mir auf, wie gut der Kutſcher

des Paſtors ausſah. Als ſie kam, fragte ich in franzöſiſcher

Sprache: „Könnten Sie ſich denken, die Frau jenes Mannes

zu werden?“ Ich lachte dabei und erwartete eine ſcherzhafte

Antwort, Marianne aber blickte mich ernhaft an und erwiderte:

„Wenn er mich liebte, gewiß.“

„Um Gotteswillen, Herr Häberle“, rief ich, „ſie hat doch

nicht den Kutſcher geheiratet?“

Häberle ſtand auf und ging mit auf den Rücken gelegten

Händen auf dem ſchmalen Raum zwiſchen den Gräbern ein

paarmal auf und nieder. Dann nahm er wieder neben mir

Platz und fuhr, ohne meine Frage zu beantworten, in ſeiner

Erzählung fort.

„Ich konnte dieſen Ausſpruch gar nicht vergeſſen und ſo

oft ich mir auch verſicherte, daß es ſich ja nur um den para

doxen Ausſpruch eines dialektiſch in die Enge getriebenen

Debattierers handeln könne, ſo blieb doch eine Unruhe in mir,

die mich nicht wieder verließ. Sie können ſich unmöglich

vorſtellen, wie ſchrecklich jene Tage waren. So ſehr die Er

kenntnis davon mich auch demütigte und vor mir ſelbſt er

niedrigte, ſo war ich doch eiferſüchtig, eiferſüchtig auf einen

Kutſcher! Ich beobachtete den Mann und ich knüpfte, ſobald

ſich die Gelegenheit dazu bot, ein Geſpräch mit ihm an. Er

mochte etwa einige dreißig Jahre alt ſein, und war von

mittlerer Statur. Er hatte blondes Haar, ein langes, ſchmales,

bartloſes Geſicht mit dem Teint eines Mädchens und große

hellblaue Augen, die ruhig und verſtändig in die Welt blickten.

Auch ſein Sinn war, ſo weit ich das ermitteln konnte, ein

durchaus verſtändiger. Dieſe Beobachtung beruhigte mich etwas,

denn es ließ ſich nicht annehmen, daß er auf den Einfall kommen

könne, ſeine Augen zu Marianne zu erheben. –
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„So vergingen einige Wochen. Dann zeigte mir ein

Zwiſchenfall wieder einmal, wie ſehr Marianne unter den

Verhältniſſen, unter denen ſie lebte, litt. Ich ging an einem

klaren Wintertage im Park ſpazieren. Wir hatten in der

Nacht Rauchfroſt gehabt und die weiten Anlagen waren in

einen Feengarten verwandelt worden, der jetzt, im hellen

Sonnenſchein, entzückend ſchön war. Ich hatte mich ganz in

den Anblick dieſer wunderbaren Bildungen Gottes verſenkt

und fuhr zuſammen, als plötzlich die Kinder durch die Büſche

brachen und mich umklammerten.

„Wo kommt ihr her? fragte ich, indem ich ihnen die

von der Kälte geröteten Backen ſtreichelte. „Wir ſind Ma

rianne davon gelaufen“, berichtete Gella. „Wir gingen mit

ihr ſpazieren und langweilten uns wie gewöhnlich furchtbar.

Sie glauben gar nicht, wie furchtbar langweilig Fräulein Ma

rianne iſt. Da gewahrten wir Sie. Und nun ſehe ich Leo

an und Leo ſieht mich an und dann ging es davon, ſo ſchnell

uns die Beine trugen.“

„Ich erſchrak, denn wenn ich auch wußte, daß die Kinder

Marianne nicht liebten, ſo hatte ich bisher doch nicht geglaubt,

daß die Dinge ſo ſchlimm ſtänden. Als ich ihnen vorſtellte,

daß ſie ſofort zu Marianne zurück müßten, weigerten ſie ſich

anfangs geradezu. „Wir können ſie nicht leiden“, erklärte

Leo. „Wenn ſie mit uns allein iſt, ſo ſpricht ſie kaum drei

Worte und man ſieht es ihr an, wie ſchwer ſie ſelbſt die über

die Lippen bringt. Nie macht ſie einen Scherz, nie lacht ſie.“

„Sie iſt ja nicht eigentlich unfreundlich“, ſagte Gella,

„aber auch nie freundlich. Wir haben doch immer das Ge

fühl, ihr nur zur Laſt zu ſein.“

„Ich redete nun den Kindern ins Gewiſſen und ſie er

klärten ſich ſchließlich auch bereit, ſich von mir wieder zu

Marianne führen zu laſſen. Wir fanden dieſe in einer Allee,

in der ſie in der ihr eigenen Haltung, mit etwas nach vorn

geneigtem Kopf, langſam ihren Weg verfolgte. Als wir noch

etwa hundert Schritt hinter ihr waren, riefen die Kinder:

„Fräulein Marianne! Fräulein Marianne!“ Marianne blieb

ſtehen und ſah ſich nach uns um, ſetzte aber dann ihren Weg

fort und zwar mit ſchnellen Schritten.

„Ich begriff, daß ſie nicht eingeholt werden wollte, ich

hielt daher die Kinder, die ihr nachlaufen wollten, zurück

und ſchlug mit ihnen einen andern Weg ein. Ich führte

ſie zu ihrer Rutſchbahn, ſpielte dort ſo lange mit ihnen,

bis ſie ihrerſeits ſich ein Spiel ausgeſonnen hatten, das ihnen

Freude machte, und eilte dann davon, um Marianne aufzu

ſuchen. Das wurde mir inſofern nicht ſchwer, als ich ihre

Spur auf dem friſchen Schnee leicht verfolgen konnte. Sie

hatte, den Park durchkreuzend, die Landſtraße gewonnen und

ich ſah ſie auf dieſer in der langſamen, zögernden Weiſe von

vorhin weitergehen. Eine dünne Schneeſchicht hatte auch

die Straße weiß gefärbt, überall, ſo weit das Auge reichte,

lag die ſchimmernde Schneedecke, von der ſich nur Mariannens

in dunkle Gewänder gehüllte Geſtalt abhob.

„Ich eilte, ſo ſchnell ich konnte, hinter ihr her. Als ich

ſie eingeholt hatte, ſah ich, daß ſie geweint hatte. „Fräulein

Marianne“, rief ich, „verzeihen Sie den thörichten Kindern,

ſie wußten nicht, was ſie thaten.“

„Marianne ſchüttelte den Kopf. „Die Kinder thaten ganz

recht“, erwiderte ſie mit zuckenden Lippen, „was ſollen ſie

auch mit mir anfangen! Ich bin eine ſchlechte Gouvernante

und es iſt unrecht, daß ich eine bleibe.“

„Ich redete Marianne in jeder Weiſe zu, doch die Flinte

nicht gleich ins Korn zu werfen und zunächſt noch eine Weile

zu verſuchen, ob es ihr nicht gelingen würde, an ihrem Be

rufe mehr Freude zu finden als bisher, aber ſie ſchüttelte

immer nur den Kopf. „Es wäre gewiſſenlos, noch länger ein

Amt zu bekleiden, dem ich nicht gewachſen bin“, wieder

holte ſie.

„Und was dann?“ fragte ich ſchließlich.

„Da verlor Marianne für einen Augenblick ihre Selbſt

beherrſchung. „Ja, was dann!“ rief ſie. Sie rief die Worte

\ Laut, gellend, und ſie klangen wie das, was ſie waren, wie

der lang verhaltene Schmerzensſchrei einer bis zum Tode ge

quälten Menſchenſeele. Nie werde ich dieſe furchtbaren Worte

vergeſſen.“

Häberle ſprang wieder auf und wandelte wieder zwiſchen

den Gräbern hin und her. Diesmal ſchneller und länger als

bisher.

„Am Abend“, fuhr er fort, nachdem er ſich wieder geſetzt

hatte, „nahm mich die Baronin beiſeite und teilte mir mit, daß

Marianne ihr gekündigt habe. Sie hatte geradezu geſagt, ſie

habe erkannt, daß ſie ſich nicht für den Beruf einer Gouver

nante eigne. Als die Baronin dann in ſie drang, ihr zu

ſagen, wie ſie ſich denn ihre Zukunft denke, hatte Marianne

erwidert, ſie habe in dieſer Beziehung noch keinen definitiven

Entſchluß gefaßt.

„Die Baronin fragte mich ſchließlich, ob ich vielleicht

näheres über Mariannens Familienverhältniſſe wiſſe. Als

ich dieſe Frage verneint hatte, erklärte die herrliche Frau in

ihrer energiſchen, werkthätigen Weiſe, daß ſie Marianne unter

keinen Umſtänden aus dem Hauſe laſſen würde, ehe ſie über

ihr ferneres Schickſal Gewißheit habe. „Da mag nun mein

lieber Mann ſagen, was er will“, ſchloß ſie, und fügte dann,

indem eine feine Röte ihr blaſſes Geſicht überflog, ſchnell

hinzu: „Ihnen iſt das auch recht? Nicht wahr?“

„Ich küßte ihr die Hand und ſie kehrte zu ihrer Geſell

ſchaft zurück.

„In jener Nacht hatte ich einen furchtbaren Traum. Die

Baronin, Marianne und ich befanden uns in den Alpen. Es

war eine helle Mondnacht und die ſchneebedeckten Gipfel der

Berge hoben ſich deutlich von einander ab, wir aber befanden

uns in einem tiefen Thal, in dem es ſehr dunkel war. Der

Berg, der ſich unmittelbar vor uns erhob, war ebenfalls in

der oberen Hälfte beleuchtet, in der unteren dunkel, ich wußte

aber, daß ſich ein ſchmaler Pfad an ſeiner Seite emporwand.

Weiter oben war er eine kurze Strecke weit deutlicher zu ſehen

und er entzog ſich dem Auge erſt, wo er ſich, aufſteigend, hinter

dem Berge verlor. Ich wußte, daß Marianne den Pfad

ſuchte, konnte ſie aber, obgleich ich mich in ihrer unmittelbaren

Nähe befand, nicht ſehen. „Ich muß ihn finden“, hörte ich

Marianne ſagen, „er allein führt zum Glück.“ „Um Gottes

willen“, flüſterte die Baronin neben mir, „halten Sie Ma

rianne zurück. Sie wiſſen ja –“ Ich wußte in der That,

was ſie meinte. Dort, wo der Pfad ſich ſcheinbar um

den Berg wand, hörte er in Wahrheit an einem jäh ab

fallenden Abgrund auf. Wer ihn, ohne das zu wiſſen, ver

folgte, mußte notwendig ein furchtbares Ende finden. Ich

taſtete daher mit entſetzlicher Angſt nach Marianne, aber ich

konnte ſie nicht finden. Plötzlich hörte ich ſie wieder ſprechen,

diesmal aber aus weit größerer Entfernung. „Ich Arme“,

klagte ſie, „ich muß nun ganz allein meinen Weg gehen und

niemand gibt mir das Geleit, weder Gott noch Menſchen, weder

Glaube noch Freundſchaft, weder Hoffnung noch Erinnerung.

Aber nur mutig vorwärts, der Weg iſt ſteil, aber er führt

zum Glück.“

„Ich befand mich in einem entſetzlichen Zuſtande. Ich

wollte, ich mußte ihr zurufen: „nein, nein, dieſer Pfad führt

nicht zum Glück, er führt zum Verderben“, aber ich brachte

keinen Laut hervor.

„Es war ganz ſtill in der Finſternis, ſo daß ich deutlich

das Klopfen meines Herzens hören konnte. Sie wird den

Pfad nicht finden, dachte ich und atmete erleichtert auf. Da

hörte ich plötzlich einen Stein rollen und dann wieder einen.

Dann hörte ich es auch knirſchen und rutſchen, wie wenn

jemand eine mit Steinſchutt bedeckte Halde emporſteigt und

das Geröll gibt unter ſeinen Tritten nach. Großer Gott,

ſie hatte den Pfad gefunden, ihn betreten!

„Herr Häberle“, flüſterte neben mir die Baronin in

höchſter Angſt, „wenn Sie jetzt nicht auch den Pfad finden

und ſie einholen, ſo iſt ſie verloren.“

„Ich fühlte, daß ſie recht hatte, aber ich war wie ge

lähmt und blickte nur voll Entſetzen auf das vom Mond be

ſchienene Stück des Pfades. Und da wurde auch ſchon Ma
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riannens ſchwarze Geſtalt ſichtbar. Sie hatte die Hände auf

dem Rücken gekreuzt, den Kopf nach vorn gebeugt und ſtieg

ſo mit großen Schritten ſchnell bergauf.

„Die Baronin klammerte ſich mit heftigem Druck an

meinen linken Arm, wir beide zitterten wie Eſpenlaub.

„Dort, wo der Pfad ſich verlor, an der verhängnis

vollen Stelle, lag es wie ein leichter Nebel, hing es wie ein

aus Mondesſtrahlen und Nebelwölkchen gewobener Schleier,

durchſichtig und doch verhüllend. Jetzt ſtand Marianne dicht

vor ihm, jetzt ſchritt ſie hindurch und verſchwand.

„Wir waren im entſcheidenden Augenblick beide in die

Kniee geſunken und lauſchten mit höchſter Anſtrengung. An

fangs blieb alles ſtill, dann aber klang es zu uns herüber,

wie ein kaum vernehmbarer Schrei, nein, wie das Echo eines

Schreies, der in weiter, weiter Ferne ausgeſtoßen wurde.

„Wir blieben auf den Knieen und beteten für Mariannens

Seele, bis der Mond über die Bergwand ſah.

„Dann kam der Baron auf uns zu.

bleich aus.

„Tot?“ hauchte die Baronin.

„Ja, tot“, erwiderte der Baron.

„Da that mein Herz ſo weh, daß ich erwachte.“

Er ſah kreide

Häberle hatte, während er mir von ſeinem Traum er

zählte, ſeine Hand auf meinen Arm gelegt, ich fühlte, daß der

Mann am ganzen Leibe bebte.

„Schonen Sie ſich“, bat ich.

Er ſchüttelte den Kopf. „Am Morgen“, fuhr er fort,

„wurde ich wieder zu dem Baron gerufen und wir berieten

zu dreien, was in bezug auf Marianne geſchehen ſollte. Die

Einhorns bewieſen jetzt ſo recht, welch eine Fülle von Herzens

güte und werkthätiger Chriſtenliebe in ihnen lebte. „Sie wiſſen,

Herr Häberle“, ſagte der Baron, „daß ich es nur meiner Frau

zuliebe duldete, daß Fräulein Thorſchmidt die Lehrerin unſerer

Kinder blieb. Erziehen ſoll nur der Erzogene. Jetzt aber,

wo das junge Mädchen ſelbſt zu der Erkenntnis gelangt iſt,

daß es ſich zur Zeit zur Erzieherin nicht eignet, bin ich weit

davon entfernt, ſie teilnahmlos ihrem Schickſal zu überlaſſen.

Sehe ich recht, ſo iſt das, was ſie drückt, der erzieheriſche Teil

ihrer Thätigkeit, es kommt daher darauf an, ihr eine Stellung

zu verſchaffen, in der dieſer zurücktritt. Als Lehrerin an einer

größeren Schule wird ſie vielleicht mit Erfolg und innerer

Befriedigung wirken. Nun ſcheint es aber, als ob ihre Ver

hältniſſe es ihr nicht erlaubten, ſo lange ohne eine regelmäßige

Einnahme zu bleiben, bis eine entſprechende Stellung gefunden

iſt. Sie hat ihr erſtes Vierteljahrsgehalt, wie ich zufällig

erfuhr, faſt abzugslos an ihren Vater geſchickt. Ich habe mich

nach dieſem Vater erkundigt, er iſt ein wüſter, in jeder Be

ziehung verkommener, mit Gott und aller Welt zerfallener

Menſch. Hier alſo muß

geholfen werden, ich bin

aber überzeugt, daß Fräu

lein Thorſchmidt meine

Hilfe zurückweiſen wird,

denn wer anſtändig aus

einer Welt wie die ihres

Elternhauſes hervorging,

der hat faſt immer einen

krankhaften Stolz. Da

müſſen Sie mir nun helfen.

Sie haben uns ja ſo oft

von Ihrer Freundin Tuch

erzählt. Schreiben Sie an

die Dame, legen Sie ihr

die Verhältniſſe offen dar

und bitten Sie ſie, Fräu

lein Thorſchmidt einen be

liebig hohen Vorſchuß zur

Verfügung zu ſtellen, mir

aber zu geſtatten, daß ich

ihn thatſächlich hergebe.

Das Eintreten von Frau
Die Windmühle. Radiert von Wilhelm Kobell.

Tuch ließe ſich durch Ihre Korreſpondenz mit der Dame hin

reichend motivieren.“

„Ich wandte dagegen ein, daß wenn Marianne eine

Unterſtützung von ſeiner Seite zurückweiſen ſollte, ſie eine

ſolche doch gewiß noch viel weniger von Frau Tuch annehmen

würde, aber der Baron meinte, das ſei doch etwas anderes.

Marianne haſſe ohne Zweifel den Adel und würde vielleicht

leichter die dargebotene Hand annehmen, wenn es die einer

bürgerlichen Dame ſei.

„Ich befand mich während dieſes Geſpräches in der ſelt

ſamſten Lage, denn ich durfte der Angſt, die mich erfüllte,

durchaus nicht Ausdruck verleihen. Möglicherweiſe war dieſe

ja auch ganz unnütz und ich ſah nur Geſpenſter.

„Sie werden ſich wundern, daß wir bei allen unſeren Er

wägungen den Paſtor, der doch offenbar in beſonders nahen

Beziehungen zu Marianne ſtand, ganz aus dem Spiel ließen,

es geſchah das aber mit gutem Grunde, denn ſeine Beziehungen

zum Herrenhauſe waren höchſt geſpannte. Der alte Mann,

der ſich ſeine kunſtgeſchichtlichen Kreiſe nur höchſt ungern

kreuzen ließ, hatte es dem Baron ſehr übelgenommen, daß

dieſer ihn ein paarmal darauf aufmerkſam machte, daß ein

Geiſtlicher ſchließlich doch zu anderen Dingen da iſt, als

um Kupferſtiche zu ſammeln, und er ſah überdies in unſern

religiöſen Beſtrebungen im beſten Fall nur pietiſtiſche Ver

irrungen. Der Paſtor kam nie auf den Hof und die Be

ziehungen wären ganz abgebrochen worden, wenn nicht die

Baronin ſie nach ihrer vermittelnden Art in der Weiſe ge

pflegt hätte, daß ſie von Zeit zu Zeit im Paſtorat einen Be

ſuch machte.

„Unter dieſen Umſtänden erſchien mir der ſelbſtloſe Vorſchlag

des Barons in der That beachtenswert, ich beſchloß aber doch

Marianne vorher darüber zu befragen, ob ſie glaubte, daß der

Unterricht an einer Schule ihr mehr Befriedigung gewähren

würde, als die verhaßte Gouvernantenſtellung.

„Die Einhorns waren damit einverſtanden, ſie rieten mir

aber, den ganzen Handel mit der größten Vorſicht zu betreiben.

„Gott wird uns dieſe Täuſchungen gewiß verzeihen und alles

zu einem guten Ziel hinausführen“, meinte die Baronin.

„Ich forderte Marianne am nächſten Tage auf, mit mir

einen Spaziergang zu machen, und ſie ging auf meinen Vor

ſchlag ein. Es war ein trüber, nebeliger Tag. Der Rauch,

der aus den Schornſteinen drang, ſtieg nicht zum Himmel

empor, ſondern wand ſich am Dach entlang dem Boden zu,

ein feiner Regen hatte die Aſte der Bäume und Sträuche des

Schnees beraubt, ſo daß ſie nackt und unſchön in die Luft

ſtarrten.

„Fräulein Marianne“, ſagte ich, „Sie wollen uns ver

laſſen?“ – „Ja“, war die Antwort. „Ich fühle, daß ich

meinem Berufe nicht ge

wachſen bin, da iſt es

meine Pflicht, ihn aufzu

geben.“ – „Sie meinen

den Beruf einer Erziehe

rin?“ bemerkte ich. –

„Marianne ſah mich ver

wundert an. „Natürlich“,

erwiderte ſie. – „Aber

Sie wollen Lehrerin blei

ben? Nicht wahr, Sie

wollen ſich eine Stellung

an einer Schule zu ver

ſchaffen ſuchen? – Mari

anne ſchüttelte den Kopf.

„Nein“, ſagte ſie, „ich

habe daran nicht gedacht.

Es wäre das ja auch nur

ein halber Schritt. Ich

würde auch keine gute

Lehrerin ſein.“ – „Aber

wie denken Sie ſich denn

Ihre Zukunft, Fräulein

-
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Marianne? Verzeihen Sie mir mein Fragen, aber Sie wiſſen

ja, wie ſehr ich an Ihrem Schickſal teilnehme.

„Marianne ſchwieg lange und blickte vor ſich nieder.

Endlich ſagte ſie: „Erlauben Sie, daß ich Ihnen dieſe Frage

ſpäter beantworte, wenn, wenn – ich ſie mir ſelbſt zu be

antworten weiß.“

„Sie ſah mich dabei aus ihren großen, dunkeln Augen

freundlich an und reichte mir die Hand.“

Häberle ſprang wieder auf und wiſchte ſich mit dem

Taſchentuch den Schweiß von der Stirn. „Ich wußte von

Anfang an“, fuhr er fort, „daß meine Liebe eine hoffnungs

loſe war, daß Marianne mich nicht liebte, ich hatte ihr des

halb nie meine Liebe gezeigt, aber in dieſem Augenblick ver

ließ mich die Selbſtbeherrſchung. Ich hielt ihre Hand feſt und

ſagte ihr, daß ich ſie über alles liebe und immer lieben würde.

„Sie hörte mich an, bleich und erſchreckt, und ſie ließ

mich ausreden, dann aber ſagte ſie im Tone unbeugſamer

Entſchloſſenheit: „Nein, Herr Häberle, ich wäre keine Frau

für Sie und Sie wären auch kein Mann für mich. Sie ver

ſtehen mich im Grunde nicht und ich verſtehe Sie nicht. Ich

würde Sie elend, Sie würden mich nicht glücklich machen.

Nein, Herr Häberle, daraus kann nie etwas werden.“

„Ich war außer mir und verlor den letzten Reſt meiner

Selbſtbeherrſchung. „Marianne“, rief ich, indem ich mit beiden

Händen ihre Hand ergriff, „wohl, ich will verzichten, aber

ſchwören Sie mir, daß jenes Scherzwort damals auf der

Treppe, als der Kutſcher des Paſtors vor derſelben hielt, eben

nur ein Scherz war und weiter nichts.“

„Ich ſah ihr ins Geſicht, mit ungeheurer Spannung.

Ich ſah, wie es da ſeltſam zuckte und arbeitete, aber ſie wurde

ihrer Bewegung Herr, richtete ſich auf und ſagte feſt: „Nein,

Herr Häberle, jenes Wort war kein Scherz. Ich werde jenen

Mann, der mich liebt wie Sie, heiraten und ich werde mich

bemühen, ihm eine Lebensgefährtin zu werden, wie er ſie

braucht.“

„Ich ließ ihre Hand fahren und eilte davon wie ein

Raſender.“

Häberle ſchwieg und ſtarrte lange vor ſich hin. Auch

ich ſchwieg. Was er mir erzählte, war ſo durchaus unerhört,

ſo ganz unglaublich! Die Kluft, die den Gebildeten von dem

Ungebildeten trennt, iſt ja überall groß, in dem Kurland jener

Tage aber erſchien ſie ſchlechthin unüberſchreitbar. Der Mann,

dem jenes Mädchen die Hand reichen wollte, verſtand wahr

ſcheinlich nicht zu leſen, ſeine Anſchauungen, ſeine Gewohn

heiten konnten mit denen Mariannens durchaus nichts gemein

haben. Wenn ſie ihn heiratete, verzichtete ſie damit auf alle

Früchte der Kultur, ſtieg ſie zur unterſten ſozialen Stufe herab.

„Am Abend“, nahm Häberle den Faden ſeiner Erzählung

wieder auf, „ſchrieb ich einen langen Brief an Marianne und

beſchwor ſie, von ihrem Vorhaben abzuſtehen. Sie antwortete

mir mündlich. Ihr Entſchluß ſei ein endgültiger, hieß es,

doch bat ſie mich, ihn niemand mitzuteilen, und ich verſprach

ihr das auch nach einigem Zögern.

„Es kamen nun furchtbare Tage, die mich faſt um

meinen Glauben brachten. Das Gefühl der erlittenen De

mütigung, Eiferſucht, vor allem die Sorge um Marianne

quälten mich unbeſchreiblich.

„Ich mußte mich überzeugen, wie mein glücklicher Neben

buhler ſelbſt über die Dinge dachte, ich ging daher an einem

Tage, an dem er, wie ich wußte, Marianne abholen ſollte,

ihm möglichſt weit entgegen und bat ihn dann, indem ich Er

müdung vorſchützte, mich in ſeinen Schlitten aufzunehmen.

Sobald ich in dieſem ſaß, fragte ich dann gerade heraus:

„Johann, Ihr wollt das gnädige Fräulein heiraten?“

„Ich ſah, wie er erſchrak, aber er faßte ſich ſchnell.

„Gnädiger Jungherr“, erwiderte er zögernd, „das gnädige

Fräulein glaubt, daß es mein Weib wird werden können.“

„Und Ihr liebt das gnädige Fräulein?“

„Er blickte mich an, mißtrauiſch, vielleicht auch etwas

furchtſam, aber er antwortete doch mit einer gewiſſen Ent

ſchloſſenheit: „Ja, gnädiger Jungherr!“

198 –

–

„Und wie denkt Ihr Euch Euer künftiges Leben? Wollt

Ihr Kutſcher bleiben?“

„Er blickte mich wieder mißtrauiſch an. „Das weiß ich

noch nicht“, erwiderte er. „Vielleicht. Vielleicht auch nicht.“

„Johann“, ſagte ich entſchloſſen, „Ihr könnt Euch denken,

daß ich nicht eben erfreut war, als ich erfuhr, daß das gnä

dige Fräulein Euch heiraten will, und zwar ſchon deshalb nicht,

weil ich es ſelbſt von ganzem Herzen liebe, aber da ich jetzt

einſehe, daß ich ſie doch nicht auf andere Gedanken bringen

kann, ſo möchte ich wenigſtens wiſſen, welchen Weg Ihr zu

fahren gedenkt. Ihr könnt mir ganz und gar vertrauen,

Johann.“

„Johann hatte die ganze Zeit über das Pferd in ſcharfem

Trabe erhalten, jetzt trieb er es noch mehr an. Es lag ihm

daran, unſerm Zuſammenſein ein möglichſt ſchnelles Ende zu

bereiten. „Gnädiger Jungherr“, ſagte er, „ich kann Ihnen

das alles nicht ſagen, weil ich es nicht weiß. Darüber wird

das gnädige Fräulein ſelbſt beſtimmen.“

„Ich war tief niedergeſchlagen. Welch ein Glück konnte

aus einer ſolchen Ehe hervorgehen!

„Johann, der mich von Zeit zu Zeit von der Seite an

blickte, mochte wohl merken, wie es in mir ausſah, ſeine

Beobachtungen flößten ihm jedenfalls ein gewiſſes Vertrauen

ein. Er verhielt das Pferd erſt und ließ es dann im Schritt

gehen. Das Tauwetter, das noch immer anhielt, hatte die

Bahn verdorben und die Schlittenkufen knirſchten von Zeit

zu Zeit auf dem Kies der Landſtraße.

„Gnädiger Jungherr“, ſagte Johann, „ich hätte ja nie

ſolche Sünde gethan und meine Augen zu dem gnädigen

Fräulein erhoben, wenn das gnädige Fräulein auch nur ein

bißchen ſtolz geweſen wäre. Das gnädige Fräulein aber

unterhielt ſich immer mit mir, wie wenn ich ſeinesgleichen ge

weſen wäre, da habe ich das gnädige Fräulein lieb gewonnen,

lieber wie die eigene Seele. Aber wie hätte ich Knecht es

wagen ſollen zu hoffen, daß das gnädige Fräulein mich ſollte

heiraten wollen. Trotzdem hat das gnädige Fräulein mir oft,

wenn ich ſie abholte, geſagt, daß das Leben von uns gemeinen

Bauerleuten ihr lieber ſei, als das herrſchaftliche. Da wurde

ich ſchon dreiſter und dachte: Gott kann alles. Wenn es ſein

Wille iſt, ſo kann auch das gnädige Fräulein mich lieb ge

winnen. Da ſagte mir das gnädige Fräulein einmal, daß ihr

Großvater doch nur ein Küſter und daß ihres Großvaters

Vater auch nur ein Knecht geweſen ſei. Da dachte ich: Wenn

ſie doch nicht aus einem großen Geſchlecht iſt, ſondern von

einfachem Herkommen, da wird es keine allzugroße Sünde

ſein und Gott wird es dir verzeihen, wenn du nach ihr ver

langſt. Und halten will ich ſie ja auch wie meinen Augapfel.“

„Ich ſchwieg. Was ſollte ich auch zu dem allen ſagen?

Johann erzählte mir nun doch, wie er ſich die Zukunft dachte

oder vielmehr wie Marianne ſich beider Zukunft dachte. Die

Stellung im Paſtorat ſollte aufgegeben und eine andere als

Knecht in einem zum Paſtorat gehörenden Bauernhof ange

nommen werden. Der Schritt vom Vollknecht zum Inhaber

eines Bauernhofes war ja damals noch leichter als jetzt, Jo

hann konnte alſo hoffen, allmählich ein ſolcher zu werden und

damit wenigſtens in die Ariſtokratie ſeiner Sphäre einzu

rücken.“

„Iſt es dem Paſtor bekannt, daß Ihr das Fräulein hei

raten wollt?“ fragte ich ſchließlich.

„Ja“, war die Antwort. „Er wollte anfangs nichts

davon wiſſen, als aber das gnädige Fräulein mit ihm ſprach,

hat er es mir erlaubt.“ -

„Der Beginn der Weihnachtsferien rückte unterdeſſen näher

und näher. Marianne hatte auf die beſorgte Frage der Ba

ronin erklärt, daß ſie zunächſt ins Paſtorat überſiedeln würde,

jede weitere Auskunft in bezug auf ihre Zukunftspläne aber

verweigert. So mußte auch ich ſchweigen, ſo ſchwer mir das

auch wurde.

„Nur zu bald kam dann der Tag, an dem Marianne

unſern Kreis für immer verließ. Es war am Nachmittag.

Um vier Uhr wollte Marianne aufbrechen. Draußen wirbelte

–--
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Umfange, aber eben das brachte ihr den Tod.

ein arger Schneeſturm und verwehte Wege und Stege. Ich

ſtand in meinem Zimmer am Fenſter und blickte hinaus in

die vor dem Sturm tanzenden Flocken. Die Luft war von

ihrem tollen Durcheinander ſo erfüllt, daß es kaum möglich

ſchien, bei dieſem Wetter glücklich ins Paſtorat zu gelangen.

Wie mancher mochte überhaupt heute den Weg verfehlen und

dann irre gehen, bis ihn die Kräfte verließen und er hinſank

zu einem einſamen Tode. Welch ein Bild des Lebens! Und

Marianne wollte hinaus in dieſes Wetter, in dieſes Leben!

„Plötzlich legte ſich eine Hand auf meine Schulter. Es

war die Mariannens. Ich hatte ihr Klopfen, ihr Eintreten

nicht gehört.

„Marianne“, rief ich, „gehen Sie nicht. Sehen Sie

hinaus, das da, das iſt das Leben. Wie ſollen Sie da Ihren

Weg finden!“

„Sie blickte mich an mit dem ſeltſamen ſinnenden Aus

druck, den ich ſo oft beobachtet hatte, den ich ſo liebte. „Nein“,

ſagte ſie, „reden Sie mir nicht ab. Ich muß dieſen Weg

gehen. Ich fühle es, nur ſo kann ich nützen, befriedigen,

Frieden finden. Und nun leben Sie wohl ––“

Häberle wandte ſich ab und ſchwieg lange. „Sie drückte

mir die Hand“, fuhr er dann fort, während ſeine Hände das

Taſchentuch zu einem Ball zuſammenrollten, „und ging. Ich

aber warf mich auf mein Bett. Ich habe ſie nicht fortfahren

ſehen, ich habe ſie nie wiedergeſehen.“

Ich wartete eine Weile auf die Fortſetzung der Erzäh

lung, aber Häberle ſchwieg. „Und ſie heiratete wirklich jenen

Menſchen?“ fragte ich.

Häberle nickte. „Ich ſprach noch an jenem Abend mit

den Einhorns, erzählte ihnen alles und bat ſie, auch meiner

ſeits Schloßhof verlaſſen zu dürfen. Sie willigten ein und

ſchon am nächſten Tage verließ ich die Stätte, an der ich ſo

reiche, ſchöne und ſo entſetzlich qualvolle Tage verlebt hatte.“

„Und was wurde aus Marianne?“

Häberle holte ſeine Brieftaſche hervor und entnahm der

ſelben einen Brief, den er mir ſchweigend reichte. Der Brief

lautete:

„Mein teurer Freund!

Als Sie vor einem Jahr von uns ſchieden, baten Sie

mich, Mariannens nicht eher zu erwähnen, als bis Sie ſelbſt

mich um Nachrichten von ihr bäten. Letzteres iſt nicht ge

ſchehen, trotzdem glaube ich in Ihrem Sinne zu handeln, wenn

ich heute Ihren Wunſch nicht berückſichtige. Am Grabe muß

jede Selbſtſucht ſchweigen, auch die der Selbſterhaltung. Ja,

am Grabe, teurer Freund. Gott weiß, wann das Maß ſeiner

Prüfungen erfüllt iſt und er löſt dann durch den Tod Bande,

aus denen wir Menſchen keinen Ausweg finden. Marianne

hat aufgehört zu leben und zu leiden. Heute nachmittag

haben wir ſie auf dem Friedhof, der für ſie ein rechter Fried

hof wurde, beſtattet.

O was gäbe ich darum, wenn ich ſagen könnte, ſie ſei

als eine Chriſtin, ergeben in den Willen Gottes, geſtorben.

Aber ich darf Sie nicht belügen und wir können ja überdies

hoffen, daß ihr Geiſt nun, da er von allen irdiſchen Feſſeln

befreit iſt, die Wahrheit erkennt und ſich reuig dem zuwendet,

zu dem niemand unerhört flehte. Fehlte ihr auch die wahre

Erkenntnis, ſo meinte ſie es doch auf ihre Weiſe gewiß ehrlich.

Kam doch nie ein Wort des Spottes über ihre Lippen!

Doch Sie werden näheres wiſſen wollen.

Marianne ſetzte ihren Willen durch und wurde bald nach

Weihnachten die Frau jenes Mannes. Sie hat dann faſt ein

Jahr lang an ſeiner Seite das Leben eines Knechtsweibes ge

führt, in des Wortes voller Bedeutung. Der Mann war im

Frühling als Knecht in einen der Bauernhöfe des Paſtorates

übergeſiedelt und Marianne erfüllte alle Pflichten, welche dem

Weibe eines ſolchen auferlegt ſind. Sie erfüllte ſie im vollſten

Ihr Körper

war dieſen Anſtrengungen nicht gewachſen und ſchon während

der Erntearbeiten entwickelte ſich das Leiden, dem ſie er

liegen ſollte.

Ich hatte ſie abſichtlich zunächſt nicht aufgeſucht, denn

ich fühlte, daß ich ihr jetzt nur läſtig fallen konnte, ich behielt

ſie aber natürlich im Auge und war in bezug auf ſie gut

unterrichtet. Sobald ich nun von ihrer Erkrankung hörte,

fuhr ich zu ihr. Ich hoffte, daß ſie jetzt vielleicht zugänglicher

ſein würde, allein meine Hoffnung erwies ſich als vergeblich.

Sie wies nicht nur jede Hilfe, ſondern im Grunde auch meine Ge

ſellſchaft kurz und entſchieden ab. Sie that das, obgleich ſie be

reits ſchwer krank und ſo verändert war, daß ich ſie kaum noch

erkannte. So konnte ich denn, ſo ſchwer es mir auch wurde,

ihr nur durch den Arzt allerlei kleine Erleichterungen zukom

men laſſen. Erſt als ſie geſtorben war, fuhr ich wieder hin.

Ich erfuhr, daß ſie in der letzten Zeit noch verſchloſſener ge

weſen war als ſonſt. Auch hatte ſie es, wie es ſcheint ab

ſichtlich, ſo einzurichten gewußt, daß während der Todesſtunde

niemand bei ihr war.

Der Mann ſchien, obgleich er doch gewiß wenig genug

von ihr gehabt hatte, ſehr betrübt zu ſein.

Das Antlitz der Toten trug einen durchaus ſanften,

friedlichen Ausdruck. Ein Haarlöckchen, das ich von ihrem

Haupte ſchnitt, lege ich hier bei.

- Heute nachmittag haben wir ſie begraben. Ich war

trotz der heftigen Kälte hingefahren, um ihr das letzte Ge

leit zu geben.

Die einzige Beſtimmung, welche Marianne in bezug auf

ihr Begräbnis getroffen hat, geht dahin, daß keinerlei Er

innerungszeichen ihr Grab bezeichnen ſoll.

Es wird Sie noch intereſſieren, teurer Freund, daß Ma

rianne keinen Verſuch gemacht hat, die Irrlehren, die ihr das

Leben verdarben, auf ihre Umgebung zu übertragen. Wir

waren in dieſer Beziehung anfangs nicht ohne Sorge.

Leben Sie wohl, mein lieber Herr Häberle. Was ich

Ihnen ſchrieb, wird Ihnen ſehr weh thun, aber Sie wiſſen

ja, Gott ſei Dank dafür, wo es nie verſagende Heilmittel gibt

gegen jeden Schmerz.

Gella liegt leider ſeit vier Wochen an einem geſchwollenen

Bein darnieder, während Leo noch immer mit ſeinen Augen

zu thun hat. Beide, ſowie auch mein lieber Mann grüßen

Sie herzlich. Ihre ganz ergebene

Gella Einhorn.

P. S. Die Rede des Paſtors war unglaublich thöricht.

Wann wird das Konſiſtorium endlich ein Einſehen haben und

dieſem Unfug ein Ende machen?
D. O.“

Es war nicht ganz leicht den Brief zu leſen, denn die

Schrift war an vielen Stellen verwiſcht. Es mochte manche

Thräne darauf gefallen ſein. Häberle hatte den Brief offen

bar, ſeit er ihn empfing, immer mit ſich geführt.

Häberle that den Brief wieder in die Brieftaſche.

„Wollen wir gehen?“ fragte er.

„Ich verſtehe, daß Ihnen ſpäter nichts mehr daran liegen

konnte, ſich eine ſelbſtändige Stellung zu erringen“, ſagte ich,

indem ich mich erhob.

Häberle nickte.

Es war bisher ganz ſtill geweſen in der Natur, jetzt

zum erſtenmal bewegte ein ſanfter Windhauch die Wipfel der
Föhren. Es klang faſt wie ein Seufzer

»-

Am andern Morgen verließ ich Behrſen und im Herbſt

ging ich nach Deutſchland, wo über der Fülle neuer Eindrücke

das Bild Häberles nur zu ſchnell aus meinem Gedächtnis

verſchwand. Die Jugend lebt der Gegenwart, nicht der Er

innerung. Ich fürchte, daß ich in den vier Jahren, die ich

fern von der Heimat verbrachte, auch nicht ein einziges Mal

an Häberle gedacht habe. Ich wurde aber gleich in den erſten

Tagen nach meiner Rückkehr an ihn erinnert. Als ich nämlich,

um ein Bad zu nehmen, in die unter dem Scherznamen „die

Pumpe“ bekannte Badeanſtalt trat, fand ich dort unter andern

auch Chriſtoph Tuch. Wir ſchwammen zuſammen über den

Fluß und plauderten von dieſem und jenem. Als wir uns

am andern Ufer, bis zum halben Leibe im Waſſer ſtehend,

ein wenig ausruhten, ſchlug Chriſtoph ein paarmal die Arme



-

über der Bruſt zuſammen. Dieſe Bewegung brachte mir

plötzlich, ich weiß ſelbſt nicht recht wodurch, jene Stunde ins

Gedächtnis, in der ſie Häberle mit dem Regenwurm neckten,

und damit ſtand auch ſein Geſamtbild wieder vor mir.

„Was iſt aus Häberle geworden?“ fragte ich.

„Aus dem alten Jungherrn? O, der iſt ſeit zwei Jahren

tot. Sein Abſcheiden ging uns allen ſehr nahe. Er war

eine liebe alte Haut!“ -

Damit warf Chriſtoph ſich wieder in die aufrauſchende

Flut und wir ſchwammen zurück. Vor uns tanzten überall

Köpfe über dem Waſſer, Köpfe von alten Freunden und luſtigen

Geſellen. Dazu war das Waſſer ſo warm, der Himmel ſo

blau und die Sonne ſchien ſo hell! Und endlich, ich war zwei

undzwanzig Jahre alt! Es war kein Augenblick darnach, eines

Toten zu gedenken.

Erſt viel ſpäter habe ich in einſamen Abendſtunden oft

des alten Jungherrn gedacht und ſeiner Liebe.

Das Muſchel- und Auſterngift.

Von Dr. M. Dyrenfurth.

Die Maſſenvergiftungen zu Wilhelmshaven, wo durch den Ge

nuß von Mießmuſcheln (Mytilus edulis) neunzehn Perſonen gefährlich

erkrankt und vier geſtorben ſind, haben in weiten Kreiſen Aufſehen

erregt und die erneute Aufmerkſamkeit der Arzte auf das merk

würdige Gift dieſer Weichtiere gelenkt – rätſelhaft ſchon um ſeiner

Launenhaftigkeit willen, da die Tiere, die es beherbergen, zu Zeiten

ein nicht nur kräftiges, ſondern auch ganz unſchädliches, zu andern

hingegen ein höchſt bedenkliches Nahrungsmittel liefern.

Das Gift ſteht nach den Zufällen, die es hervorbringt, in einer

Reihe mit dem einiger anderer Waſſertiere, der Auſtern, Krebſe

und verſchiedener Fiſche. Unter den letzteren ſind es im adriatiſchen

Meer die Thunfiſche, bei uns die Barbe und der Hecht, deren Rogen

ſich, namentlich im Mai, oft ſchädlich zeigt; der Barbenrogen ent

hält ſogar ein geradezu gefährliches Gift. Auch die Hechtleber ſoll

mitunter giftige Eigenſchaften entwickeln. Von Krebſen, Garneelen

und Hummern ſind nicht ſelten unzweifelhafte Vergiftungserſchei

nungen beobachtet worden; ebenſo von Auſtern; dem Genuß der

venetianiſchen werden choleraähnliche Folgen zugeſchrieben.

Das Gift dieſer Tiere äußert ſeine Wirkung in drei verſchie

denen, nicht ſelten aber miteinander vermiſchten Erkrankungsformen.

Bald treten hauptſächlich Affektionen des Darmes hervor, wie eine

Art Cholera: Brechdurchfall, Wadenkrämpfe, Kälte der Haut, Ohn

machten. Dieſe Form erſcheint meiſt nach dem Genuß giftiger

Hechte und Barben und nimmt in der Regel einen günſtigen Ver

lauf. Die mit Ausſchlägen ſich darſtellende Form der Vergiftung

bewirkt: Neſſelſucht, Rotlauf, Hautjucken, Hals- und Kopfſchmerz

und kommt beſonders nach dem Genuß giftiger Thunfiſche, Krebſe

und Garneelen vor. Am gefährlichſten iſt die paralytiſche Form mit

Lähmungsſymptomen im Gebiete des Nervenſyſtems: äußerſte Hin

fälligkeit, Bruſtbeklemmung, Schwierigkeit oder Unvermögen zu

ſprechen, Pupillenerweiterung, unwillkürliche Bewegungen der Arme

und Beine, Gefühl von Abſterben der Gliedmaßen, Tod bei vollem

Bewußtſein nach zwei bis drei Stunden. Und gerade die Muſcheln

ſind es, deren Genuß oft ſolche gefährliche Zufälle herbeiführt.

Für die Giftigkeit der Mießmuſcheln, welche neuerdings ſich in

ſo üble Erinnerung gebracht haben, finden wir in den Jahrbüchern der

Medizin vielfache Belege. Morvan berichtet von einer Vergiftung

von zehn Perſonen, von denen drei ſtarben. – Im Juli 1860

wurden in Tralee in Großbritannien einundzwanzig Perſonen unter

folgenden, von Swaine Taylor erzählten Umſtänden vergiftet.

Eine Frau ſammelte einige Muſcheln, welche ſie auf dem Grunde

des Schiffkanals gefunden hatte. Sie verteilte dieſelben unter ihre

Nachbarn, und während der Nacht wurde die obengenannte Per

ſonenzahl von Vergiftungsſymptomen befallen. Drei Kinder ſtarben

und ſechs befanden ſich in Lebensgefahr. – Im Jahre 1799 hielt

eine Schar Aleuten ihre Raſt in dem Perilſund und ſättigte ſich an

einem Gericht Mießmuſcheln; das Gift derſelben wirkte ſo ſchrecklich,

daß innerhalb zweier Stunden mehr als hundert Menſchen ſtarben.

– Auch den Auſtern werden mitunter ſchlimme Dinge nachgeſagt.

In Tilburg (Holland) erkrankten im Jahre 1851 nach Haſſelt von

neunzehn Perſonen, welche zuſammen fünfhundert Stück verzehrt

hatten, zwölf zum Teil ziemlich ernſt und unter Erſcheinungen,

welche nicht auf einen verdorbenen Magen, ſondern auf Ergriffenſein

des Gehirns hinwieſen. Zwei Wöchnerinnen, denen man einige

Auſtern verabreicht hatte, ſtarben an Apoplexie. Ubrigens verlautet

auch, daß manche heilloſe Delikateſſenhändler ſich kein Gewiſſen

daraus machen, Auſtern durch Aufbewahrung in Grünſpanwaſſer

grün zu färben, um ihrem Fleiſch dadurch das Anſehen der eng

liſchen zu verleihen. Doch hoffentlich beruht dieſe Mär nur auf

Verleumdung.

Worin beſteht denn nun aber das Weſen des Muſchel- und

Auſterngiftes, und wie geſchieht es, daß dasſelbe zu der einen Zeit

nicht den geringſten Nachteil, zur anderen ernſte Krankheit und Ver
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derben anſtiftet? Der Löſung dieſes Rätſels iſt die Wiſſenſchaft erſt

ganz neuerdings um einen erheblichen Schritt näher gekommen; den

Anſtoß dazu aber verdankt ſie den traurigen Vorgängen am Jade

buſen.

Viele Schriftſteller waren früher geneigt, die Vergiftungserſchei

nungen auf gleichzeitig einverleibtes Kupfer zurückzuführen. Weil

die genoſſenen Muſcheln nicht ſelten auf dem Kupferbelag der Schiffe

geniſtet hatten, und ſelbſt in freiſchwimmenden das Blut zuweilen

bläulich und kupferhaltig gefunden wird, glaubte man dies Metall

als Urheber der Vergiftung anſchuldigen zu dürfen. Stimmt doch

eine Anzahl der Krankheitsſymptome, welche nach dem Genuß der

Muſcheln auftreten, auffallend mit denen der Kupfervergiftung über

ein. Dennoch iſt dieſe Deutung, die alsbald auch bei den Ereigniſſen

von Wilhelmshaven in Kurs geſetzt wurde, durchaus von der Hand

zu weiſen. Viele als giftig erprobte Muſcheln enthielten weder eine

Spur von Kupfer, noch ſtammten ſie von Orten, wo ſolches Metall

zu finden war. Ja, zahlreiche Kriegsgefangene, welche im Anfang

dieſes Jahrhunderts auf franzöſiſchen Schiffpontons auf dem Kupfer

belag derſelben angewachſene Muſcheln Monate hindurch tagtäglich

in Menge verzehrt hatten, blieben völlig geſund. Und wenn auch

Seewaſſer an vereinzelten Stellen ſich kupferhaltig zeigt, ſo iſt das

doch bei ſüßem niemals der Fall.

MancheForſcher haben daher die Exiſtenz eines beſonderen Muſchel

giftes gänzlich geleugnet und die nach dem Genuß von Muſcheln

ſich offenbarenden Krankheitsſymptome auf eine ſogenannte Idio

ſynkraſie (Magenlaune) zurückgeführt, wie es ja nicht ſelten geſchieht,

daß gewiſſe, ſonſt ohne jeden Nachteil genoſſene Speiſen uns unter

Umſtänden ſchlecht bekommen, und namentlich gekochte Muſcheln als

ſehr ſchwer verdaulich bekannt ſind. Allein die Erſcheinungen ge

ſtörter Verdauung weichen doch von denen einer ſo eigentümlich

verlaufenden offenbaren Vergiftung ſehr ab, und können doch un

möglich ganze Reihen von Todesfällen verurſachen. Auch würde es

bei Annahme einer Idioſynkraſie unerklärlich ſein, warum ſogar

Hunde, Katzen und andere Haustiere nach dem Genuß von Muſcheln

zugrunde gingen, und zwar unter Zufällen, die durchaus für eine

ſtattgehabte Vergiftung ſprechen.

Eine weit größere Wahrſcheinlichkeit dagegen beſitzt die Ver

mutung, daß die periodiſche Giftigkeit der Muſcheln und Auſtern

mit Vorgängen der Befruchtungs- und Brunſtzeit, wobei die

Säftemiſchung eine krankhafte Beſchaffenheit annimmt, zuſammen

hänge, ähnlich dem Barben- und Hechtrogen, deſſen krankmachende

Eigenſchaften hauptſächlich während der Laichzeit ſich äußern. In

dieſer Zeit ſind die Eier der Muſcheln (nach Huſemann, Handbuch

der Toxikologie) in eine weiße, milchigeFÄ gehüllt, welche

außerordentlich leicht in Fäulnis übergeht. Die Neigung zu fäuliger

Zerſetzung wird nicht wenig noch durch den Umſtand begünſtigt, daß

die Fortpflanzungszeit dieſer Schaltiere gerade in die heißen Sommer

monate fällt. Infolge gleicher Vorgänge verliert auch die Auſter,

wie jedem Gourmand bekannt, in den Monaten ohner ihren Wohl

geſchmack. Außerhalb ihres Elements verdirbt das Muſchelfleiſch bei

warmer Witterung ſehr ſchnell; daher auch das in vielen Ländern

mit Recht beſtehende Verbot, Muſcheln während des Sommers zu

Markt zu bringen. Übrigens kommen Muſchelvergiftungen, wenn

auch nur ſelten, auch im Herbſt und ſogar im Winter vor. -

Ein großes öffentliches Unglück bringt gewöhnlich das Gute mit

ſich, daß es zu Nachforſchungen über ſeine Urſachen und die Mittel

und Wege, ſeiner Wiederkehr zu ſteuern, anſpornt. Ahnlich verhält

es ſich mit dem bedauernswerten Ereignis von Wilhelmshaven; das

Muſchelgift iſt auf die Tagesordnung der Wiſſenſchaft gekommen,

und ſeine Erkenntnis dadurch in wenigen Wochen mehr gefördert

worden, als bisher im Laufe von Jahrzehnten. -

Aus der von den Profeſſoren Virchow und Salkowski vor

genommenen Unterſuchung der vom Kreisphyſikus des Jadegebietes,

Dr. Schmidtmann nach Berlin geſandten verdächtigen Muſcheln

ſind folgende Ergebniſſe als die wichtigſten mitzuteilen. Eigentüm

lich iſt der Geruch der giftigen Muſcheln, welcher dem aus einer

geöffneten Büchſe voll verdorbener Sardinen oder Auſtern hervor

dringenden gleicht, der aber nicht von Zerſetzung entſteht, ſondern

auch dem lebenden Tiere anhaftet. – Das Gift zeigte ſich bei den

damit gemachten Verſuchen als ein äußerſt heftig wirkendes. . Ein

großer Hund verendete, kurz nachdem er ſechs bis ſieben Muſcheln

verzehrt hatte; eine Katze erkrankte ſehr ſchwer, obwohl ſie nur etwas

Brühe von den gekochten Muſcheln verſchluckt hatte. Kaninchen und

Fröſche gingen nach dem Genuß von Muſchelfleiſch ſchnell zu Grunde,

Durch Kochen erleidet die Giftwirkung keine Veränderung; ſowohl

die rohen, als auch die gekochten Muſcheln und die daraus bereite

Suppe waren in hohem Grade giftig. Das Gift läßt ſich durch

Alkohol ausziehen und iſt höchſt wahrſcheinlich ein Alkaloid, es ähnelt

in ſeiner Wirkung dem Kurare (Pfeilgift), welches die ſämtliche

Muskelthätigkeit lähmt. Nach den Verſuchen Salkowskis ſoll es durch

Eindampfen mit einigen Tropfen kohlenſauren Natrons unſchädlich

gemacht werden. Das Alkaloid iſt alſo ein flüchtiges. -

Die Schalen der giftigen Muſcheln ſcheinen häufig geſtreift zu

ſein. Dies wäre, wenn es ſich beſtätigte, ein wichtiger Finger

zeig für den Genuß unſchädlicher und die Vermeidung verdächtiger

Muſcheln. Doch bedarf der Gegenſtand noch der Aufklärung:

Einmal in den Händen der exakten Naturwiſſenſchaft wird das

Muſchelgift ſeiner noch vorhandenen Rätſel hoffentlich bald ent“

kleidet ſein.



Gemalt von H. Sondermann.Rückkehr vom Markt.
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Staubſtudien.

Von Julius Stinde.

Es iſt merkwürdig, daß wir nicht mehr von dem Staube

zu leiden haben, als es in Wirklichkeit geſchieht. Wer da weiß, wie

leicht der Staub iſt und ein wie geringer Aufwand von Kraft dazu

gehört, ihn aufzuwirbeln; wer ferner bedenkt, wie große Maſſen

Materie in Form von feinem und feinſtem Staube auf unſerm

Planeten Erde vorrätig ſind, der muß ſich die Frage vorlegen,

woher es wohl kommen mag, daß die unteren Schichten der

Atmoſphäre nicht aus lauter Staubluft und Staubwolken be

ſtehen, ſondern ſich zu Zeiten einer außerordentlichen Reinheit

und Klarheit erfreuen. Bei beſonders günſtigen Gelegen

heiten – wenn es nämlich ſtäubt – wird die Luft mit den

kleinſten Trümmern von zermalmtem Geſtein, zerpulvertem

Erdreich, zerfetzten und zerſetzten pflanzlichen und tieriſchen

Reſten erfüllt, wie ſolche durch die Räder der Fuhrwerke, den

Huf der Tiere, den Tritt des Menſchen auf den Heerſtraßen

und Wegen tagtäglich aufgewühlt werden. Dann hebt der Wind

die kleinen Bruchſtückchen auch größerer Gebilde auf und führt

ſie von dannen, bald neue Mengen aufrührend, bald fortge

ſchleppten Staub abſetzend.

Wir rechnen aber auch die zarteſten Kohlenteilchen mit

zu dem Staube, die als Rauch und Ruß den Schornſteinen

entqualmen, wir finden im Staube die Pollenkörner der Blüten

und faſt immer entwickelungsfähige Lebeweſen pflanzlicher

oder tieriſcher Art. Der Luftzug führt ebenſowohl das Pulver

des zermahlenen Chauſſeeſteines mit ſich fort, wie die Eier des

Bandwurmes, die Sporen der Schimmelpilze, wie die Bazillen

aus dem vertrockneten und zerſtäubenden Auswurf eines Lungen

ſüchtigen, von denen mehrere Millionen in den Raum eines

Kubikmillimeters gehen, in ein Käſtchen, deſſen Wände den

zehnten Teil eines Zentimeters im Quadrat haben.

Nach den Berechnungen Miquels, der ſich ſeit 1875 mit

Staubunterſuchungen beſchäftigt, atmet ein auf dem freien

Lande lebender Menſch täglich etwa 300 000 Keimzellen von

Schimmelgewächſen und anderen Kryptogamen ein, ſowie gegen

2500 Bakterien.

Man muß erſtaunen, daß überhaupt noch Menſchen leben,

wenn man erfährt, welche Maſſen ſeiner mikroſkopiſchen Tod

feinde der Sterbliche ſtündlich einatmet und mit dem Speichel

verſchluckt, der Keime aus der eingeatmeten Luft aufnimmt.

Eine einfache Rechnung wird uns zeigen, daß eine ſo reiche

Ausſaat, wie ſie wirklich ſtattfindet, gar nicht notwendig iſt,

ihm das Leben zu nehmen. Dazu genügt ſchon ein einziger

Bazillus.

Nehmen wir an, daß der Bazillus ſich in einer Stunde

in zwei lebensfähige gleiche Weſen teilt und daß die Nach

kommen – dem natürlichen Vorgänger entſprechend – das

ſelbe Verfahren einhalten. Wir haben dann, der bekannten

Rechnung des Brahmanen folgend, der auf jedes Feld des

Schachbrettes die doppelte Anzahl von Weizenkörnern ſich zum

Lohn ausbedang, als auf dem vorhergehenden lagen, nach Ab

lauf der erſten Stunde zwei, nach der zweiten vier, nach der

dritten acht, nach der vierten ſechzehn . . . nach der vierund

zwanzigſten bereits über ſechzehn Millionen Bazillen, die von

einem Urahnen abſtammen. Nach zwei Tagen iſt ihre Zahl

auf 2812 Millionen angelaufen.

Die moderne Medizin ſieht in manchen der Bazillen die

Erreger von Krankheiten, deren Bekämpfung dem Arzte ſelten

gelingt; Mikroſkop und Rechnungen beſtätigen auch hier wieder

das Mahnwort des frommen Sängers: Mitten in dem Leben

ſind wir vom Tod umfangen. Wir mögen vom Staube lernen,

daß wir Staub ſind.

Thätige Vulkane ſchleudern bimſteinartigen Staub hoch

in die Luft. Im Jahre 1783 warf der Skaptaar Tökul auf

Island ſolche Mengen feinen Staub aus, daß ein „trockener

Nebel“ entſtand, der vier Monate lang die Atmoſphäre trübte

und bis Syrien und dem Altaigebirge verfolgt werden konnte.

Hundert Jahre ſpäter trat bei dem Ausbruch des Sunda

vulkans Krakatoa eine ſehr ähnliche Erſcheinung auf, denn der

haften bleibt, je leichter er ſelber iſt. Er überzieht die glatten

ten Jahreszeit. Das iſt der geheizte Ofen.

ſchlammige Regen in dem holländiſchen Städtchen Wageningen

und der bei Madrid geſammelte beſtaubte Schnee ergaben bei

der mikroſkopiſchen Unterſuchung, daß der beide Male ge

wonnene feſte Staub genau mit den auf Java geſammelten

vulkaniſchen Aſchenproben übereinſtimmte.

Müſſen wir uns nicht über die verhältnismäßige Rein

heit der Luft wundern, wenn wir den Quellen des Staubes

einige Aufmerkſamkeit geſchenkt haben?

Gibt es eine Macht, welche bewirkt, daß die Staub

teilchen ſich baldmöglichſt aus der Luft entfernen? Welchen

Naturgeſetzen gehorchen die Trübungen der Atmoſphäre, von

denen wir doch durch die Erfahrung wiſſen, daß ihre Dauer

eine vorübergehende iſt, wenn nicht Urſachen außergewöhn

licher Art, wie die Vermehrung von Fabrikſchornſteinen, an

haltende Dürre oder ähnliche Anläſſe auch außergewöhnliche

Zuſtände herbeiführen? -

In der That muß der Staub zwingenden Gewalten

folgen, wie neuere Unterſuchungen gezeigt haben, und wenn

dieſe auch den Phyſikern wohl bekannt ſind, ſo wurden doch

höchſt intereſſante Wechſelwirkungen entdeckt, deren Erkenntnis

mancherlei bislang unerklärte natürliche Erſcheinungen dem

Verſtändnis näher rückte und vorteilhafte Einrichtungen auf

dem Gebiete der Induſtrie ſowohl wie auf dem des gewöhn

lichen Lebens zur Folge gehabt hat.

Aufgewirbelter Staub ſetzt ſich allmählich „zu Boden“, wie

der Sprachgebrauch ſagt. Der Anziehung der Erde – der

Schwere – kann ſich kein Körper entziehen.

Aber der Staub folgt nicht der Schwere allein. Jede

Hausfrau weiß, daß er ſich überall anſetzt und um ſo leichter

Flächen der Fenſterſcheiben und der Spiegel wie ein feiner

Hauch, er hängt mit Vorliebe an den Kanten der Möbel und

vermehrt die Arbeit des Abwiſchens in den modernen Renaiſſance

zimmern um ein Erkleckliches, namentlich im Winter.

Nur einen Gegenſtand flieht der Staub während der kal

Große Körper ziehen kleinere Körper an.

Die Erde zieht, wie wir an jedem fallenden Gegenſtande

ſehen und aus dem Gewichte der Körper wahrnehmen können,

alles Körperliche an. Aber der Staub wird, ſobald er fein

genug iſt, auch von Gegenſtänden angezogen, die eine hin

reichende Maſſe beſitzen, um der Erdanziehung die Beute zu

entreißen. Ein winziges Staubkörnchen, das z. B. einer ſenk

recht ſtehenden Spiegelſcheibe nahe genug kommt, wird von

dieſer angezogen und feſtgehalten, ein Staubteilchen jedoch,

welches der Anziehungskraft der Spiegelſcheibe gegenüber zu

groß iſt, folgt der Anziehungskraft der Erde.

Aus dieſem Grunde findet ſich der hauchartige Staub an

glatten, polierten, ſenkrechten Flächen und den kunſtgewerblichen

Kanten der Möbel. Bei dieſer Anziehung kleinſter Teilchen

ſpielt jedoch die Wärme eine merkwürdige Rolle. Warme

Flächen ſtoßen nämlich den Staub ab, während kalte ihn an

ziehen.

Es wurden, um dieſe Eigenſchaft des Staubes zur deut

lichen Anſchauung zu bringen, zwei Spiegel ſehr nahe einander

gegenüber befeſtigt und in einen Kaſten geſtellt, der mit einer

dichten Wolke von Magneſiaſtaub erfüllt war. Der eine Spie

gel war vorher erwärmt, der andere beſaß die gewöhnliche

Temperatur. Nach kurzer Zeit wurden die Spiegel heraus

genommen und nun zeigte ſich, daß der warme blank geblieben

war, während der kalte ſich weiß mit Magneſiaſtaub bedeckt

hatte. Dieſer Verſuch erklärt auch, warum ſich ſoviel Ruß an

den kalten Wänden der Schornſteine abſetzt und nicht in die

Luft geführt wird.

Durch eine Anzahl weiterer Experimente wurde ferner

feſtgeſtellt, daß eine feuchte warme Fläche den Staub doppelt

ſo ſtark abſtößt, als eine warme trockene. Dieſe Beobachtung

erklärt, warum die Menſchheit noch nicht an den eingeatmeten

Keimen der Bazillen und Bakterien zugrunde gegangen iſt.

Die in geſunde Lungen gelangenden Staubteile finden

nämlich keine bleibende Stätte, da die Wärme und Feucht
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keit der Lungen eine ſchützende Wirkung an der Oberfläche der

Luftröhren ausübt und den Staub der Luft abſtößt, ſo daß er

nicht mit den Wandungen in Berührung kommt.

Stellte man eine warme, feuchte Fläche in einen Strom

dicken Rauches, ſo blieb ſie rein und ungeſchwärzt, während

eine ähnliche kalte Fläche ſich in derſelben Zeit mit Ruß

überzog.

Die Abſtoßung des Staubes von den feuchtwarmen Ober

flächen der Luftwege der Lungen ſcheint die Wirkung klimati

ſcher Kurorte zu erklären und läßt darauf ſchließen, daß der

wohlthuende Einfluß kühler Seeluft oder der kälteren Luft ge

eignet gelegener Höhenorte eng mit dieſen phyſikaliſchen Er

ſcheinungen zuſammenhängt.

Anderſeits kennen wir erfahrungsgemäß die Schädlich

keit des fortgeſetzten Aufenthaltes in ſtaubigen Räumen. Die

Häufigkeit von Lungenkrankheiten bei Steinmetzen, Bildhauern

und Gewerbtreibenden, welche mit ſtark ſtäubenden Materialien

zu arbeiten gezwungen ſind, liefert den direkten Beweis für die

Anſicht, daß, wenn der Lunge mehr Staub zugeführt wird, als

die feuchtwarmen Oberflächen der Luftwege abzuſtoßen ver

mögen, die nachteiligen Folgen ſich um ſo leichter geltend

machen.

Man rechnet den Staub zu den gewerblichen Schädlich

keiten, deren Entfernung geboten iſt, und verſucht Abhilfe durch

Ventilation zu ſchaffen; es wird aber von den Rauchzügen

mancher Fabriken giftiger Dampf in die Luft entlaſſen, deſſen

Entfernung nicht gelang. Erſt neuerdings hat die wiſſenſchaft

liche Forſchung – wiederum die ernſte prüfende Beſchäftigung

mit dem ſcheinbar geringfügigen Staube – eine überraſchende

Einwirkung der Elektrizität auf den Staub entdeckt, welche von

großer Tragweite zu werden verſpricht.

Wird in einen mit Staub erfüllten Raum durch geeignet

angebrachte Spitzen Elektrizität von hoher Spannung (ſog.

Reibungselektrizität) entladen, ſo ballen ſich die Staubteilchen

zu dichteren Flocken, welche ſich anſetzen oder zu Boden fallen,

indem ſie dem Geſetze der Anziehung gehorchen. Eine Kam

mer, die durch Verbrennen von Terpentin ſo dicht mit Rauch

angefüllt worden war, daß ein Gaslicht in demſelben nicht

mehr geſehen werden konnte, wurde durch die Entkadungen

einer Elektriſiermaſchine in einer Viertelſtunde derart vom Rauch

befreit, daß man hineingehen konnte. Die Luft war rein, aber

die Wände, die Gasröhren und die metalliſchen Gegenſtände

zeigten ſich mit dichtem, klebrigem Ruß bedeckt.

Dasſelbe Verhalten zeigen die giftigen Dämpfe der Blei

und Arſeniköfen, welche man in kilometerlangen Kanälen zu

verdichten ſucht, teils um ſie als Marktware zu gewinnen,

teils um ihre Vegetation und Leben ſchädigenden Einflüſſe ſo

viel wie möglich zu beſchränken. Wird jedoch für elektriſche

Entladungen in dieſen Kanälen Sorge getragen, ſo ballen

Giftdunſt und Giftrauch ſich zu feſteren, ſchwereren Klumpen,

als ſonſt der Fall iſt, welche ſich gut abſetzen und ſo vollſtändig

ausſcheiden, daß die den Kanälen entweichenden Gaſe frei von

metalliſchem Staub ſind. Der Mehrgewinn an Bleirauch,

Arſenik, Zinkweiß u. a. m. ſoll die Koſten der Elektrizitäts

erzeugung zu dieſem Zwecke um ein Erhebliches überwiegen.

Aber nicht nur feſte Rauchteilchen verdichten ſich, ſondern

in gleicher Weiſe verwandelt ſich auch Waſſerdampf unter der Ein

wirkung der Elektrizität in Waſſertropfen und ein aus Waſſer

dampf, Terpentinrauch und den Gaſen brennenden Schwefels

gebildeter Nebel, der dem berüchtigten Londoner Nebel un

heimlich glich, wurde ebenfalls zur Abklärung gebracht. Man

hofft, nicht nur die Luft in Tunneln durch einfache elektriſche

Entladungen reinigen zu können, ſondern auch den Londoner

Nebel, wenn auch nicht ganz beſeitigen, ſo doch abſchwächen zu

können, indem man künſtliche Gewitter macht.

Wer ſollte nicht ſchon freudig die luftreinigende Wirkung

der Gewitter beobachtet haben? Ein Gewitterregen wirkt im

Sommer in der That ganz anders als ein gewöhnlicher Regen

guß. Die Fähigkeit der Elektrizität, den Staub zuſammen

zuballen und zu vertreiben, trägt zur Reinigung der Luft

außerordentlich bei.
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Während eine elektriſche Wolke über einer Gegend ſteht,

wirkt ſie induzierend auf die Erde unter ihr und verſetzt ſie

in einen elektriſchen Zuſtand, ſo daß auch in den unteren Re

gionen das Ballen und Abſetzen des Staubes ſtattfindet wie

in den oberen der Atmoſphäre, in der Nähe der Wolke und

der Blitze. Die Luft der unteren Schichten enthält die Keime

der Bazillen und Spaltpilze, welche Gärungsprozeſſe einleiten,

ſobald ſie auf den entſprechenden Nährboden geraten.

Es iſt bekannt, daß man ſeit alter Zeit behauptet, ein

Gewitter mache die Milch ſauer und verderbe Eßwaren, die

man aufbewahrt. Von der ſtrengen Wiſſenſchaft wurde dieſer

Bauernaberglaube nicht beachtet, bis jetzt wieder von der

Wiſſenſchaft nachgewieſen iſt, daß die Gewitterelektrizität durch

das Niederſchlagen des Staubes die Säuregärung viel beſſer

ermöglicht als zu anderer Zeit.

So beſtätigen die Staubſtudien zu guterletzt noch, daß

die Volksweisheit auch ihre Berechtigung hat und daß man

nicht gut daran thut, altväterliches Wiſſen, das ſich ſeit Jahr

hunderten erhielt, deshalb gänzlich zu verwerfen, weil es bislang

nicht von Fachgelehrten approbiert wurde.

Meue Chriſtoterpe.

Ein Jahrbuch, herausgegeben von Rudolf Kögel, Wilhelm Baur

und Emil Frommel. 1886. C. Ed. Müller, Bremen. 387 S.

Wieder ein Band der Neuen Chriſtoterpe! Für ſo manches

chriſtliche Haus bedeutet das allemal eine Freude; denn das ſchöne

Jahrbuch iſt in der That ein reichſprudelnder Quell von Erbauung,

Belehrung und Erquickung, ſo daß es ſeinen Namen: „Chriſten

ergötzung“ mit Recht trägt. Wir können hier nicht daran denken,

auf einzelne der verſchiedenen zwanzig Nummern beſonders ein

zugehen, wiewohl es dem Berichterſtatter am liebſten wäre, wenn

er die tiefen Eindrücke, die er wieder und immer wieder bei den

Leſen des Buches erhalten hat, durch Neubelebung und Wieder

gabe auch bei anderen hervorrufen könnte. Nur das Wichtigſte ſoll

wenigſtens oberflächlich geſtreift werden. – Von Erzählungen gibt

es diesmal nur eine: Nikolaus Fries, der Unermüdliche und nie

Ermüdende, hat, wie im vorigen Jahre, ſo diesmal ſeinen Beitrag

geliefert. Dafür findet ſich von dem Verfaſſer der Irmela, Hein

rich Steinhauſen, eine liebliche Geſchichte „Magiſter Cöleſtin“,

in den Duft einer gewiſſen Altertümlichkeit und Sonderlichkeit ge

hüllt, wie die meiſten der Steinhauſen ſchen Erzählungen und

dadurch beſonders anziehend. Unter den Betrachtungen und Auf

ſätzen eröffnet Paul Kleinerts „Buch Hiob im Lichte des neuen

Teſtaments“ den bunten und diesmal beſonders glänzenden Reigen.

Der Gedanke, der jedem tiefer forſchenden Leſer des Buches Hiob

ſich allmählich mit geradezu überraſchender Klarheit aufdrängt, daß

nämlich in den Seelenerfahrungen des edlen altteſtamentlichen

Dulders die Rechtfertigung allein aus dem Glauben zur Dar

ſtellung kommen ſoll, iſt von dem Verfaſſer mit ebenſoviel Ver

ſtändnis wie Feinheit der Form durchgeführt worden. – Es folgt

Leopold Wittes „Vittoria Colonna“, eine Ergänzung zu ſeinen

Arbeiten über Michelangelo und über die kirchlichen Zuſtände Ita

liens zur Zeit der Reformation. Es hat etwas unendlich Rüh

rendes, in die Seelenkämpfe dieſer hohen Frau hineinzublicken, die

den reformatoriſchen Grundgedanken innerlich ſo nahe trat und doch,

gebrochenen Herzens und gebrochenen Leibes, ſich unter den bannenden

Spruch ihrer Kirche beugte, nach welchem jene Wahrheit verderb

licher Irrtum ſein ſollte. Ihre religiöſen Lieder, von denen Witte

eine ganze Anzahl nach eigener Uberſetzung in ſeine Arbeit verwoben

hat, ſchmeicheln ſich mit einem ſüßen Wohllaut ins Herz und ge

hören zu dem Schönſten, was die chriſtliche Poeſie aufzuweiſen hat.

– Eine lehrreiche Studie gibt der Meiſter auf dieſem Felde L. Wieſe

über „Leidige Tröſter“, das heißt, über die armen Denker und

Dichter des Altertums, die nicht imſtande geweſen ſind, ſich ſelbſt

oder andere über die Nöte und Kümmerniſſe des Lebens hinweg zu

tröſten; eine Herzens- und Seelenarmut, die ſich überall wiederholt,

wo der einzig wahre „Tröſter“ fehlt, wie L. Wieſe das auch an

den neuerdings wieder ſo viel gerühmten „Briefen Wilh. v. Hum -

boldts an eine Freundin“ nachweiſt. – Mar Reichard in Poſen

gibt eine lange und ſchöne Arbeit über „Blaiſe Pascal“, den

Janſeniſtenfreund, und die Geſchicke ſeiner Geſinnungsgenoſſen im

Kloſter Port Royal; die Entſtehungsgeſchichte ſeiner „Briefe an einen

Provinzialen“, ſowie die Mitteilungen daraus und aus den Pas

calſchen „Penſées“ ſind außerordentlich anziehend. – Von Otto

Funcke iſt ein in ſeiner bekannten anſchaulichen, an die Zeitverhält

niſſe der Gegenwart (wenn auch vielleicht ein wenig zu oft und zu

gewaltſam?) anknüpfenden Weiſe gehaltener und hier erweiterter

Ä über „Johannes Chryſoſtomus, einen Prieſter nach dem Herzen

Jeſu Chriſti“ abgedruckt. – Eine wahre Fundgrube köſtlicher Geiſtes

blitze und erwärmender Herzensbekenntniſſe öffnet ſich in dem Aufſatze

„Lichtſtrahlen aus finſterer Zeit. Aus Briefen Joh. Mich. Sailers

an Gräfin Auguſte Eleonore zu Stolberg-Wernigerode.“ – Endlich
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gibt Wilhelm Baur eine liebenswürdige Skizze über „die Ele

mente des jugendlichen Lebens.“ – Natürlich fehlt Emil Frommel

nicht; eine „Sommerabendsplauderei“ über „Erinnerungen an

Gaſtein“ ſetzt, wie die Lachmuskeln des Leſers, ſo auch im

nächſten Moment, nach der Weiſe des echten Humors, ſein tiefſtes

Empfinden in Bewegung. Zu den „Cauſeries“, aber ernſterer Art,

möchte auch der kleine ſehr zu beherzigende Aufſatz von Marie Krum

macher über „die Flattergeiſter“ zu rechnen ſein, ſowie die Er

innerungen Rudolf Kögels an „einen Künſtlerabend in Dresden“,

wo faſt lauter Heimgegangene in lebendiger Charakteriſtik auftreten:

Schnorr von Carolsfeld, Ludwig Richter, Auguſt Gaber,

Wilhelm Herbſt, Oehme, Rietſchel, Hähnel u. a. Zum

Schluß ſei noch der Gedichte von Kögel, Gerok, Fürſtin Reuß,

Max Frommel, Renata Beutner und Auguſt Schwarzkopff

gedacht. Die Palme aber gebührt dem unerreicht herrlichen und im

Innerſten erſchütternden

Gedichte des gewaltigen

Charles Kingsley

„Sancta Maura“,

welches in der gelungenen

dor Kübler hier mit

geteilt iſt; ein Dramatiker - - -

von Gottes Gnaden redet

da und keiner wird es

leſen können ohne Erbeben

vor der Wahrheit und hin

reißenden Macht heiligſter

Chriſtusliebe, die aus

dem Munde der jungen

Märtyrerin redet.

Aus dem Seemanns

leben.

Freitagsſegeln.

Von Chr. Benkard.

Im Hafen von

Malta lag eine Reihe

ſtolzer Kriegsſchiffe vor

Anker. Die mächtigen

Panzerfregatten bilde

ten einen Teil der eng

liſchen Mittelmeerflotte,

welchewährend des ruſ

ſiſch-türkiſchen Krieges

in der Beſikabai gean

kert hatte und nun auf

gelöſt war. Zwiſchen

den Koloſſen nahm ein

ſchwediſches Kanonen

boot ein beſcheidenes

Plätzchen ein und etwas

weiter draußen ſpiegel

ten ſich eine amerika

niſche und eine deutſche

Korvette in der azur

blauen Flut. Die letz

tere führte den Heimatswimpel im Großtop, für alle übrigen

Schiffe ein Gegenſtand des Neides, denn ſie mußten noch

unbeſtimmte Zeit draußen bleiben. Dafür hatte aber auch die

„Minerva“ zwei Jahre im Mittelmeer gekreuzt und ihre Mann

ſchaft zum Teil ſchon über ihre Zeit gedient, ſie hatte alſo An

ſpruch auf Freude und Leid, welche die Heimreiſe mit ſich bringt.

Der lange weiße Wimpel – ein Fuß per Mann der

Beſatzung wird oft gerechnet –, welcher von der Spitze des

Großmaſtes in kühnem Bogen über den Kreuztop hinweg durch

die Lüfte weht und ſein mit blanken Meſſingkugeln beſchwertes

Ende in den Fluten kühlt, verheißt nämlich noch manche Prü

fung vor der Freude des Wiederſehens. Auf der Heimreiſe

gilt es putzen und ſcheuern, manöverieren und exerzieren und

vor allem den leidigen Kleiderſack in Ordnung bringen; wer

dies mitgemacht hat, weiß, was es bedeutet.

Der Kommandant der „Minerva“ hätte nun der In

ſpizierung ſeines Schiffes durch den Chef der Admiralität

allerdings ruhig entgegenſehen können. Seine Leute, denen

er nie zuviel zumutete, waren tüchtig und willig; wenn ſie

mit anderen Schiffen in demſelben Hafen lagen, mußten ſie
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mandant auch wetterte, zurückgeblieben und die Engländer

dem Mißmut und der Unluſt aller.

Uberſetzung von Theo- - - - - - - -

Aus dem Garten Giuſti in Verona.

Originalzeichnung von L. Th. Choulant.

-

bei dem täglichen Bramſtengenmanöver die Erſten ſein, das

fand jeder ſelbſtverſtändlich. So hatten ſie geſtern abend nach

ihrer Ankunft den Engländern gleich etwas vorexerziert, ſo

daß dieſe ganz verwundert nach dem deutſchen Schiffe hinüber

ſahen und meinten, das ginge nicht mit rechten Dingen zu.

Und dennoch war heute die „Minerva“, wie ſehr der Kom

hatten den Sieg errungen. Es lag nicht an einem unglück

lichen Zufall oder dem Fehlgriff eines Einzelnen, ſondern an

Geſtern hatte die Korvette, weſtwärts ſteuernd, den Hafen

von La Valette erreicht und das öſtliche Mittelmeer lag hinter

ihr. Nicht zum erſten

mal beſuchte ſie dieſe

Inſel, auf der ſich Mor

gen- und Abendland

die Hand reichen, die

Matroſen kannten ſchon

lange die Straßen und

Wirtshäuſer und viele

von ihnen hatten ſich

hier auf der Zentral

ſtation einen Schatz zu

gelegt. Mit dieſen

ſchwarzäugigen Mädels

galt es nun einen flot

ten Abſchied zu feiern

und dies war für den

nächſten Sonntag vor

geſehen. In dem Vor

gefühl dieſer Freude

wurde ein brillantes

Manöver ausgeführt,

und ohne Murren Koh

len eingenommen und

Reinſchiff gemacht, als

ſich plötzlich das Gerücht

verbreitete: „Morgen

geht's in See.“ Dies

klang unglaublich. An

fangs hielt man die

Nachricht für eine Er

findung des Offiziers

ſteward oder für eine

Lazarettdepeſche, doch

die Beſtätigung blieb

nicht aus. Dieſe traf

die Mannſchaft wie ein

Blitz aus heiteremHim

mel. „Was ſollen die

Mädels von uns den

ken“, ſagte der eine, „der Alte iſt verrückt geworden“, der andere,

und alle waren darin einig, daß man ſich eine ſolche Gewalt

that eigentlich nicht brauche gefallen zu laſſen.

Ein alter Oberbootsmannsmaat, der mit einigen Kame

raden an der Reiling ſtand und das gleiche Thema beſprach,

nahm die Sache noch ernſter als die übrigen.

„Wenn morgen nicht Freitag wäre, wollte ich noch gar

nichts darüber ſagen“, meinte er, „aber Freitags in See gehen,

taugt nichts. Mögen ſie's Aberglauben nennen oder nicht, es

iſt klar und deutlich erwieſen. Wurde nicht der fliegende

Holländer verdammt, weil er Freitags ſegelte? Hat es nicht

Vater Werner in ſeinem Buch von der deutſchen Flotte ſelbſt

geſagt? – Was gilt's, es gibt ein Unglück, entweder ſo oder ſo.“

Eine halbe Stunde ſpäter war Flaggenparade mit Bram

ſtengenmanöver; letzteres fiel ſo ſchlecht aus wie noch nie.

„Da haben wir ſchon den Anfang“, brummte die Teer

jacke von vorhin, „eine ſolche Blamage zum Abſchied! Na,

wartet nur, es kommt noch beſſer.“

Der Kommandant, welchen die Trägheit ſeiner Leute faſt

zur Verzweiflung gebracht hatte, ſchritt mit finſtrer Miene an

–
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der Hinterluke auf und nieder und murmelte abgeriſſene Sätze

zwiſchen den Zähnen:

„Abſichtlich geſchehen.– Weiß, was es bedeutet.– Frei

tag. – Verfluchter Aberglaube. – Nur erſt draußen ſein–

ſchon austreiben!“

Was er in dieſer Stunde gelobt hatte, ſuchte er treulich

zu halten, aber es fiel ihm ſchwer genug.

Am Freitag morgen war die „Minerva“ vor der Flaggen

parade abgedampft; der Kommandant wollte es nicht darauf

ankommen laſſen, mit dem Manöver noch einmal hineinzufallen.

Auf hoher See, wo es niemand ſah, konnte er ja nach Herzens

luſt exerzieren laſſen und den Kerls begreiflich machen, auf

wen es ankommt.

Und richtig, ſo kam es auch. Kaum war Malta außer

Sicht, ſo ging es los nach Herzensluſt: Bramſtengen auf und

nieder, Marsſegel wechſeln, Generalmarſch, Feuerlärm, Kleider

muſterung, kurz alles was „Steine erweichen und Menſchen

raſend machen kann.“

Aber der Matroſe iſt nur bedingungsweiſe ein Menſch,

ſondern mehr Amphibium, das kaltes Blut hat und ſich nicht

ſo leicht raſend machen läßt. Um dahin zu gelangen, müſſen

ſchon außergewöhnliche Mittel angewendet werden.

Auch dieſe wurden gefunden.

Acht Tage waren ſeit der Abreiſe vergangen und der

alte Oberbootsmannsmaat prophezeite das zweite Freitags

unglück, größer und ſchrecklicher als das verpfuſchte Manöver

in Malta.

Die Mannſchaft hatte am Donnerstag bis in die dunkle

Nacht hinein exerziert und erſt um Mitternacht die Segel ge

borgen und die Raaen an den Wind gebraßt. Der friſche

Oſtwind verwandelte ſich in einen kräftigen Weſt und nun

hieß es „voll Dampf vorwärts“, denn heute ſollte Gibraltar

erreicht werden.

Kaum waren die Poſten abgelöſt, als die Bootsmanns

pfeife ertönte, ein ſeltenes Ereignis während der Hundewache.

„Die Fockmaſtdiviſion der Wache in die Maſchine zum

Kohlenmannen!“ lautete der Befehl.

„Was iſt los?“ fragten ſich die Matroſen, „wir in

die Maſchine? Na, da hört aber doch alles auf! Sind wir

nicht die ganze Woche über genug geſchunden worden und jetzt

ſollen wir auch noch vor den Feuern ſtehen! – Nein, das

iſt zu arg, dafür ſind die Heizer da!“

„Die Fockmaſtdiviſion derWache antreten zur Muſterung!“

hieß es jetzt. Die Namen wurden aufgerufen und hinunter

ging's in den Heizerraum.

Das wirkte; der Kommandant hatte ein Mittel gefunden,

die Leute mürbe zu machen. Der Seemann iſt ausdauernd

und zähe; wenn es ſein muß, ſteht er Tag und Nacht in Sturm

und Regen an Deck, ohne zu murren, er ſteigt in die Takellage,

wenn ihm der Wind die Kleider vom Leibe reißt, aber die

Arbeit unter Deck kann ihn ſchrecken. Und nun gar in die

Maſchine! Wenn im Freien das Thermometer auf 30" Réau

mur zeigt, ſoll er unten vor den Feuern ſtehen, oder in einem

niedrigen, ſtauberfüllten Kohlenbehälter Steinkohlen ſchaufeln;

dazu iſt er nicht angelegt. Doch er dient auf einem Schiff,

„welches außerhalb der heimiſchen Gewäſſer allein fährt“, wie

die Kriegsartikel beſagen, und jedes Vergehen wird beſtraft,

als ſei es im Felde vor dem Feinde begangen; folgt daraus:

Ordre parieren! «.

Mit fürchterlichem Fluchen ſteigen die Gemaßregelten in

die Unterwelt hinab, wo ihnen die Arbeit angewieſen wird.

Etwas tröſtet ſie einigermaßen dabei, ſie erfahren von den

Heizern, daß ſie nicht die Laune des Kommandanten hierher

berufen hat, ſondern die Bitte des Ingenieurs. Man hat

ſeit der Abfahrt von Malta durch das Kreuzen und die un

nötigen Evolutionen zu viel Heizungsmaterial verbraucht und

nun müſſen die Kohlen aus den hinterſten Behältern hervor

geholt werden. Dieſe Arbeit kann das Maſchinenperſonal

nicht allein bewältigen.

In der erſten halben Stunde melden ſich zwei Mann

Nachdenkliche Betrachtungen. Radiert von C. L. Grimm.
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krank, ſie klagen über Kopfweh und Atmungsbeſchwerden und

werden an Deck geſchickt. Da ſich die Zahl der Kranken in

der nächſten Viertelſtunde verdreifacht, wird der Arzt geweckt

und zu Rate gezogen. Dieſer iſt ärgerlich ob der Störung

und erklärt die Leute für geſund: „Marſch, an die Arbeit!“

Nun wird es mit dem Ohnmächtigwerden verſucht, Fieber und

Taubheit wird geheuchelt und um ein Uhr bittet der Ingenieur

um andere Mannſchaften, da er mit der Bande nichts an

fangen könne. Nun kommt die Großmaſtdiviſion an die Reihe,

dann die Kreuzmaſt- und Backsdiviſion und endlich iſt die

Wache herum.

Beim Frühſtück, welches alle Mann außer den Leuten

am Ruder und auf Poſten vereinigt, entwickelt der alte Maat

zum zwanzigſten Mal ſeine Gründe zu einem Unfall, der am

heutigen Freitag paſſieren müſſe. Aber es gelingt ihm nicht,

ſeine Kameraden oder Untergebenen „gruſelig“ zu machen,

ihren Mund umſpielt ein ſchadenfrohes Grinſen. Aus der

Maſchine war die Kunde heraufgedrungen, die Kohlen gingen

zu Ende und es ſei kaum möglich, noch zwei Stunden Dampf

zu halten.

„Geſchieht ihm recht!“ hört man da und dort, „was

ſchindet er uns auch. Hätte er den Oſtwind benutzt, ſo könnten

wir ſchon im Atlantic ſein; jetzt hat er nun den Schaden!“

Auf dem Hinterdeck ſteht der Kommandant bei dem Na

vigationsoffizier und blickt nach der ſpaniſchen Küſte hinüber,

zuweilen auch durch das Maſchinenſkylight hinunter. Die

Maſchine arbeitet noch wacker, aber wird ſie es packen? Die

Felſen von Gibraltar ſind ſchon deutlich im Weſten zu ſehen,

aber durch die Meerenge läuft der Strom mit vier Knoten

Fahrt dem Schiffe entgegen, der Wind iſt auch konträr und

wer könnte ſich rühmen, unter dieſen Verhältniſſen durch die

Straße von Gibraltar gekreuzt zu ſein?

Die Kuttergäſte werden zum Loggen kommandiert, das

Reſultat iſt kein erfreuliches: Acht Knoten Fahrt durch das

Waſſer, davon ab vier Knoten Strom, bleiben nach Adam

Rieſe vier Meilen über Grund per Stunde.

Der Kommandant läßt den Ingenieur an Deck kommen.

„Wie ſieht es unten aus?“ ruft er ihm entgegen.

„Schlecht, Herr Kapitän. Wir haben kaum noch dreißig

Zentner Kohlen und ſelbſt dieſe ſind zum Teil unbrauchbar,

weil es nur kleines Zeug iſt.“

Der Höchſtkommandierende ſinnt einen Augenblick nach

und beginnt wieder:

„Wir müſſen unbedingt heute nach Gibraltar kommen,

ſorgen Sie alſo für Dampf. Von jetzt ab wird die Aſche

nicht mehr über Bord geſchüttet, ſondern ſie wird mit Theer

und Talg getränkt und nochmals in die Feuer geworfen. Das

nötige Material ſchicke ich Ihnen hinunter.“

Ohne ein Wort der Erwiderung legt der Ingenieur die

Hand an die Mütze und verſchwindet in der Luke. Auf dem

Verdeck erfreut ſich die Mannſchaft dieſer Folge des Freitags

ſegelns, die ſie vom Exerzitium und allem übrigen Dienſt dis

penſiert. Ob er ſeinen Kopf wohl durchſetzt und hinkommt?

Unſinn! Die Schlacken ſind bald ganz ausgebrannt und

dann hat's ein Ende.

Gegen Mittag erſcheint der Ingenieur wieder an Deck,

aber diesmal ungerufen. Er meldet, die Aſche habe jetzt trotz

des darüber gegoſſenen Fettes keine Heizkraft mehr.

Der Kapitän wirft einen Blick auf das nahe Ziel und

ſtampft mit dem Fuß auf.

„Läufer! Rufen Sie den Zimmermeiſter.“

Der Ingenieur macht große Augen, als ſich der Kom

mandant an den Gerufenen wendet:

„Zimmermeiſter, die Kohlen ſind zu Ende und jetzt iſt's

an Ihnen für Heizungsmaterial zu ſorgen. Laſſen Sie alle

Sägen und Beile an Deck ſchaffen und was an Holz entbehr

lich iſt, zerſchneiden und zuſammenhauen. In der Not frißt

der Teufel Fliegen.“

Der Meiſter iſt ſtarr vor Entſetzen. Er murmelt etwas

von ſchlechtem Wetter, von Notmaſten und Reſerveſtengen,

aber der Befehl wird wiederholt und er gehorcht.

Zehn Minuten ſpäter gleicht das Deck einem Bauplatz

Die Matroſen, welche gleich zur Hand ſind, wo es etwas

kaput zu machen gibt, machen ſich mit einer wahren Wolluſt

über die Rundhölzer her. Zuerſt geht's an die Leeſegelſpieren,

dann kommen die Reſerveſtengen, die Bootsmaſten, kurz alles,

was Holz heißt und nicht niet- und nagelfeſt iſt, wandert in

den finſtern Orkus hinab.

Statt der braunſchwarzen Rauchmaſſen entſteigt ein

leichtes blauweißes Wölkchen dem Schlot, dem hundert ſchaden

frohe Blicke folgen. „Das dauert keine Viertelſtunde; ge

ſchieht ihm ganz recht!“

Die Schraube dreht ſich langſamer und langſamer, noch

ein Schlag und ſie ſteht. Das Schiff ſchießt noch eine Strecke

vor, bis es der Strom zurücktreibt, ſo daß es, ohne dem Steuer

zu gehorchen, quer im Winde liegt.

„Alle Mann auf, klar zum Manöver!

Enter auf!“

Hiermit wird ein letzter Verſuch gemacht, das Ziel zu

erreichen, aber er mißlingt. Mag das Schiff auch noch ſo

dicht am Winde liegen, ſo verliert es durch den Strom wieder

das, was es aufkreuzte, und endlich muß der Rückzug ange

treten werden.

„Auf mit dem Ruder! Braß voll!“

Die Korvette fällt langſam ab und ſteuert mit vollen

Segeln die ſpaniſche Küſte entlang nach Malaga zu. Von

der Arbeit ausruhend, ſitzt die Mannſchaft auf dem blanken

Deck – die Rundhölzer ſind ja verbrannt – und ſtellt Be

trachtungen über die Thatſache an, daß Wind und Wetter ſich

ſelbſt einem Kapitän zur See nicht fügen. Man denkt weh

mütig an Malta und iſt überzeugt, daß die hier verlorene

Zeit dort weſentlich beſſer ausgenutzt worden wäre. „All die

Schinderei fiele von ſelbſt weg, wenn er bis zum Montag ge

wartet hätte; er will uns nur fuchſen, das iſt das Ganze.

Doch wir werden ſehen, wer am weiteſten kommt; in Malaga

machen wir es gerade ſo wie in Malta.“

„Das iſt ſchon die zweite Strafe für das Freitagsſegeln“,

brummt der alte Obermaat, „das dritte Mal kommt's noch

beſſer.“

Abermals ſind acht Tage vergangen und wieder ſteuert

die „Minerva“ auf Gibraltar zu, diesmal aber mit voller

Kraft der Maſchine.

Die letzte Woche war für die Mannſchaft noch ſtrapaziöſer

als die vorhergehende, aber auch die Manöver waren ſchlechter

gegangen. Infolge deſſen durfte kein Mann einen Fuß ans

Land ſetzen, obgleich der deutſche Klub in Malaga zu Ehren

der Landsleute ein Feſt veranſtalten wollte. Schon Dienstags

war das Schiff wieder ſeeklar, doch der Kommandant ließ erſt

am Freitag die Anker lichten und in der Zwiſchenzeit wurde

wie raſend exerziert, denn es war Unerhörtes geſchehen: die

„Minerva“ ließ ſich von einem ſpaniſchen Kriegsſchiff vorbei

exerzieren. „Er zwingt uns doch nicht“, ſagten die Ma

troſen, und der alte Obermaat brummte: „heute iſt wieder

Freitag.“

Allerdings war es Freitag. Man merkte es am Ge

neralmarſch, dem auch noch Feuerlärm folgte, und vor allem

erkannte man den Wochentag am Eſſen: Erbſen, Bohnen und

Graupen“, das iſt die leckere Skala an Bord und die Reihen

folge iſt zuverläſſiger als der Kalender. Während zu den

Erbſen geſalzener Speck verabreicht wird, gibt es, wenn Bohnen

an der Tagesordnung ſind, Pökelfleiſch. Das letztere, dem

man ſtets nachſagt, es habe ſchon dreimal die Reiſe um die

Erde gemacht, ähnelt in ſeinem Ausſehen ſehr einem Stück

Mahagoniholz und Janmaat behauptet, mit dem inneren Werte

gehe es ebenſo. Hiervon mögen auch die Schiffskommandos

überzeugt ſein, denn Dienstags und Freitags wird, um das

Fleiſch genießbarer zu machen, jeder Tiſchgenoſſenſchaft ein

Eßgeſchirr voll Eſſig zugeteilt, zugleich ein Schutzmittel gegen

den gefürchteten Skorbut. Die Backſchaften – je ein Mann

der Tiſchgenoſſen – treten alsdann im hinteren Zwiſchendeck

mit den Gefäßen an, wo dieſe am Eingang der Spirituslaſt

von dem Bottelier, dem Proviantverwalter, gefüllt werden.

Segel los!
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Der Bottelier rührt ſich nicht und ſieht mit einer unſag

Heute geht es dabei lauter zu als gewöhnlich, denn der

Bottelier verweigerte erſt die Eſſigausgabe und jetzt ſucht er

fluchend zwiſchen den Fäſſern herum. Endlich ſcheint er das

richtige gefunden zu haben und ſteckt es an.

Der Mann, deſſen Eßgeſchirr zuerſt gefüllt wurde, eilt

durch das Zwiſchendeck und ſetzt es ſeinem Backälteſten vor.

Dieſer betrachtet aufmerkſam die Flüſſigkeit, er führt ſie an

die Naſe, trinkt einen Schluck und – ſeine Augen leuchten

auf – bei Gott, es iſt Wein!

Im Nu wird die Verwechſelung allgemein ruchbar. Der

Bottelier hat einen über den Durſt getrunken und im Duſel

ein Faß Malaga angeſteckt; jetzt gilt es, aus dem Irrtum

Kapital zu ſchlagen. Dies gelingt um ſo leichter, als der

Rauſch des Proviantverwalters ſehr bedeutend iſt, ſo daß es

ihn kaum auffällt, heute ſo viel Eſſig ausgeben zu müſſen.

Die Reihe der Backſchaften nimmt gar kein Ende, ſie kommen

mit Kaffeegeſchirren und Theekeſſeln, die er arglos füllt. Die

deprimierte Stimmung der Mannſchaft hebt ſich von Minute

zu Minute und ſchon fangen die loſen Vögel gar an zu ſingen.

Inzwiſchen hat die „Minerva“ die Reede von Gibraltar

erreicht und hochklopfenden Herzens gewahrt der Kommandant

das engliſche Panzergeſchwader, welches bereits von Malta

eingetroffen iſt. Gern wäre er noch draußen geblieben, bis

die Abendmanöver vorüber ſind, aber würde ihm dann nicht

nachgeſagt werden, er ſuche ſich einer weiteren Blamage zu ent

ziehen? Er glaubt die höhniſchen Blicke der engliſchen Offiziere

auf ſein Schiff gerichtet, welches vor vierzehn Tagen ſo ſchmählich

unterlag; die Scharte muß ausgewetzt werden, komme heraus,

was da will!
-

Mit dem Rufe: „Alle Mann auf, klar zum Ankern!“

wird die Mannſchaft, welche ſich nach der Mahlzeit außerge

wöhnlich laut in der Batterie und auf dem Oberdeck unter

hielt, auseinandergeſprengt. Nachdem das Schiff verankert iſt,

bleiben die Leute in Gruppen auf Deck ſtehen, ſehen nach den

Panzerſchiffen hinüber, in die eigene Takelage hinauf und er

warten das Signal zum Abendmanöver. Dem Höchſtkomman

dierenden kommen die Matroſen ſehr erregt vor; ſollten ſie am

Ende gar eine neue abſichtliche Niederlage planen? Die Haare

ſträuben ſich ihm bei dieſem Gedanken, aber was kann er thun,

um es abzuwenden? Drohungen und Strafen helfen nichts,

das hat er in der letzten Zeit genug erprobt, und gute Worte

geben, geht ihmÄ die Natur. Vielleicht wäre es das Ge

ratenſte, – doch halt! da geht ſchon auf dem engliſchen Ad

miralſchiff das Signal hoch und der Tanz beginnt.

„Bram- und Oberbramraaen, Bramſtengen an Deck.

Enter auf!“

Die Tops- und Bramſegelsgäſte laufen wie die Katzen

nach oben und – was iſt das? – Die Leute ſind ja rein

toll! Mit einer wahren Wut ſtürzen ſie auf die Jollen, als ob

ſie die Taue zerreißen wollten. „Klar überall! – Keil die

Raaen! Lüft Stengen! – Fier weg! Enter nieder!“

Der Kommandant iſt ſprachlos vor Erſtaunen, ein ſolch'

brillantes Manöver hat er noch nie geſehen! Er ſieht mit

Stolz auf die Maſten ſeines Schiffes, dann nach den Englän

dern, die immer noch nicht fertig ſind, und endlich auf ſeine

Leute, die, nach Atem ringend, mit leuchtenden Augen an der

Reiling ſtehen. Es fällt ihm ſchwer aufs Herz, ſie in den letz

ten vierzehn Tagen ſo hart behandelt zu haben. „Es ſind

doch brave Kerls“, brummt er vor ſich hin, „und verdienen

eine Belohnung.“ Dann wendet er ſich an den Läufer vor

der Kommandobrücke:

„Der Bottelier ſoll an Deck kommen!“

Es dauert lange, bis der Proviantmeiſter erſcheint und

mit leichenfahlem Geſicht und umflorten Augen auf den Kapi

tänzuſchwankt. Dieſer muſtert ihn mit einem mißtrauiſchen

Blick und ſagt: T

„Stechen Sie eines der Weinfäſſer an, die ich in Malaga

an Bord ſchickte. Ich wollte ſie zwar mit nach Hauſe nehmen,

aber die Leute ſollen heute etwas Beſonderes haben.“

bar kläglichen Miene zu dem Geſtrengen auf. Seine Kniee

ſchlottern, er will reden, aber die Sprache verſagt ihm.

„Sie ſollen den Malaga anſtechen. Verſtehen Sie kein

Deutſch?“ -

„Herr – Herr Kapitän“, lallt der Armſte mit ſchwerer

Zunge, „der Wein – ich habe mich heute mittag geirrt –

ſtatt Eſſig – beide Fäſſer leer.“

Der Kommandant ſchleudert dem Unglücklichen einen

vernichtenden Blick zu und iſt im Begriff, ein kräftiges Don

nerwetter vom Stapel zu laſſen, aber er bringt es nicht fertig.

Seine Freude über den glänzenden Sieg iſt zu groß, und war

nicht einzig und allein der Wein die Urſache? Er faßt ſich

alſo ſchnell.

„Geben Sie Schnaps für die Mannſchaft aus!“

Ein langer, vielſtimmiger Lockruf der Bootsmannspfeifen

verſammelt abermals alle Mann an Deck. Bunt durcheinander

tritt groß und klein zu beiden Seiten des Verdecks an und

empfängt das Labſal.

Auf der Kommandobrücke ſchreitet der Kapitän auf und

nieder und brummt vor ſich hin: „Das war allerdings Frei

tagspech! Wie die Kerls ſo unſchuldig dreinſchauen und den

Fuſel hinuntergießen, als hätten ſie nicht erſt vor einer Stunde

meinen Malaga vertilgt. – Alſo deshalb das gute Manöver!

Nun, jetzt bin ich wegen der Inſpizierung beruhigt, ich kenne

den Zauber. Wie konnte ich auch nur Gewalt anwenden und

den alten Spruch vergeſſen:

- Mit Speck fängt man Mäuſe,

Mit Branntewein Matroſen.“

Am Familientiſch.

Zu unſern Bildern.

Zum deutſchen Winter gehört der deutſche Wald und zum deut

ſchen Walde der deutſche Hirſch. So oft dieſer König unſerer Wälder

auch dargeſtellt worden iſt, immer wieder ruht unſer Auge mit Ver

gnügen auf der prächtigen Erſcheinung und man verſteht den Ge

ſchmack des reichen Mannes, der ſich einen Wildpark ſchuf mit Rot

wild darin.

Ein trauliches Bild aus dem Leben unſerer Bauern führt uns

H. Sondermann vor Augen. Das Ehepaar, das ſich da auf der

Rückkehr vom Markt mit den beiden unverſtändigen Schweinchen

quält, hat die künftigen Zöglinge bereits liebevoll ins Herz geſchloſſen

und wird ſie gewiß hegen und pflegen wie die eigenen Kinder, bis

ſie heranwuchſen und – der Schlachter kommt. Dann wird das

eine Auge thränend auf den Lieblingen, das andere freudig glän

zend den blanken Thalern ruhen. Die Vierbeinigen aber werden

ihrer Beſtimmung gerecht werden, das heißt man wird ſie aufeſſen.

Ein ander Bild: „Alles Vergängliche iſt nur ein Gleichnis.“

Ein Gleichnis war der Baumrieſe menſchlicher, trotziger Kraft, ein

Gleichnis iſt er nun menſchlicher Vergänglichkeit. Das erwägt der

Mönch, der ſinnend neben dem ungeheuren Strunk ſteht und nach

ſinnt über die Eitelkeit alles Vergänglichen.

Giardino Giuſti in Verona.

Zu dem Bilde auf S. 204.

Wer Verona als erſten Haltepunkt auf Italiens Boden betritt,

nachdem er die Alpen paſſiert, der findet in dieſer alten Stadt ſchon

alles beiſammen, was charakteriſtiſch iſt für Italiens Städte: Mäch

tige Monumente aus der Römerzeit, wie die Arena, mittelalterliche

Denkmäler von hoher Vollkommenheit und dabei den Zauber der

Natur, der in Veronas weitberühmten Gärten uns entgegentritt.

Giardino Giuſti wird mit Recht von den Reiſenden beſucht und

angeſtaunt. Hier hebt ſich der anfangs ebene Boden bald zu ſchroffer

Steigung, hier ſtehen, von breiten Gängen durchſchnitten und von

dämmernden Seitenpfaden durchkreuzt, Veronas älteſte Bäume, hoch

ragende mächtige Cypreſſen, die älter ſein ſollen, als die älteſten

Paläſte der Stadt. Dazwiſchen aber wuchert ſüdliche Vegetation:

Lorbeer und Myrte, Kirſchlorbeer, Oleander und Akanthus. Träu

meriſch überſchattet ſtehen die nackten Marmorbilder im Dickicht,

geſtürzte Götter, die ſich geflüchtet haben in das ſchöne Aſyl, das

ſie mit ewigem Grün beſchirmt. Auch römiſche Inſchriften finden

ſich in Menge, die in Felſen und Grotten in die Wände eingelaſſen

ſind. Das herrlichſte Bild aber, das uns der Garten Giuſti bietet,

. ſtellt ſich uns auf der Terraſſe dar, die wir mit einer Wendeltreppe

erklimmen. Da liegt ein weiter, unermeßlicher Kreis vor uns,

deſſen letzte Ringe faſt im Duft mit dem Horizonte verſchwimmen

– die ferne Kette des Apennin und im Norden die Alpen. Näher

herangerückt dehnt ſich die lombardiſche Ebene aus und zu unſerm

Fuße, durchrauſcht von der Etſch, die Stadt mit ihren Türmen und

Paläſten – ein zauberhaftes Bild.
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In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel.

3. Homonym.

Fühlſt du mich tief in treuem Herzen

Gleich einer Macht, die alles zwingt,

So folgſt du, wär' es ſelbſt mit Schmerzen,

Mir ſchließlich immer unbedingt.

Sprich! kennſt du mich und ſahſt im Leben

Du ſchön'res je, als meinen See,

Von grünen Höhen rings umgeben,

M Dem fernher winkt der Gletſcher Schnee?

O nimm mich, laß dich von mir tragen

Zu mir, zu meinen Bergen hin!

Dameſpielaufgabe.
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Perſonen als II.

viele II. Klaſſe?

III. Klaſſe fuhren doppelt ſo viel

Wie viele fuhren III., wie

2. Zweiſilbige Scharade.

Wenn deine Zeit iſt abgelaufen,

Dann tönet wohl mein erſtes Wort;

Innerhalb der obigen Figur laſſen ſich

die Buchſtaben ſo umſtellen, daß die neun

wagerechten Reihen bekannte Wörter er

geben, und daß die ſenkrechte Mittelreihe

gleich der wagerechten lautet.

Die neun wagerechten Reihen, aber in

anderer Folge, bezeichnen:

1. Ein ſchönes Feſt.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Nr.12.

Schlüſſel und Auflöſung

des Weihnachts-Königszuges.

Weihnachten.

Gedicht von Joſeph von Eichendorff.

Markt und Straßen ſteh'n verlaſſen,

Still erleuchtet jedes Haus;

Sinnend geh' ich durch die Gaſſen,

Alles ſieht ſo feſtlich aus.

An den Fenſtern haben Frauen

Buntes Spielzeug fromm geſchmückt,

Tauſend Kindlein ſteh'n und ſchauen,

Sind ſo wundervoll beglückt.

Und ich wand're aus den Mauern

Bis hinaus ins freie Feld, –

Hehres Glänzen, heil'ges Schauern! –

Wie ſo weit und ſtill die Welt!

Sterne hoch die Kreiſe ſchlingen;

Aus des Schneees Einſamkeit

Steigt's wie wunderbares Singen; –

O du gnadenreiche Zeit!

1. Buchſtabenumſtellung.

„Ein frohes Weihnachtsfeſt!“

1. Eiland 2. Jsrael 3. Neumark 4. Falte

5. Reiz 6. Oberſt 7. Herodot 8. Ems

9. Sieg 10. Weichſel 11. Eros 12. Inſel

13. Hafen 14. Nebel 15. Altona 16. Cherub

17. Hand 18. Trieſt 19. Schema 20. Fiber

21. Ebers 22. Simon 23. Tarok.
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Nicht Goldeslaſt kann los dich kaufen, – - - A 2. - - - -

Du mußt hinweg von dieſem Ort. 2.Äsº Bildhauer unſers =sea. Fºtº Bethlehem

Du geheſt, und von dannen führet 3. Einen engliſchen Schriftſteller. EgedE

Mein Zweites dich – wer weiß wohin!! 4. Eine gefeierte Virtuoſin unſerer Zeit. RembrandT

Drum Lob dem Ganzen nicht gebühret, 5. Einen ausgezeichneten Maler dieſes Jahr- UtaH

Wenn halt- und ziellos iſt dein Sinn. Ä SamueL

Bedenke klüglich auch das Ende – 6. Einen Gegner Luthers. Ä
Sei auf dein wahres Heil bedacht! Ä Teil Ä Ä. Ä.
- - - in hip K. im No – Ö. WºlllC HOlllllllElBMLM('NO.Halt rein das Herz und rein die Hände 9. Ein Mineral. geg MethuſaleM.

Dann haſt das Ganze du gemacht!!

Pf. J. (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.) 3. Zweiſilbige Scharade. Chriſtbaum.

Zur gefälligen Beachtung.

Mit der nächſten Nummer beginnt das zweite Quartal. Wir erſuchen unſere Leſer, beſonders die Poſtabonnenten, die

Beſtellung auf dasſelbe ſofort aufzugeben, um Unterbrechungen in der Zuſendung zu vermeiden.

Als Hauptroman werden wir in dem neuen Quartal eine Erzählung von Doris von Spättgen: „Sphinx“ veröffentlichen,

in der die Verfaſſerin uns an der Hand der Erlebniſſe einer Volksgenoſſin in der feſſelndſten Weiſe in das Leben in den Vereinigten

Staaten einführt. Paul von Sczepanski wird in ſeinen reizvollen Schilderungen aus dem Leben der deutſchen Weltſtadt fortfahren,

Beiträge von Hans Arnold, Hermann Ferſchke und anderen frohſinnigenÄ harren ſeit längerer Zeit der Veröffentlichung.

Ebenſo liegt eine reiche Auswahl kleinerer Erzählungen bereit. Sehr intereſſieren werden die intimen Briefe aus dem Reiche des

Sultans Said Bargaſch von Frau Lony Rohlfs, mit deren Publikation wir in Nr. 14 beginnen. Ferner werden zahlreiche Artikel

gebracht werden, welche von den Werken chriſtlicher Liebesthätigkeit, ſowie ſolche, die von dem inneren Leben unſeres Heeres und unſerer

Marine daheim und in der Fremde berichten.

So können wir hoffen, daß unſer nächſtes Quartal unſern Leſern mancherlei Genuß und Anregung bieten wird.

Die Redaktion und Expedition des Daheim.

Schluß. Von Th. H. Pantenius. – Das Muſchel- und Auſterngift. Von

Dr. M. Dyrenfurth. – Staubſtudien. Von Julius Stinde. – Neue Chriſtoterpe. – Aus dem Seemannsleben. Von Chr. Benkard. -

Am Familientiſch: Strenger Winter. Zu dem Bilde von A. Thiele. – Rückkehr vom Markt. Zu dem Bilde von H. Sondermann. –

Aus dem Garten Giuſti in Verona. Zu dem Bilde von L. Th. Choulant. – Nachdenkliche Betrachtungen. Zu dem Bilde von C. L. Grimm.

– In unſerer Spielecke.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Inhalt: Der alte Jungherr und ſeine Liebe.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und heodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.
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Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 2. Januar. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. „Wö 14.

Dem Kaiſer und Könige zum 2. Januar 1886.

Drei Kronen hat Dir Gott beſchert Dich grüßt ein dritter Ehrenſchmuck,

Und jede ſtrahlt in reichem Glanz. Das iſt Dein greiſes weißes Haar.

Die erſte, die Dein Haupt geehrt, Als wären ſie ein leichter Druck,

Das iſt die Krone Preußenlands. Trägſt Du die achtundachtzig Jahr.

Auf blankem Schild, mit reiſ'gem Heer, Urenkel ſpielen vor Dir hin,

So ſchwebte ſie vom Fels zum Meer, Dich hegt das Herz der Kaiſerin,

Von ernſten Pflichten iſt ſie ſchwer – Dich hegt des Volkes treuer Sinn

Sie wuchs durch Dein: „ich diene!“ Und betet für Dein Alter!

Das zweite Diadem ward Dein, Wer bin ich, rufſt Du heute aus,

Der Väter Traum, der Dichter Wort – Wer bin ich, daß mit ihrer Macht

Verſchollen ſchien's. So liegt im Rhein Die Hand des Herrn mich und mein Haus

Verſenkt der Nibelungenhort. Bis hieher wunderbar gebracht?

Du hobſt den Schatz, Du ſühnt'ſt die Schmach, Drei Kronen ſind nicht ohne Leid.

Daran das Herz Luiſens brach, – In Kampf und Unruh wogt die Zeit.

Dir jauchzen alle Stämme nach: Still winkt der Kranz der Ewigkeit, –

Hie Kaiſer und hie Deutſchland! Auf Gott ſteht meine Hoffnung!

Rudolf Kögel.

Sphinx.

Roman von Doris Freiin von Spaettgen.

Erſtes Kapitel. ſtunde verkündend an das Ohr zweier einſamer Wanderer,

Eine kalte ſternhelle Dezembernacht war es. Die Sichel die, in feſtgeſchloſſene Pelzüberröcke gehüllt, von der oberen

des abnehmenden Mondes ſtand im Oſten faſt horizontal | Stadt kommend, den unteren Teil des Broadway durchmaßen

mit dem Turme der Trinitykirche von New-York. Das und in eine der rechts gelegenen Seitenſtraßen gemächlichen

raſtloſe bis in die ſpäteſten Nachtſtunden auf- und nieder- Schrittes ablenkten. Es ſchien, als ſei dieſer nächtliche Spa

brauſende Getriebe und Geräuſch der Weltſtadt war mit ziergang ihnen eine Erholung oder Erfriſchung, denn der

einemmale verſtummt, die Rieſenſtadt hielt ihren kurzen größere der beiden Herren atmete in langen Zügen die kalte

Schlummer. Das Anſchlagen eines Hundes oder das Kreiſchen Winterluft ein und ſtrich ſich mit der entblößten Hand über

eines offengebliebenen Fenſterladens waren die einzigen Laute, das erhitzte Geſicht.

welche zuweilen die feierliche Ruhe unterbrachen. „Was Teufel, ſchon drei Uhr!“ ſagte er laut auf

Ernſt und mit beinahe unheimlicher Deutlichkeit dröhnten lachend, daß die Zähne blendend aus den vollen roten Lippen

daher plötzlich die Schläge irgend einer Uhr, die dritte Morgen- hervorleuchteten. Es war eine reckenhafte Geſtalt mit blühen

– XXII. Jahrgang. 14. s.
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dem Antlitze und dichtem blonden Backenbarte. „Das dünkte

mir eine lange Sitzung, Jack – wahrhaftig! Du haſt

mir die letzte Nacht an Land noch urvergnügliche Stunden

bereitet, alter Junge! Werde lange daran denken, wenn ich für

Monate die Planken unter meinen Füßen habe, und mich an

das fröhliche Lachen und die ſcherzhaften, heiteren Geſpräche

erinnern, während ich wieder nichts höre, als das Brauſen

und Heulen des Sturmes und das Krächzen der Möven!

Weißt du, Bruder, ich bin heute in einer recht ſentimentalen

Stimmung – merkwürdigen Stimmung, möchte ich lieber

ſagen – wie ſie ſolch alten Seebären gar nicht überfallen

ſollte, zumal, wenn man für ein halbes Jahr Abſchied

nimmt – he?“

Der kleinere der beiden Spaziergänger hatte ſeinen Arm

in den des Begleiters geſchoben und man ſah deutlich, daß er

dieſen kräftig, ja zärtlich, an ſich drückte.

„Vielleicht iſt dir auch das „Scheiden“ noch nie ſo ſchwer

und ſauer geworden, wie heute, Herbert?“ fragte er, indem

er die dunkle Bibermütze etwas tiefer in den Kopf rückte, da

durch mit der Hand ſein Geſicht halb verdeckend. Doch blieb

dem hellen Falkenauge des Seemannes der ſchelmiſche Aus

druck in den markierten Zügen des Bruders nicht verborgen.

Wie abwehrend, ſpreizte er plötzlich alle fünf Finger der

linken Hand auseinander und rief laut, ſo daß ſeine volle

Stimme in der toten ſtillen Straße von den gegenüberliegenden

Häuſern ein Echo fand:

„Nein, nein, Jack! Nichts derart, wie du meinſt! Bis

jetzt wenigſtens nicht. Ich kann mich noch nicht binden –

zur Ruhe ſetzen. Mein Gott, ſo laſſet mir doch nur Zeit!

Die Kouſine deiner Frau iſt gewiß lieb, gut und ſchön –

alles, was man von einem Mädchen ſich nur wünſchen kann.

Allein –“, er zögerte eine Weile und fuhr jetzt mit den

Fingern durch den krauſen Bart – allein ich denke mir, daß

die Liebe für ein Weib, die ein ganzes Leben vorhalten ſoll,

von einem andern Kaliber ſein muß, als ich imſtande wäre,

für Amy zu fühlen.“

Der ältere der Herren brummte bei dieſen Worten nur

etwas in ſeinen über die Ohren gezogenen Pelzkragen, der

Seemann ſetzte daher ſchnell hinzu:

„Das findet ſich vielleicht ſpäter – wenn ich zurückkehre.

Ich ſagte dir ja bereits: laſſet mir nur Zeit!“ Er wiegte

leicht den Kopf und ſtarrte dabei gedankenvoll ins Leere. „Sei

mir nicht böſe, Bruder, daß ich eure Wünſche unberückſichtigt

beiſeite ſchiebe, mich taub und blind zeige gegen ſolch ver

lockende Ausſichten! Aber es regt ſich ein Etwas hier in

meiner Bruſt, welches mir fortwährend zuzurufen ſcheint:

„Warte, Herbert, warte!“

„Unſinn!“ erwiderte der andere halb verdrießlich.

„Möchte wohl wiſſen, auf was du mit deinen ſechsunddreißig

Jahren, mit deiner brillanten Stellung als Kapitän der ehren

werten K. K. Linie eigentlich noch warten ſollſt! Immer voller

Exzentrizitäten und Uberſpanntheiten! – Genau, wie du

als Knabe geweſen biſt, zeigſt du auch jetzt dich noch oft,

Herbert! Ich will es nicht hoffen und wünſchen; allein gerade

dieſer romantiſche Zug deines Charakters, der einem geborenen

Amerikaner nun vollends ganz unähnlich iſt, wird dir noch

einmal einen Streich ſpielen, der – der dich dann viel

leicht zur Vernunft bringt, mein Junge! Luiſa und ich

haben uns während deines Aufenthalts an Land wirklich die

größte Mühe gegeben, die Sache dir leicht und bequem zu

machen, alle erdenklichen Gelegenheiten inſzeniert, damit du

Amy dich nähern könnteſt. Du haſt ſie in der großen Welt,

du haſt ſie im Hauſe kennen gelernt, haſt dich alſo überzeugen

müſſen, welche Perle dieſes Mädchen iſt; und ſchließlich, das

von mir als Vormund wohlangelegte Vermögen ſpielt, ſollte

ich denken, doch auch noch eine Rolle. Wenngleich du ſelbſt

ja immerhin ganz gut ſituiert biſt und dein reichliches Aus

kommen haſt, ſo ſind heutzutage 150 000 Dollars bares Geld

ſicher nicht zu verachten. Und – vor allem, Amy liebt

dich, Herbert! Das ſieht ja ein Kind. Aber du bleibſt immer

auf demſelben Flecke – äußerlich wenigſtens. Haſt du heute
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– beim Abſchiede – nicht ein klein wenig verraten, daß –

daß die Trennung dir ſchwer wird? Es ſchien mir doch . . . .“

„Nein, Jack!“ unterbrach der Seemann ihn kurz, ſich eine

Zigarre aus der Taſche holend und ſie langſam anbrennend.

Die beiden Herren hatten nun verſchiedene Nebenſtraßen,

wo hohe Tenementhäuſer oder ſogenannte Mietkaſernen die

elenden Wohnungen der ärmeren Bevölkerung von New-York

enthalten, paſſiert und näherten ſich allmählich den Docks.

Das trübe Waſſer des North-River, welches die Manhattan

inſel von dem Staate New-Jerſey ſcheidet, ſchimmerte in der

hellen Sternennacht bereits graublau zu ihnen herüber. Leiſe,

wie träumend, bewegten ſich die Wimpel und Maſten der vor

Anker liegenden Schiffe hin und her. Auch hier im Hafen

war es Nacht, wirkliche, ſchlafende Nacht geworden.

„Siehſt du meinen Steamer liegen, Jack?“ fragte der

Kapitän plötzlich, nachdem beide ſchweigend eine Weile vor

wärts geſchritten waren. „Dort iſt er, wenn du den Kopf

ein klein wenig nach links wendeſt!“

„Bewahre! Nicht einen Schimmer davon ſehe ich. Wie

ſollte ich auch – auf faſt dreihundert Schritte! Habe nicht

deine Augen, Herbert, die eulenartig im Finſtern etwas zu

unterſcheiden vermögen; und dann kann ich mich hier unten

überhaupt ſchlecht orientieren. Natürlich bringe ich dich bis

in deine Koje und nehme dort noch einmal ordentlich Abſchied.

Wann ſtarteſt du?“

„Gegen acht Uhr morgen früh. Gott lob! ſage ich, Jack!

Denn es zieht mich wieder mächtig hinaus auf die See. Die

Luft hier iſt ſo ſchwer und drückend, der Raum ſo eng.“ Ein

tiefer Atemzug begleitete dieſe Worte.

„Haſt du viele Paſſagiere, Herbert?“

„Nur einige Geſchäftsleute. Wir ſegeln, wie du ja

weißt, nach Batavia– verteufeltes Klima! Da iſt es immer

ſpärlich damit beſtellt. Ich nehme eine Ladung Kaffee und

Reis auf, und von dort mache ich durch das chineſiſche Meer

einen Abſtecher nach Hongkong, um für den Theekonſum meiner

Vaterſtadt zu ſorgen. Eine hübſche Reiſe das, nicht? Vor Juli

laufe ich hier nicht wieder ein, Jack – wenn alles gut geht!“

Die Augen des älteren Bruders ruhten bei dieſen halb

ſcherzend, jedoch mit einem leiſen Anfluge von Wemut ge

ſprochenen Worten unverwandt auf den hübſchen, männlichen

Zügen des jungen Kapitäns. Sie berührten ihn peinlich und

ließen ſein Herz erbeben. Wie fröſtelnd ſchüttelte der kräftige

Mann ſich plötzlich und zog den Kragen des Pelzes noch

höher hinauf.

Jakob Lee, der wohlhabende New-A)orker Bankier,

dem, wie ſeine Freunde und näheren Bekannten behaupteten,

jede ſentimentale Regung fremd war, der alles – ja das

ganze Leben – nur mit den nüchternſten, ſchärfſten Geſchäfts

augen betrachtete, und der, wenn auch ein vortrefflicher, muſter

hafter Ehemann, ſo doch nichts weniger als ein zärtlicher

Gatte und Vater war – hatte dennoch eine ſchwache empfind

liche Stelle in ſeiner Bruſt. Einen Namen gab es, der von

des kalten Mannes Lippen ſtets weich und liebevoll floß, der

ſeinem ſchroffen Charakter und rauhen Gemüte gefühlvolle

Saiten abzulocken verſtand – das war der Name ſeines um

zwölf Jahre jüngeren Bruders. Nach den Begriffen von

Jakob Lee konnte ſein Vaterland nichts Edleres, Vollkom

meneres und männlich Schöneres aufweiſen, als den jungen

Seekapitän Herbert Lee. Er ganz allein – da beide früh

verwaiſt waren – hatte den Knaben auferzogen, ihm und

ſeinen Studien täglich viele Stunden ſeines arbeitsreichen

Lebens gewidmet, kein Opfer geſcheut, dem jungen Bruder

eine nach jeder Richtung hin glänzende Erziehung angedeihen

zu laſſen. Die teuerſten Lehrer wurden ihm gehalten. Das

Deutſche, wie Franzöſiſche ward ihm ſchließlich ebenſo ge

läufig wie ſeine Mutterſprache, und alle dieſe Ausgaben be

ſtritt Jakob Lee aus eigenen Mitteln. Herberts Vermögen

blieb, Zins auf Zins gelegt, unangetaſtet bis zu ſeiner Voll

jährigkeit in des Bruders Bankhauſe verwahrt.

Allein Jakob Lee hatte dafür auch ehrgeizige Pläne mit

ſeinem Lieblinge. Er ſollte einſtmals einen namhaften poli
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tiſchen Poſten bekleiden. Herberts glänzende, ihm von Mutter

Natur ſo reich verliehene Geiſtesgaben ſollten dem Vater

lande zugute kommen. In hochfliegenden Träumen ſah er

den Bruder ſchon als Geſandten an einem auswärtigen Hof,

wenn nicht gar als Präſidenten der Vereinigten Staaten. –

Doch wurden dieſe Illuſionen gar bald zerſtört. Der junge

Amerikaner hatte nur einen Wunſch, eine Leidenſchaft und

ein Intereſſe – das Meer! Weder Bitten und Vorſtellungen

noch Zornesausbrüche des älteren Bruders vermochten Herberts

Entſchluß zu ändern. Mit achtzehn Jahren trat er in die

Seedienſte des Vaterlandes und jetzt befehligte er bereits ſeit

neun Jahren einen Dampfer und war dabei der zufriedenſte,

glücklichſte und unabhängigſte Menſch von der Welt.

Für Jakob Lee war das natürlich ein herber Schmerz,

und der ſtolze, ehrgeizige Mann konnte die Enttäuſchung lange

nicht überwinden, aber an der abgöttiſchen Liebe für den jungen

Bruder änderte dieſe Wendung nichts. Es geſellte ſich nur

noch eine ſtete Sorge und Angſt hinzu, und die Gedanken des

kühlen, überlegten Geſchäftsmannes weilten während der kom

plizierteſten Berechnungen häufig draußen auf offener See.

Manch ſtilles Gebet entſtieg dann ſeinem brüderlichen Herzen,

worin er den Liebling dem Schutze des Höchſten empfahl.

Auch heute wollte er es ſich nicht nehmen laſſen, den

jungen Kapitän, welcher nur widerwillig ſeine Hünengeſtalt

einem Gefährte anvertraute, ſelbſt nach dem Schiffe zu bringen.

Herr Lee, der ſelbſt den Weg nach der unteren Stadt niemals

zu Fuß zurücklegte, hatte ſogar die ſpäte Nachtſtunde nicht ge

ſcheut, um dem geliebten Bruder das Geleite zu geben.

„Du biſt und bleibſt ein Narr, Herbert, dich immer

wieder dem unſicheren Elemente zu überlaſſen!“ begann Jakob

Lee nach einer kleinen Pauſe in ziemlich ärgerlichem Tone,

aus dem man jedoch deutlich den kaum verhaltenen Schmerz

erkennen konnte. „Könnteſt hier in Ruhe ſitzen, dein ſchönes

Heim und eine reizende Frau haben, dein Leben nach Herzens

luſt genießen! Statt deſſen muß man ſich nun wieder monate

lang um dich ängſtigen und Gott danken, wenn du mir ab

und zu von irgend einem obſkuren Hafenplatze Nachricht gibſt.

Wahrhaftig, du verdienſt gar nicht eine ſolche Fülle von Liebe,

du undankbarer Menſch!“ -

„Jack, ich bin ganz glücklich, wünſche mir wirklich nichts

Beſſeres von der Welt!„ war die lachend gegebene Antwort.

„Dummheiten! Fordere die Götter nicht heraus! In

der Idee, in der Einbildung biſt du es allerdings. Aber

du haſt ja noch gar keinen klaren Begriff davon, was „Glück“

bedeutet. Anſpruchslos biſt du, das iſt alles. Ein Stück

Salzfleiſch, ein ſteifer Grog und blinkender Sonnenſchein

über dir befriedigen deine Bedürfniſſe ſo vollkommen, daß

alle Reize des irdiſchen Lebens dich durchaus kalt laſſen.

Zwar weiß ich nicht, wie es mit ſchönen Frauenaugen beſtellt

iſt? Habe zu wenig Gelegenheit, dich zu beobachten.“ Herr Lee

ſah den Kapitän ſcharf von der Seite an.

Herbert Lee antwortete nicht. Seine Blicke waren ſtarr

nach einem vielleicht zwanzig Schritte von ihnen entfernten

Hauſe gerichtet, deſſen Thür plötzlich aufgeriſſen wurde. Zwei

Perſonen, die miteinander rangen, erſchienen auf der nach der

Straße führenden Treppe, und in demſelben Augenblicke tönte

auch eine zitternde Stimme in deutſchen Lauten zu den

Brüdern herüber:

„Wenn du mir das Geld nimmſt, dann ſtürze ich mich

in den Fluß. Allmächtiger Gott, ich will – ich kann dieſes

Elend nicht länger ertragen! Erbarmt ſich denn niemand

meiner ?“ -

In wilder Haſt war eine große ſchlanke Frau die Stufen

herabgeſprungen. Beide Hände hatte ſie krampfhaft an die

Bruſt gedrückt und ihr Schluchzen klang ſchauerlich durch die

Stille der Nacht.

Allein ſchon erreichte ſie der Verfolger, und aufs neue

entſpann ſich ein verzweifelter Kampf, in welchem der Mann

offenbar den Sieg davongetragen haben würde, wenn ſich

nicht der Kapitän mit raſchen Schritten der nächtlichen Szene

genähert hätte.

unddreißig Jahren, mittelgroß und unterſetzt.

„Biſt du verrückt, Herbert, dich da hinein zu miſchen?“

Jakob Lee hielt den Bruder am Armel feſt. „Pack ſchlägt

ſich, Pack verträgt ſich! Der Schutzmann wird das Geſindel

ſchon zur Ruhe bringen. Komm, vorwärts!“

Indes, dieſe Warnung war in den Wind geſprochen.

Die kraftvollen Arme Herberts hatten die bebende Frau bereits

befreit. Ein wuchtiger Stoß ſchleuderte den Angreifer zur

Seite, ſo daß er im erſten Moment wie betäubt ſchien; dann

aber wollte er ſich, in eine Flut von Verwünſchungen und

Drohungen ausbrechend, wiederum auf ſein Opfer ſtürzen.

Nun erſt fiel der Blick des Seekapitäns auf die hilfe

ſuchend an ihn ſich ſchmiegende Geſtalt. Sie reichte ihm wohl

bis über die Schulter. Der Kopf war dicht und feſt von

einem ſchwarzen Spitzentuche umwickelt, nur tief im Nacken

ſchimmerte goldig blondes Haar, in kleinen Ringeln ſich kräu

ſelnd, unter der Hülle hervor. Als die feurigen blauen Augen

halb neugierig, halb mitleidig, den neidiſchen Schleier, der

den oberen Teil des Geſichtes verdeckte, zu durchdringen ſich be

mühten, bog die Frau dasſelbe ſcheu und gewandt zur Seite.

Die Hände aber, die ſeine Rechte mit angſtvollem Drucke um

klammert hielten, dünkten ihm fein und ſammetweich zu ſein.

Eine Ahnung ſagte ihm, daß das unglückliche fremde Weib,

welches ſein Arm nun ſchützend umſchlang, jung und ſchön ſein

müſſe. Sollte der romantiſche Zug in ſeinem Charakter ſobald

ſchon, nachdem der Bruder jene Außerung gethan, ihm einen

Streich ſpielen?

Weder Tuch, noch Mantel bewahrten die ſchlanken Glieder

vor der kalten ſchneidenden Nachtluft, nur ein dünnes ſchwarzes

Gewand, das einſt vielleicht Anſpruch auf Eleganz hatte machen

können, ſchmiegte ſich dicht an auffallend ſchöne Formen.

„Wer gibt Ihnen ein Recht, mir in den Weg zu treten,

Herr?“

Mit drohenden Geſten und funkelnden Augen verſuchte

jetzt der ſo ſchnell Uberwundene dem Sieger ſeine Beute

wieder zu entreißen. Er war ein Mann von vielleicht zwei

Sein aufge

dunſenes, verſchwommenes Geſicht mit den gläſernen Augen

bezeugte nur zu wohl, daß böſe Leidenſchaften ihn voll

ſtändig im Banne hielten. Auch ſein Anzug war von ſchäbiger

Eleganz, und ſein ganzes Auftreten, ſowie der Ausdruck der

Stimme, verrieten den Mann, der einſt der beſſeren Geſell

ſchaft angehört hatte.

- Herr Lee ſtand einige Schritte ſeitwärts. Er ſchaute mit

dem den Amerikanern eigenen Gleichmute der Entwickelung

dieſer Szene entgegen. Nur als der zornige Mann noch

einmal rief: „Geben Sie die Lady frei, Herr!“ ſtieß Jakob

Lee ein kurzes Lachen aus und ſagte höhniſch:

„Hörſt du nicht, Herbert? Du ſollſt die Lady von

den Docks freigeben!“

„Nein!“ rief der Kapitän, „die Dame ſteht jetzt unter

meinem Schutze, und ich werde ſie vor roher Brutalität zu

ſchützen wiſſen. Wenn Sie das Fräulein noch einmal anzu

rühren und zu beläſtigen wagen – ſo breche ich Ihnen das

Handgelenk wie morſches Holz entzwei! So – jetzt laſſen

Sie meinen Arm los, Herr, und ſcheren Sie ſich zum Teufel!“

Ein wildes Gelächter erklang gleich einer ſchrillen Diſſo

nanz durch die ſtille Nacht.

„Oho, ich wäre gewiß nicht abgeneigt, Ihnen dieſe Dame

zu überlaſſen. Sie iſt mir ohnedies bei den teuren ſchlechten

Zeiten eine Laſt geworden. Nur müßte ich vorher erſt um

die Summe Geldes bitten, die ſie bei ſich führt, und welche

zu unſerem Streite die Veranlaſſung gab. Wir können die

Sache dann ſofort in Ordnung bringen.“

„O himmliſche Barmherzigkeit, was ſprichſt du, Anton!

Hier – hier iſt das Geld; nimm es nur! Ich will es jetzt

nicht länger. Nur halte ein mit ſolch wahnſinnigen Reden!

Allmächtiger Gott, was müſſen Sie von mir denken, Herr?!

– Der, welcher dieſe gottesläſternden Worte führt – die

mich mit Zorn und Scham erfüllen – hat kein Recht dazu,

es zu thun –; er redet irre, Herr! Denn er iſt ja –“ ſie

ſtockte ſchluchzend und Kapitän Lee fühlte heiße Tropfen auf
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ſeine Hand herabperlen – „er iſt ja – mein Gatte –,

ich bin ja – ſein angetrautes Weib!“

Mit Blitzesſchnelle entwand ſie ſich ihrem Beſchützer,

ſtürzte, wie von Furien gejagt, die Treppe wieder hinan –

und verſchwand wieder in dem Hauſe, aus dem ſie vor kaum

fünf Minuten gekommen war.

Einen Augenblick ſtand Herbert Lee, wie verſteinert, da.

Der Ton dieſer klangvollen, glockenreinen Stimme zitterte

noch, gleich Muſik, in ſeinen Ohren. – „Sein angetrautes

Weib!“ – Schlaff und kraftlos waren ihm die Arme nun

herabgeſunken, und das flammende blaue Auge richtete ſich

auf denjenigen, welcher das höchſte, heiligſte Recht der Erde

an dieſer Frau beſaß und dasſelbe in frevelhaft roher Weiſe

ſoeben von ſich werfen wollte. Ein Blick der tiefſten Ver

achtung traf den Elenden. Am liebſten hätte er das Scheuſal

zu Boden geſtreckt, doch brachte der hohnvoll triumphierende

Ausdruck des aufgedunſenen Geſichts ihn ſchnell wieder zur

Beſinnung.

Die reckenhafte Figur richtete ſich plötzlich hoch und ſtramm

empor, und auf dem Abſatze ſich umwendend, ſagte er zu dem

nähertretenden Bruder:

„Komm, Jack! Es iſt hohe Zeit, daß ich drüben bei mir

nach dem Rechten ſehe.“ Und ſeine Hand unter Herrn Lees

Arm ſchiebend, eilten beide, ohne ein Wort weiter zu wechſeln,

mit ruhigen Schritten dem Waſſer zu.

Der junge Kapitän lehnte an der Brüſtung ſeines Dam

pfers, als Jakob Lee nach kurzem Abſchiede über die Landungs

brücke nach dem Quai zurückkehrte. -

„Sage Luiſa und den Kindern noch viel Liebes von mir!

Werde den Kleinen etwas recht Apartes nach Hauſe bringen.

Lebe wohl, mein lieber Jack!“

Herr Lee drehte ſich noch einmal halb um und rief über

die Schulter, während ſeine Stimme vor innerer Bewegung

zitterte:

„Soll ich Amy nichts beſtellen?“

„Ja ſo, Amy!“ war die einigermaßen zerſtreut gegebene

Antwort. „Ubermittle auch ihr meinen Gruß!“

Der Morgen begann mit ſchwachem Schimmer im Oſten

bereits zu grauen. Aber Kapitän Herbert ſtand nach Stunden

noch immer auf der Kommandobrücke ſeines Schiffes, die Arme

verſchränkt, mit ſchwermütigen Augen ins weite Meer hinaus

ſtarrend. Leiſe und monoton rauſchende Wellen ſchlugen an

die eiſerne Bruſt des rieſigen Dampfers. Die friſche Briſe

wehte in die trockenen, loſe herabhängenden Segel und

ließ das Sternenbanner luſtig flattern. So vertraut und

wohlbekannt dieſe Töne ihm waren – heute blieb ſein Ohr

taub dafür. Deutlich und klar hörte er im Geiſte ſtets nur

jene helle Glockenſtimme:

„Ich bin ja ſein angetrautes Weib!“

Zweites Kapitel.

Das faſhionable Long Branch an der Küſte von New

Jerſey ſtand auf der Höhe der Saiſon. Die erſten heißen

Julitage hatten die Ariſtokratie von New-Y)ork in das muſter

giltigſte aller amerikaniſchen Seebäder hinausgeführt. Die

bisher verödet und leer daſtehenden kleinen Privatvillen waren

mit einem Schlage belebt und bevölkert, und wie bunte

Schmetterlinge flatterten die übereleganten Damen in ihren lichten

Sommertoiletten von früh bis ſpät am Strande auf und ab.

In geringer Entfernung von New-A)ork gelegen – ſo daß

den Geſchäftsleuten nach Schluſſe der Kontore es möglich iſt,

draußen mit ihren Familien ſich zu vereinen – kann man

Long Branch ſowohl zu Waſſer, als zu Lande erreichen. Die

Fahrt mit dem Dampfboote durch die Bai bis Sandy Hook

iſt ſogar eine der ſchönſten, welche man ſich denken kann.

Rieſige, im modernſten Stile angelegte Hotels und elegante,

wenn auch nur in Holz aufgeführte Villen und Cottages mit

breiten, luftigen Veranden ziehen ſich bis zum Meeresſtrande

hinab. Uberall, faſt auf allen Spazierwegen, ſind Ruheplätz

chen und kleine Pavillons errichtet, die den Fremden zum

Niederſitzen einladen. Aber Long Branch hat einen großen,

in der heißen Zeit ſich außerordentlich fühlbar machenden

Fehler: es iſt völlig ſchattenlos. Das, was in Newport, dem

weltberühmten Seebade Amerikas, dem Sinne und Auge des

Naturfreundes unausſprechliche Reize bietet, die ſchöne Vege

tation, verbunden mit den prächtigſten Gärten und Garten

anlagen, welche dort faſt jede der kleinen Reſidenzen um

geben – das fehlt in Long Branch gänzlich. Nur eine gelb

weiße Sanddüne zieht ſich ununterbrochen die ganze Meeres

küſte entlang. -

Deſſenungeachtet iſt Long Branch eines der beliebteſten

und belebteſten Seebäder der atlantiſchen Küſte. Wer zur

Hochſommerzeit dem Staube und der unerträglichen Hitze New

A)orks entfliehen, für einige Wochen ſich in einem dieſer Mi

niaturhäuschen am Strande einquartieren, täglich die durch

tropiſche Glut erſchlafften Glieder in die ſalzige Flut tauchen

kann, der erſcheint ſich wirklich wie neugeboren. Nur wirkt auf

den Deutſchen der allzufreie und ungenierte Verkehr zwiſchen

Herren und Damen– in und außer dem Waſſer – einiger

maßen ſtörend, wie denn überhaupt der ganze Typus des ameri

kaniſchen Badelebens einen eigenen Charakter an ſich trägt.

Die Amerikanerin iſt nie beſonders arbeitſam und fleißig,

hier aber, wo aller läſtige Zwang der Großſtadt abgeworfen

wird – hier unter dem wolkenloſen, azurblauen Himmel –

angeſichts des ewig wechſelnden Meeres – ſcheint ſie das

dolce far niente im allerausgedehnteſten, weiteſten Begriffe

genießen zu wollen. Nur drei Dinge gibt es in Long Branch,

welche auf die amerikaniſche Schönheit einen Reiz ausüben, ſie

völlig in Anſpruch zu nehmen und ihr ein Intereſſe abzu

gewinnen verſtehen. Dieſes ſind: das Baden, das Toilette

machen und das – Kokettieren!

Die ausgeſprochenen Schönheiten dieſer Saiſon waren

die Töchter von Frau Everett, der Witwe eines vor Jahres

friſt geſtorbenen Handelsherrn aus dem Weſten, welche ſich

in New-Y)ork niedergelaſſen und durch ihr äußeres Auftreten,

durch ihren Reichtum und ihren Geſchmack viel von ſich reden

machte.

Böſe Zungen behaupteten zwar, der ſelige Herr Papa ſei

in Cincinnati durch „Schweinefleiſch“ zu dieſem koloſſalen Ver

mögen gelangt, und er habe als Packer in einem rieſen

haften Schlachthauſe die kaufmänniſche Karrière begonnen. Doch

reiche Leute müſſen es ſich eben gefallen laſſen, daß über ſie

geſprochen und an ihnen gemäkelt wird. -

Frau Everett und ihre ſchönen Töchter beſaßen indes

auch viele Freunde, und es war ihnen ausnehmend gut und

ſchnell gelungen, in den exkluſiven Kreiſen der New-Y)orker

Ariſtokratie feſten Fuß zu faſſen. Kürzlich erſt hatte die alte

Dame eine allerliebſte kleine Villa in Long Branch käuflich

erworben und glänzend ausſtatten laſſen; und hier hielt die

gaſtfreie, lebensfrohe und durchaus achtbare Familie nun

förmlich Hof.

Einen beſonderen Halt und wirkliche Freundſchaft fand

die Witwe bei Frau Luiſa Lee, der noch jungen, ſtattlichen,

allgemein beliebten Gemahlin von Herrn Jakob Lee, welche

den Verkehr und Umgang mit den beiden geiſtreichen, von

Witz und Lebensfreude überſprudelnden Mädchen Suſy und

Adeline Everett im Intereſſe ihrer kleinen ſtillen, etwas re

ſervierten und pedantiſchen Kouſine Amy Mansfield auffallend

protegierte.

Herr Jakob Lee war, wie alljährlich, auch in dieſem

Sommer mit Frau und Kindern für einige Wochen nach

Long Branch gekommen, beſaß jedoch dort keine Villa, ſondern

wohnte in einem der großen, mit allem erdenklichen Luxus

ausgeſtatteten Hotels, wo nichts ihn ſein elegantes Haus in

New-Y)ork vermiſſen ließ. Ein jeder Tag führte nun die

beiden befreundeten Familien zuſammen, und es dünkte Frau

Luiſa Lee, als ſei das melancholiſche Geſichtchen ihrer kleinen

Kouſine Amy während ihres hieſigen Aufenthaltes bereits

heiterer geworden. Die allgemeine gute Laune wirkte auch

auf ſie anſteckend, und als nun gar eines Abends Jakob Lee

mit einer geöffneten Depeſche in den auf Frau Everetts Veranda

verſammelten Kreis der Damen trat und verkündete, ſein
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Bruder, Kapitän Herbert, würde in der allernächſten Zeit,

nachdem er von ſeiner Reiſe glücklich zurückgekehrt ſei, hier

eintreffen und die ihm leider nur kurz zugemeſſene Freiheit

in Long Branch bei den Verwandten genießen – da gab es

des Neckens und Schäkerns unter der Jugend kein Ende.

Der zierliche Salon von Frau Everett, deſſen Glasthüren

und bis zum Fußboden reichende Fenſter einen zauberiſchen

Blick auf die See gewährten, war meiſt der Schauplatz der

fröhlichen Zuſammenkünfte. Im blühendſten, verführeriſchſten

Rokokoſtile eingerichtet, bot dieſer kleine Raum einen deutlichen

Beweis dafür, was Reichtum und Geſchmack vereint herzu

ſtellen vermögen. Irisfarbene Seidendraperieen fielen zelt

artig aus der Mitte der Decke an den Wänden herab und die

reizendſten vergoldeten Amoretten, deren runde Armchen die

ſchweren Falten an den vier Ecken des Zimmers, wie neu

gierig, in die Höhe hoben, ſchienen oftmals über das ganze

pausbäckige Geſicht zu lachen, wenn Adeline Everett, die jüngere

der beiden ſchönen Schweſtern, nach dem Frühſtück inmitten

eines Flors von jungen Mädchen ihre ſprudelnden Witze und

Anekdoten zum beſten gab.

An dieſem Nachmittage waren bereits einige Tropfen

vom Himmel gefallen und die im Weſten ſich dunkel auf

türmenden Wolkenmaſſen drohten das ſeit Wochen anhaltend

gute Wetter in langweilige Regentage umzuwandeln. Eine

längſt projektierte Bootkorſofahrt ſollte deshalb auch nicht

ſtattfinden – zur größten Betrübnis der Jugend. Und ſo

hatte die kleine Geſellſchaft, die daran teilnehmen wollte, ſich

wieder einmal in Frau Everetts Salon zuſammengefunden.

Zwei Herren und vier junge Mädchen vertrieben ſich plaudernd

und muſizierend die Stunden, während Frau Luiſa Lee, eine

große üppige Frau von vielleicht dreißig und einigen Jahren,

mit dunklem Haar und ſprechenden braunen Augen, deren

Ausdruck unbeugſamen Stolz und eine gewiſſe Härte verriet,

in vertraulichem Geſpräche mit der Dame des Hauſes, einer

ſehr diſtinguiert ausſehenden alten Dame, auf der Veranda

Platz genommen hatte. Beider Blicke flogen jedoch zuweilen

lächelnd und prüfend nach dem Innern des Zimmers.

Die jungen Fräulein Everett waren hoch aufgeſchoſſene,

überſchlanke Geſtalten mit rötlichbraunen, ſtarken Haaren und

wahrem Blütenteint, wie nur die amerikaniſche Jugend ihn

aufzuweiſen vermag. Große, lebhafte, lichtbraune Augen, die

jedoch zuweilen einen beinahe rötlichen Schimmer annahmen,

gaben dieſen, ſich auffallend ähnelnden Geſichtern einen pi

kanten Reiz. Haltung, Bewegungen und die aus koſtbaren

gelblichen Spitzen beſtehenden Toiletten waren von geſuchteſter

Eleganz.

Am Klavier intonierte ſoeben eine reizende kleine Brü

nette verſchiedene Melodieen aus dem Lohengrin, als Suſy

Everett ſich plötzlich von ihrer Kouchette erhob und, völlig un

geniert, mit ſicherer, gut geſchulter, wenn auch etwas ſchwacher

Stimme den Text dazu ſang. Die Damen auf der Veranda

hatten ihre Seſſel etwas näher geſchoben und die Unterhaltung

unterbrochen.

„Dieſe Muſik verſteht das arme Menſchenherz wirklich

zu bezaubern. Sehen Sie, Amy, Mama weint ſchon wieder!“

rief die übermütige Adeline, nach der Glasthür deutend, als

der Geſang verſtummt war. „Was meinen Sie, Herr Roberts,

wenn ſolch ein Schwanenritter plötzlich in Long Branch er

ſchiene? Amüſant wäre es ſicher; aber bethören würde er

uns Jankees doch nicht.“ Sie wiegte ſich ſelbſtbewußt in

ihrem Schaukelſtuhle und bewegte den eleganten Federfächer

mit einer gewiſſen Grandezza. „Das heißt“, fügte ſie hinzu,

„wenn ſtatt des Ritters eine herrliche Märchenjungfrau, blond

und blauäugig, mit einemmale hier auftauchte, ſo würde ich

eine Garantie doch nicht übernehmen!“ Die hübſchen Augen

halb zuſammenkneifend, ſah ſie dabei den beiden Herren ſchalk

haft lachend ins Geſicht. „Das Myſteriöſe übt ja auf Männer

herzen ſtets einen unüberwindlichen Reiz aus.“

Die Angeredeten blickten wie auf Verabredung zu einer

am Fenſter lehnenden hohen Frau hinüber, die ſich bisher an der

Unterhaltung nicht beteiligt hatte. Sie verharrte auch jetzt

in ihrer Teilnahmloſigkeit. Adeline Everett aber fuhr in ihrer

lebhaften Weiſe fort:

„Wenn ich in einer großen Stadt, wo man mich nicht

kennt, mit einemmale als deutſche Prinzeſſin oder dergleichen

auftreten, einen intereſſanten Hofſtaat um mich bilden und

Millionen, gleich Kieſelſteinen, ausſtreuen würde – glauben

Sie nicht, Herr Roberts, daß die halbe Männerwelt mir

dann zu Füßen läge?“

„Ich zweifle keinen Augenblick daran, Fräulein“, ent

gegnete der junge Amerikaner lächelnd.

„O, es war von Kindheit an mein glühendſter Wunſch“,

fuhr das junge Mädchen fort, „einmal etwas Abſonderliches

zu erleben. Es iſt ſo ſchrecklich langweilig, nichts anderes

zu ſein, als immer und immer nur Adeline Everett! Ich

möchte einmal irgendwo als Fee auftauchen, um dann, einer

Fata Morgana gleich, wieder zu verſchwinden. Ich liebe das

Extravagante, deshalb habe ich auch meine Mutter überredet,

für den nächſten Winter mit uns nach Paris und Deutſch

land zu gehen. Das ewige Einerlei unſers Landes iſt

ſo ermüdend. Sie, Herr Roberts, ſollten uns eigentlich

begleiten!“

„Um Sie immer wieder an das ewige Einerlei Ihres

Vaterlandes zu erinnern“, erwiderte Roberts ſarkaſtiſch. „Nein,

Fräulein Adeline. Ich werde mir von Ihren Triumphen

nur erzählen laſſen und geduldig abwarten, bis Sie, ermüdet

und ermattet vom Genuſſe all der fremden Herrlichkeiten, in

die Heimat zurückkehren. Vielleicht kommt dann einſt der

Augenblick, in dem Sie denken und ſagen, daß Hausmannskoſt

allen ausländiſchen Leckerbiſſen vorzuziehen iſt!“

„Nichts für den Kenner!“ war die Entgegnung.

Alle lachten. Adeline ſprang auf, drehte ihrem Anbeter

den Rücken und eilte auf das Fenſter zu, in welchem die Dame

im ſchlichten Sommerkleide noch immer ſtand.

„Roberts iſt ein eitler Narr!“ flüſterte ſie dort. „Nicht

wahr, Roſe, es war gut, daß ich ihn tüchtig abblitzen ließ!“

„Nicht ganz, Adeline!“ war die leiſe Antwort. „Herr

Roberts iſt von allen Herren Ihrer Bekanntſchaft derjenige,

welcher mir am meiſten inneren Halt, am meiſten Charakter

ſtärke zu beſitzen ſcheint; wenigſtens nach deutſchen Anſchauungen.

Sie ſollten ihn nicht ernſtlich erzürnen.“

„Alſo er gefällt Ihnen wirklich, Roſe?“ fragte die junge

Dame halb beſänftigt, indem ſie den Gegenſtand des Geſprächs

von der Seite beobachtete. „Ich bildete mir ein, daß ein

Amerikaner vor Ihren Augen überhaupt keine Gnade finden

könne. Darum brenne ich förmlich darauf, deutſche Herren

kennen zu lernen. Übrigens könnte Kapitän Lee wohl als das

Urbild eines Deutſchen gelten.

Roſe?“

Die Angeredete ſchüttelte den Kopf. „Ein prachtvoller

Mann“, fuhr Adeline fort. „Lees möchten aus der kleinen

Amy und ihm gern eine Partie machen, doch beißt er noch

immer nicht an, obgleich das arme Ding im tiefſten Grunde

ihres keuſchen Herzens für ihn erglüht. Vielleicht platzt die

Bombe, wenn er jetzt zurückkommt und Amy in ihrem ganzen

mädchenhaften Liebreize wiederfindet. Ich würde es ihr

wünſchen! Sie iſt ein himmliſches Weſen, aufopfernd, wahr,

edel und immer nur beſorgt für andere. Es iſt merkwürdig;

ſolche vortreffliche Menſchen finden ſelten das verdiente Glück.

Von vornherein liegt eine Art Märtyrernatur in ihnen; wo

gegen unſereins . . .“

„Was ſchwatzt ihr beide denn da ſo geheimnisvoll mit

einander?“ fragte Suſy Everett auf deutſch und klopfte mit

den ſchlanken Fingern auf den vor ihr ſtehenden Tiſch. „Singen

Sie uns lieber eines Ihrer ſüßen deutſchen Volkslieder, Roſe!

Die Herren haben Sie noch nie gehört, und Frau Lee und

Mama waren ja geſtern ganz überraſcht durch Ihre herrliche

Stimme. O bitte – bitte, ſingen Sie!“

„Gern, Fräulein Suſy, wenn auch mein einfacher Geſang

ein ſolches Lob kaum verdient.“

Sie kennen ihn noch nicht,
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Eingang des Dogenpalaſtes zu Venedig.

Originalzeichnung vou L. Th. Choulant.

Die hohe Geſtalt des jungen Mädchens trat jetzt aus dem

Fenſter heraus in die Mitte des Salons. Herr Thomſon,

der ältere der beiden anweſenden Herren, ſprang ſofort empor

und rückte den verſchobenen Pianoſtuhl wieder zurecht.

Roſe Hallſtein, die deutſche Geſellſchafterin der beiden

Fräulein Everett, war eine wunderbar beſtechende Erſcheinung,

und obgleich ſie im Vergleich zu den andern beiden Mädchen

einfach gekleidet war, ſo machte ſie ihnen dennoch den Rang der

Schönheit ſtreitig. Das vollendete Ebenmaß ihrer junoniſchen

Figur drängte die übermäßig ſchlanken Geſtalten der Schwe

ſtern in den Hintergrund, während Amy Mansfield, obſchon

reizend gewachſen, ihr kaum bis zur Schulter reichte. Mit

beſonderer Anmut wurde der feine Kopf, deſſen goldblondes

Lockengekräuſel ſich einer modernen Friſur nur widerſpenſtig

fügte, getragen. Aber das regelmäßig geſchnittene, liebliche

Antlitz mit den feuchtſchimmernden lichtblauen Augen drückte

ſtets einen ſo tiefen Ernſt, eine ſo auffallende Melancholie

aus, um den feinen Mund prägten ſich ſchon ſo herbe Linien aus,

daß das jugendliche Geſicht immer wie durch einen Schatten

verdunkelt erſchien. Jeder, der die junge Dame zuerſt ſah,

mußte unwillkürlich denken, wie ſehr dieſe Züge durch einen

lebensfrohen Ausdruck gewinnen müßten. Roſe Hallſtein

lächelte niemals, und ihre heitere Umgebung hatte ſich bereits

darein gefunden. Anfangs hatten die ſpottluſtigen jungen Mäd

chen wohl ihre Bemerkungen darüber gemacht. Nach und nach

aber, als ſie das ſanfte, kluge und vielſeitig gebildete Mädchen

liebgewonnen hatten, verſtummte jedes anzügliche Wort und

Frau Everett, eine welterfahrene praktiſche Frau, bemühte ſich,

dieſen Umſtand völlig unbeachtet zu laſſen, indem ſie wohl

ahnte, daß ein herbes Leid dem jungen Antlitze jenen charakter

vollen Stempel aufgedrückt haben mußte.

Von einer ihr ſehr befreundeten älteren Amerikanerin,

welche ſich nun ganz in Italien niedergelaſſen hatte, war die

Deutſche ihr ſehr warm empfohlen worden, und als damals,

bei dem Engagement, das ſchlichte, blaſſe Mädchen in Hut und

Mantel vor ihr ſtand, vermutete ſie nicht im geringſten, daß

fortwährend gegen dieſelbe eingenommen hätte. Die ſtolze

=

ſich ſpäter eine ſo außergewöhnliche Schönheit aus ihm ent

puppen würde.

Frau Everett war zwar ſtets freundlich und gütig gegen

das Geſellſchaftsfräulein und räumte ihr auch einen angenehmen

Platz in ihrer Familie ein; trotzdem betrachtete ſie oft die

prächtige Geſtalt und das edelgeformte ernſte Geſicht mit heim

lichem Neide und, wenn Herren ſich in der Geſellſchaft der

Töchter befanden, ſogar mit eiferſüchtigen Blicken. Vielleicht

würde die alte Dame ſich manchmal noch liebevoller gegen die

junge Deutſche gezeigt haben, wenn nicht Frau Luiſa Lee ſie

Frau des reichen Bankiers bemühte ſich, die in ihren Augen

ſo unbedeutende Perſon in der auffallendſten Weiſe zu igno

rieren. Es war ihr ſogar ſchon einmal gelungen, Frau Everett

zu überreden, daß es beſſer ſei, das Geſellſchaftsfräulein zu

entlaſſen, doch legten Suſy wie Adeline dagegen den heftigſten

Proteſt ein. Und ſo war denn Roſe Hallſtein im Hauſe

der amerikaniſchen Familie geblieben. – –

(Fortſetzung folgt.)

Aus dem Reiche des Sultans von Sanſibar.

Briefe an eine Verwandte*) von Lonny Rohlfs.

I.

An Bord der „Verona“ Febr. 1885. Rotes Meer.

Meine liebe L . . . . .

Zum drittenmal nach Afrika! Wer hätte mir das früher

zugetraut!? Ich ſelbſt ſicher nicht! Und dieſes Mal wieder

allein; aber ich verliere den Mut nicht. Mit Gerhard bin ich

zweimal dahin gereiſt, das erſte Mal von Marſeille aus über

Malta nach Tripolis, das zweite Mal nach Kairo. Auf der

Heimreiſe von Tripolis hatte ich zwar meine deutſche Jungfer

mit, aber dieſe war mir unterwegs eher eine Laſt, als eine

Hilfe, da ſie ſich auf das Reiſen nicht verſtand. Und darf ich

nicht auch die Reiſe nach Neapel, die ich einſt mit Frau Pro

feſſor Zittel unternahm, hierher rechnen? jene Reiſe, die wir

unternahmen, um unſere Männer, die aus der libyſchen Wüſte

heimkehrten, ſchon etwas früher als in der Heimat „ins Joch

zu ſpannen“, wie Gerhard zu ſagen liebt.

Du fragſt, wie ich ſo ſchnell fertig geworden bin? Nun,

ich hatte eben alles ſchon vorbereitet. Als Frau v. K. in Berlin

mir ſchrieb, ich könne nun getroſt abreiſen, Gerhard ſei in

Sanſibar angelangt, erhielt ich auch ſchon ein Telegramm von

ihm, das freilich nur aus dem Worte „abreiſen“ beſtand. Die

Telegramme von und nach Sanſibar ſind nämlich ſehr teuer,

wie ich ſelbſt zu meinem größten Leidweſen mehrfach erfahren

mußte.

Meine Ausrüſtung hatte ich alſo ſchon vorbereitet, ſo daß

ich nur noch einzupacken hatte. Die letzten Tage in Weimar,

in unſerm ſonſt ſo traulichen Heim, waren recht ungemütlich,

aber unſere Bekannten waren ſo teilnehmend, daß ich auch

über ſie gut hinwegkam. Ich habe es auch mit großer Dank

barkeit empfunden, daß die Großherzogin, die Erbgroßherzogin

und Prinzeß Eliſabeth mich ſo huldvoll entließen; aber denk

Dir, als der Großherzog und der Erbgroßherzog mich noch

am letzten Tage beſuchten, hatte ich gerade nur noch zwei Stühle,

alle anderen Möbel waren ſchon fort.

In Leipzig blieb ich noch vierzehn Tage bei Tante P., ſo

daß ich alſo eigentlich von dort aus meine Reiſe antrat. In

München waren Zittels am Bahnhof und hatten außer Blumen

auch wundervolle Butterbrote für mich eingepackt. Du wirſt

denken: wie proſaiſch! Ich urteilte ganz anders. Mein gan

zes Koupee lag noch voller Blumen, die mir meine lieben

Leipziger Freunde geſpendet hatten, aber ich war ſehr hung

rig, da machten die Butterbrote einen großen Eindruck auf

mich. Mit München verließ ich Deutſchland.

Wann werde ich es wiederſehen? Wie früher ging es

*) Dieſe Briefe, die urſprünglich nur für die Adreſſatin be

ſtimmt waren, wurden uns auf unſere Bitte von der Verfaſſerin

behufs Veröffentlichung überlaſſen. Unſere Leſer werden der Dame

dafür gewiß ebenſo dankbar ſein wie wir. D. R.
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nun in einer Tour über Verona nach Brindiſi. Bis Bologna

war ich ganz allein, dann aber ſtieg eine ſehr nette und mit

teilſame Italienerin ein, deren Mann, wie ſie ſagte, in Lecce

als Kommandant fungiert. Faſt wären wir von hier aus nach

einer andern Stadt gekommen. Meine neue Reiſegefährtin,

welche ſchon im Koupee ſaß, erwiderte auf meine Frage, ob

dies der Zug nach Brindiſi ſei: „si, Signora“; als ich aber

den Zugführer, nachdem er ſchon ſo und ſo oft ſein „pronto“

und „partenza“ gerufen, noch einmal fragte, ob dies der

Zug nach Brin

diſ ſei, erfolg

te die Antwort:

„per Roma!“

Kaum hatten

wir Zeit, noch

heraus - und

in den richtigen

Zug nachBrin

diſ hineinzu

ſpringen. Wir

blieben wäh

rend der ganzen

Fahrt allein,

und wenn es

an dieſem Tage

auch für Ita

lien recht kalt

war, ſo ergötzte

ich mich doch

fortwährend an

dem ſchon ſo

ſchönkeimenden

Frühling. Um

ſo ſchöner war

dies ſonnige

Bild der wun

dervollen apu

liſchen Ebene,

als zur Rechten

der Apennin

noch überall mit

Schnee bedeckt

war. Und Wei

mar hatte ich

bei –169 R.

und im Schlit

ten verlaſſen!

Nur in Foggia,

wo die Bahn

nach Neapel ab

zweigt, war ein

längerer Halt,

den ich benutz

te, um ein ita

lieniſches Mit

Der Kupferſtecher G. F. Schmidt.

tagsmahl einzunehmen, während meine Reiſegefährtin ſich mit

Selbſtmitgebrachtem ſtärkte. Deutſche Zungen würden an mei

nem Mahl manches auszuſetzen gehabt haben, denn Ol bildet

anſtatt Butter die Zuthat, womit man das Fleiſch und den

Fiſch bereitet, aber daran hatte ich mich während meines ein

jährigen Aufenthalts in Tripolis genugſam gewöhnt. Ich habe

die italieniſche Küche jetzt ſehr gern.

Endlich kamen wir abends um elf Uhr in Brindiſi an. Ob

wohl ich ſchon einmal da geweſen war, kam ich mir doch recht

einſam und verlaſſen vor, denn der Bahnhof liegt ziemlich weit

ab von der eigentlichen Stadt. Ich fühlte meine Einſamkeit

um ſo mehr, als meine Begleiterin von ihrem Gatten, einem

ſtattlichen Oberſt in Uniform, empfangen wurde. Aber wie

liebenswürdig waren dieſe guten Leute. Kaum hatten ſie ihre

Gepäckangelegenheiten beſorgt, als der Oberſt ſich meiner und

meiner Sachen annahm, und dann beide nicht davon abſtan

= XXII. Jahrgang. 14. s.

Von ihm ſelbſt radiert zu Petersburg im Jahre 1758.

den, mich nach dem Hötel des Indes orientales zu begleiten.

Dort verabſchiedeten wir uns. Sie fuhren noch am ſelben

Tage nach Lecce weiter, während ich hier anderthalb Tage Auf

enthalt hatte, um den Dampfer zu erwarten, der mich nach

Alexandrien bringen ſollte.

So war ich denn in dieſem großen Hotel mutterſeelenallein.

Es war in dem geräumigen Zimmer, das natürlich keine Heiz

vorrichtung hatte, ſo kalt, daß ich meinen dicken Wintermantel an

ziehen mußte, um mich zu erwärmen. Das war umſo notwendi

ger, da ich noch

viel zu ſchreiben

hatte, Dukennſt

ja meine ausge

dehnte Korre

ſpondenz nach

allen Wind

richtungen hin.

Gerhard hatte

mir geſagt, daß

es in Brin

diſi keineswegs

unintereſſant

ſei und man

dort recht gut

während eini

ger Tage ſeine

Zeit mit Ge

nuß verbringen

könne. Er hatte

mir von dem

dortigen engli

ſchenKonſuler

zählt, der eine

ſchöne Anti

quitätenſamm

lung beſäße,

und von einem

alten freund

lichen Prieſter,

der ihm einſt

bereitwilligſt

die Sehens

würdigkeiten

der Stadt ge

zeigt hatte, aber

was half das,

da ich die Na

men der Herren

nicht kannte.

Waren ſie über

haupt noch da?

Jetzt ſchlug es

Mittag! Der

Oberkellner

- kam und fragte,

ob ich Table d'hote eſſen wollte. Obſchon ich ſonſt gerade nicht

gern an Table d'hote ſpeiſe, beſonders wenn ich allein reiſe,

willigte ich doch ein, da mir der Kellner eine ſehr verführeriſche

Beſchreibung von der Mannigfaltigkeit der Gäſte machte. Die

Tafel war in der That rieſig groß, und es waren auch ver

ſchiedene Menſchen anweſend, ſie verließen aber alle den Saal,

als das Eſſen begann, und übrig blieben nur – der Hotel

beſitzer und ich. Die andern, die alle Brindiſier waren, hatten

ſich mit einem Glaſe vino del passe begnügt.

Sonntags langte der Dampfer von Venedig hier an und

ankerte, nachdem er außerhalb der Stadt Kohlen genommen,

dicht vor meinem Hotel. Obſchon er erſt in der Nacht von

Sonntag auf Montag abgehen ſollte, da der Mail-Zug aus

London erſt dann eintrifft, ging ich doch ſofort an Bord und

machte es mir in meiner Kabine bequem. Ich fand ſämtliche

Damen im „saloon“ um einen Ofen gruppiert, an welchem ſie
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ihre Füße wärmten, und obgleich mir das anfangs etwas

überflüſſig erſchien, ſah ich bald ein, daß es ganz nützlich war.

Nachts bekam ich eine ſehr nette ältere Engländerin als Schlaf

gefährtin, die mir alle möglichen Liebenswürdigkeiten erwies.

Sie ging nach Kairo, um ihren bei Tel el Kebir verwundeten

Sohn nach London zu holen.

Von der Reiſe läßt ſich ſonſt wenig ſagen. Wir hatten

eine köſtliche Fahrt, das Meer war wie mit Ol begoſſen und

wir gingen ſogar den letzten Tag nur mit halbem Dampf, um

nicht zu früh anzukommen, da man nachts nicht in den Hafen

von Alexandrien einfahren darf. Wir ankerten alſo um zwei Uhr

morgens auf der Reede vor Alexandrien. Ich ſtand ſehr zei

tig auf und konnte nun einen prachtvollen Sonnenaufgang be

wundern, die Sonne ſtieg ſo klar und goldig über die ſchlanken

Minarets Alexandriens auf – es war herrlich! Um acht Uhr

beſuchten mich Herr Friedheim und Herr Menshauſen, Freunde

meines Onkels Profeſſor Schweinfurth. Er ſelbſt befand ſich

damals auf einer Wüſtenreiſe zwiſchen dem roten Meere und

dem Nil. Da wir zwei Stunden Aufenthalt hatten, forderten

die Herren mich auf, eine Spazierfahrt durch die Stadt zu

machen, und ich war gern bereit, da es mich intereſſierte, die

Spuren der Zerſtörung Alexandriens von 1881 zu ſehen. Erſt

jetzt fängt man wieder an zu bauen und zu reſtaurieren. Um

zehn Uhr brachten mich die Herren wieder an Bord und bald

darauf beſtiegen wir Reiſenden die Waggons, um unſere Fahrt

fortzuſetzen. Es iſt ſo bequem eingerichtet, daß man vom

Dampfer nur einige Schritte zum Waggon hat, doch dürfen

nur die P. a. O. steamer an dieſer Stelle ankern. Die Fahrt

nach Suez war ſtaubig und ziemlich warm. Die ſchauder

haften Waggons waren überdies noch überfüllt. Wir ſaßen

zu ſieben im Koupee und jeder hatte natürlich viel Handgepäck.

Ich fuhr mit drei ſehr netten engliſchen Ehepaaren, die nach

Kalkutta reiſen wollten. Die Herren waren Beamte. Die Land

ſchaft wechſelte aber ſo raſch die Szenerie, die Baumwollen-,

Reis-, Mais- und Zuckerrohrfelder ſtanden ſo üppig, längs der

Bahn zogen ſo merkwürdige Geſtalten einher, die Büffel ba

deten ſich in den Pfützen mit ſolchem Behagen, daß von all

dem Schauen mir die Zeit ſchnell verging. Um neun Uhr

abends langten wir in Suez an, Herr Konſul Meyer empfing

mich, brachte mir aber eine ſehr unangenehme Nachricht, indem

er mir ſagte, ich würde wohl in Aden längeren Aufenthalt

haben, da der Dampfer, der mich nach Sanſibar bringen ſoll,

Port-Said noch nicht paſſiert hat. Das wäre nun ſehr fatal,

läßt ſich aber nicht ändern. Ich hoffe immer noch, daß ſich die

Nachricht nicht beſtätigt.

Ohne Aufenthalt in Suez ging es nun an Bord des

Dampfbootes, auf dem ich dieſes ſchreibe. Dieſe Schiffe der

britiſchen P. a. O. Linie ſind viel größer und eleganter ein

gerichtet, als die im Mittelmeer gehenden. Sie durchfurchen

aber auch den gefährlichen Golf von Aden und zum Teil den

„ſtillen“ Ozean. Einige von ihnen gehen nach Bombay, nach

Indien, andere nach Melbourne und Auſtralien. Zufällig geht

die „Verona“ nach Melbourne, ich benutze daher die Gelegen

heit, direkt aus meiner Kabine an meine teure Freundin zu

ſchreiben, deren Gatte dort jetzt Italien vertritt, und – nun

weißt Du ſchon, wen ich meine – bei denen ich ein ganzes

Jahr in Tripolis geweilt habe.

Dieſes Mal habe ich eine Kabine für mich allein, denn

obſchon das Schiff nicht wenig Paſſagiere hat, ſo iſt es ſo groß,

daß man den Damen alle nur möglichen Bequemlichkeiten ge

währen kann. Auch die Kälte des Februar, die ſich auf dem

Mittelmeer noch ſo bemerkbar machte, daß der Salon geheizt

wurde, hat jetzt einer angenehmen Frühlingsluft Platz gemacht.

Nun muß ich Dir doch noch einige Worte über die Lebens

weiſe an Bord ſagen. Leider bin ich ein ſchlechter sailor, wie

die Engländer ſagen; ich genieße daher nur halb die Reize, die

das Meer, und beſonders das Mittelmeer, das wir eben ver

laſſen haben, in ſo hohem Maße bietet. Alſo des Morgens

um ſechs Uhr bringt mir die Stewarteß Thee vors Bett, ſo

dunkel wie Kaffee. Sie war anfangs ſehr erſtaunt, daß ich

den Thee ohne Milch verlangte. Die Engländer, die doch ſo

–

große Theekenner ſein wollen, trinken nämlich merkwürdiger

weiſe den Thee meiſt mit Milch. Ich ſtehe noch nicht gleich

auf, ſondern gewöhnlich erſt um acht Uhr, um welche Zeit ein

warmes Bad bereit iſt, dann wird gefrühſtückt. Die Engländer

gehen hierbei gleich ſehr ernſthaft vor und man ſerviert ein

komplettes warmes Eſſen. Mein Zuſtand erlaubte mir nicht,

daran teil zu nehmen, die Stewardeß brachte mir aber einige

leichte Speiſen. Dann ging ich auf Deck, beſchäftigte mich mit

Lektüre oder Handarbeit, ſuchte mich im Engliſchen zu ver

vollkommnen, oder betrachtete ſtundenlang die prächtigen Ufer,

die in verſchiedenſten Formen wie ein Wandelbild an uns

vorbeizogen.

Mittags wird geluncht, d. h. ein kaltes Frühſtück ſerviert,

und hieran beteiligte ich mich in der Regel, denn die ſäuerlichen

Speiſen, Salate, Früchte 2c. konnte mein halbſeekranker Magen

noch am beſten vertragen.

Abends um ſechs Uhr war die Hauptmahlzeit. Erſtaune

nicht, meine Liebe, wenn ich Dir ſage, daß zum Diner die

Herren und Damen in Toilette erſchienen; d. h. die, welche

nicht ſeekrank waren, denn dieſen letzteren wird das ganze

Leben, was äußere Form anbetrifft, ſehr gleichgültig. Die eng

liſchen Ladies halten darauf, womöglich jeden Tag dreimal in

einem andern Anzug zu erſcheinen und Fächer und Handſchuhe

dürfen ſelbſtverſtändlich nicht fehlen. Die Herren zeigen ihre

geſellſchaftliche Bildung dadurch, daß ſie zur Tafel einen dunk

len Rock anlegen, während ſie zum Frühſtück und Lunch in

hellen Röcken erſcheinen. Es wird Dir komiſch erſcheinen, wenn

ich Dir ſage, daß wir Herren an Bord haben, welche ebenfalls

dreimal des Tages Toilette machen. Man ſagt und glaubt bei

uns immer, die Franzoſen wären Modenarren, Dandies,

swells, Pſchütts, oder wie man ſonſt jetzt in Paris und Ber

lin die Gecken nennt; aber ſie ſind armſelige Schlucker gegen

die jungen Engländer, welche morgens früh in einem nicht zu

beſchreibenden Koſtüm herumwandeln, dann – das ſcheint

jetzt Mode zu ſein – zur Frühſtückszeit in buntkarrierten

hellen Anzügen auftreten, und endlich abends zum Eſſen einen

Geſellſchaftsanzug tragen. Und das noch dazu an Bord eines

Schiffes!

Es gab nur eine Dame an Bord, welche gleich mir ſtets

in demſelben Reiſeanzug auch zu Tiſch erſchien. Ich glaube,

wir wurden deshalb bemitleidet, im übrigen aber waren alle

Paſſagiere, auch die Damen, ſehr zuvorkommend und Steifheit

trat im Umgang nicht zu tage.

Zu Tiſch konnte ich erfreulicherweiſe immer erſcheinen.

Die Unterhaltung, die nur engliſch geführt wurde, war leb

haft. Ich ſaß neben dem Kapitän, einem äußerſt gutmütigen

älteren Herrn, dann kamen Herren und Damen bunt durch

einander, die Herren junge, ſchmucke Männer. Ich war noch

nicht in England, aber die Engländerinnen, welche ich im

Auslande geſehen habe, waren faſt immer ſchön und die Eng

länder ſtattlich. – Nach Tiſch ging man wieder auf Deck und

verweilte dort noch einige Zeit, ich zog mich aber immer früh

in meine Kabine zurück; am Thee abends habe ich nie teil

genommen. So iſt nun ein Tag wie der andere und doch

bringt jeder Tag auch auf dem roten Meere Neues.

Vorbei ging's nun beim Sinai, deſſen großartige Formen,

blau übergoſſen, aus dem blauen Meere auftauchen. Du er

innerſt Dich wohl, daß, wie ſo viele Reiſende, die das rote

Meer befuhren, auch Gerhard, der es mehrere Male durch

ſchiffte, eine Erklärung über die rote Farbe dieſes Meeres zu

geben verſuchte. Ich grüble nicht darüber nach, aber hier iſt

es nicht rot, ſondern blau, ſo ſchön blau, daß ſelbſt das tyrrhe

niſche Meer in ſeiner Farbe ihm nicht gleichkommt.

Je weiter wir nach dem Süden kamen, deſto wärmer

wurde es, ſo daß ſchon nach vierundzwanzigſtündiger Fahrt

von Suez beim Eſſen ein mächtiger Punkah, d. h. ein großer

Fächer in Bewegung geſetzt wurde, um uns Kühlung zuzu

fächeln.

An Bord der „Abyſſinia“. Aden. Februar 1885.

Du wirſt an meinen krummfüßigen Schriſtzügen, liebe L.,

ſchon gemerkt haben, daß die Bewegungen eines Schiffes und
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ein halbkranker Zuſtand dem Briefſchreiben nicht eben förder

lich ſind. Was ſoll ich Dir noch vom roten Meere erzählen? Wir

verloren bald die Küſte aus dem Geſicht, paſſierten einige In

ſeln mit Leuchttürmen, kamen bei Perim, der kleinen Inſel in

der berühmten Straße Bab el Mandeb (bei dieſem Worte,

welches ich in der Geographieſtunde nie behalten konnte, fällt

mir ein, daß Gerhard mir geſagt hat, ich ſolle nicht Straße

Bab el Mandeb, ſondern nur Bab el Mandeb ſagen) vorbei,

dann lag Aden, das berüchtigte heiße Aden, vor uns. Und

von hier, von dieſem Eden – wie die Engländer ausſprechen–

ſchreibe ich Dir. In den letzten Tagen war das Wetter ſtür

miſch geworden, ſo daß ich den ganzen Montag in meiner

Kabine lag, d. h. ohne eigentlich ſeekrank zu ſein. Um vier

Uhr nachmittags wagte ich mich wieder hinauf und blieb bis

zum Abend oben. Am Dienstag ging es mir noch ſchlechter

und kurz vor Aden war ich recht elend. Sowie der Dampfer

geankert hatte, fühlte ich mich beſſer und ich ging auf Deck.

Ein ſchrecklicher Wirrwarr herrſchte dort und um das Schiff

herum. Nackte Neger in kleinen Kanoes boten ſich an, her

untergeworfenes Geld aus dem Waſſer zu holen, und führten

das auch mit unglaublicher Geſchicklichkeit aus. Inzwiſchen

war es dunkel geworden – die Sonne geht hier jetzt um halb

ſechs Uhr unter –, der Sturm tobte recht arg und ich dachte

mit Zittern und Zagen an meine Uberfahrt zum andern Schiff,

das ziemlich entfernt lag. Die Boote konnten nur mit Mühe

ans Schiff heran und es dauerte minutenlang, ehe ſie für einen

Augenblick anlegen konnten, um gleich wieder von den Wogen

abgeſtoßen zu werden. Und dann die Ausſicht, ſich von lauter

unheimlichen Geſtalten in der Nacht (es war inzwiſchen neun

Uhr geworden) hinüberrudern zu laſſen! Ich glaubte ernſtlich,

mein letztes Stündlein würde auf dieſer Uberfahrt eintreten.

Der Kommandant war aber ſo freundlich, mir einen der

Schiffsoffiziere mitzugeben; dieſer brachte mich mit großer

Sicherheit die hohe, ſteile, ſchwankende Schiffstreppe, von der

man mir kurz vorher „zur Beruhigung“ erzählt hatte, ſie ſei

beim Ausſchiffen in Malta gebrochen und vier Paſſagiere ſeien

ins Waſſer gefallen, hinunter und hob mich ins Boot. Alle

Zurückbleibenden verfolgten meine Abfahrt mit großer Teil

nahme, denn ich war der einzige Paſſagier nach Sanſibar.

Unterwegs ſchlugen die Wellen ganz über unſer Boot weg und

wir mußten uns dann immer verbergen. Mich wundert nur,

daß ich nicht ſeekrank wurde und ſehr ruhig bei dieſer gefähr

lichen Fahrt war, obgleich mir inzwiſchen der Atem ausging.

Nachher nahm uns glücklicherweiſe eine Dampfbarkaſſe ins

Schlepptau, ſonſt wären wir, wie mein Begleiter ſagte, zwei

Stunden unterwegs geweſen. Endlich langten wir nach einer

guten halben Stunde an Bord der „Abyſſinia“ an. Sowohl

mein freundlicher Beſchützer als ich waren ſehr betroffen über

das, was wir hier ſahen. Lauter fragwürdige Geſtalten lunger

ten um uns herum und ich dachte einen Augenblick, ich ſei auf

ein Sklavenſchiff geraten. Kein höherer Schiffsoffizier war zu

ſehen, ſelbſt keine Stewardeß auf dem Schiffe. Wie man mir

nachher ſagte, hatte man meine Ankunft nicht erwartet, weil

ich mit dem Dampfer einer andern Kompanie kam; gewöhn

lich werden die Namen der Paſſagiere telegraphiert. Der mich

begleitende Schiffsoffizier empfahl mich ſchließlich den unheim

lichen Geſtalten und fuhr fort.

Während meine Kabine zurecht gemacht wurde, wartete

ich im Salon. Dort ſetzte ſich ein junger Mann zu mir, der

ſich als der Schiffsarzt vorſtellte und das erſte weiße Geſicht

war, das ich an Bord ſah. Ich ließ mir vor allem den

Schlüſſel zu meiner Kabine geben. Heute bei Tageslicht

ſieht aber alles nicht ſo ſchlimm aus, wie abends und nachts

vorher. Ich bin der einzige Paſſagier an Bord. Dieſe Nacht

ſoll es fortgehen. Der Kommandant, der heute endlich ſicht

bar wurde, war ſo freundlich, mich an Land mitzunehmen und

mir die einzige Sehenswürdigkeit Adens, die Waſſeranlagen, zu

zeigen. In koloſſalen Reſervoirs wird das Regenwaſſer auf

gefangen und durch Röhren der Stadt zugeführt. Die Fahrt

in einer ſehr anſtändigen Droſchke dauerte zwei Stunden und

ich habe ganz Aden geſehen. Die eigentliche Stadt liegt nicht

am Hafen (dort befinden ſich nur die Hotels, Konſulate und

einige andere Häuſer), ſondern eingeſchloſſen in einem Berg

keſſel, und es iſt hier ſo heiß, daß man Aden „die Hölle“ nennt.

Natürlich von Bäumen und Sträuchern keine Spur.

Lamu an Bord der „Abyſſinia“. Februar.

Geſtern abend habe ich von hier aus in alle Windrich

tungen hin Korreſpondenzkarten geſchickt, damit Ihr erfahrt,

daß ich noch lebe. Heute fange ich nun, nach achttägiger

Pauſe, mit der näheren Beſchreibung an, d. h. viel zu erzäh

len habe ich nicht, da, wie immer auf See, ein Tag gleich

förmig wie der andere vergeht, wenn man nur Himmel und

Waſſer ſieht, und ich froh bin, wenn einer wieder überſtanden

iſt. Augenblicklich iſt es neun Uhr morgens. Ich ſchreibe an

Deck und trage ſchon einen ganz leichten Tropenanzug, ſowie

einen Rieſenſtrohhut. Die erſten Tage hier an Bord habe ich

nur in meiner Kabine zugebracht (der Kommandant hat mir

ſeinen Salon eingeräumt), ich war nicht eigentlich ſeekrank,

aber fiebrig und elend. Heiß war es nur nachts. Ich ſchloß

nämlich meine Fenſter ſchon ſehr zeitig, weil ich Angſt vor

Ratten und allem möglichen anderen Getier hatte. Ich be

laſtete denn auch in der That mein Gewiſſen durch einen

Mord, indem ich ein Tier tötete, das nicht zu den Annehmlich

keiten des menſchlichen Lebens gehört und in der Todesſtunde

einen unangenehmen Geruch verbreitet. In der folgenden

Nacht ſah ich wieder ſo ein Tier, drückte mit Widerwillen und

furchtbarer Kraftanſtrengung darauf los und am Morgen bei

Tageslicht entpuppte der Leichnam ſich – als Waſſermelonen

kern! Glücklicherweiſe blieb es von der Sorte bei dem einzigen

Exemplar. Aber große Käfer, hier kukerutsch, in Deutſch

land Schwaben genannt, erſchrecken mich oft, und als ich neu

lich ein Stückchen Schokolade eſſen will, wimmelt es in der

Blechtrommel von Tauſenden von ganz kleinen rötlichen

Ameiſen. Wie ſie dort hineingekommen ſind, weiß ich nicht.

Die Küche hier an Bord iſt ſchlecht, fade und geſchmacklos.

Zwiebeln bilden den Hauptbeſtandteil, und wenn ich mir z. B.

mutton shops kommen laſſe, erhalte ich einen Teller voll Zwie

beln mit einem mikroſkopiſch kleinen Stückchen Fleiſch. Die

Zwiebeln ſchmecken hier aber nicht ſo ſcharf wie bei uns, und

ich glaube, der Koch braucht ſie kaum thränenden Auges zu

präparieren.

Mombaſſa. Februar.

Ich bin ſehr ungehalten über den Kapitän! Wir ſind

eben hier angekommen und bleiben ohne Grund bis morgen

liegen. Führen wir heute abend noch ab, ſo könnten wir

morgen früh vor Sanſibar liegen, ſo werden wir erſt am

Montag dort ſein! Mombaſſa liegt ſehr hübſch und hat eine

prachtvolle Vegetation. Beſonders herrliche Adanſonien ſtehen

dicht am Ufer. Wir ſind aber vom Lande zu weit entfernt,

als daß ich eine nähere Beſchreibung von ihm entwerfen

könnte. Die vorige Nacht habe ich ziemlich ſchlaflos verbracht,

ein greuliches Tier, das ich für einen Skorpion hielt, ängſtigte

mich. Schließlich holte ich mir den Steward, der es ver

ſcheuchte, denn töten wollen dieſe Leute kein Tier. Ich muß

noch zwei Nächte an Bord dieſes fürchterlichen Schiffes zu

bringen!

Sanſibar im März 1885.

Nun bin ich ſchon bald drei Wochen in Sanſibar, habe

aber noch nicht geſchrieben, da der Dampfer erſt in acht Tagen

nach Europa geht und ich die erſten Eindrücke auf mich

wirken laſſen wollte. Leider gibt es hier nur einmal im

Monat Verbindung mit Europa, und nicht wie ich meinte,

alle vierzehn Tage. An dieſen Ubelſtand werden wir uns

ſehr gewöhnen müſſen; viele der hieſigen Europäer ſind jedoch

ganz zufrieden damit. Sie ſcheinen alſo wenig geiſtiger An

regung zu bedürfen. Ich kam hier alſo am Morgen des

23. Februars an und wurde von Gerhard und Kapitän

Valois, Kommandant der „Gneiſenau“, im deutſchen Boot,

unter deutſcher Flagge, und von deutſchen Matroſen gerudert,

empfangen. Außerdem begrüßten mich an Bord der Ver

traute des Sultans im Namen ſeines Herrn, der franzöſiſche

=
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Konſul, unſer alter Bekannter aus Tripolis, Herr Winkler,

Gerhards Privatſekretär, und einige deutſche Herren. Da

hier große Wohnungsnot herrſcht, haben wir uns erſt noch

einige Zeit im Hotel behelfen müſſen, das nicht allzuſchlecht

iſt und den Namen Grand Hôtel de l'Afrique centrale führt.

Als aber bald nach meiner Ankunft der Oswaldſche Dampfer

mit unſern Sachen kam und der engliſche Generalkonſul uns

das Haus des engliſchen Konſulatarztes, der jüngſt geſtorben,

zur Verfügung ſtellte, zogen wir hier hinein und ſind ſeit acht

Tagen ſchon ganz gemütlich eingerichtet. In drei Monaten

ſteht uns dann ein neuer Umzug bevor, wir beziehen dann

aber ein ſehr ſchönes, ſtattliches Konſulatsgebäude, an dem

jetzt noch ſtark gearbeitet wird, da es ein ganz neues Haus

iſt. Augenblicklich ſind

wir leider in der un

angenehmſten Jahres

zeit. Es iſt bei gänz

licher Windſtille ſehr

heiß und nun beginnt

noch die Regenzeit, die

bis Ende April dauert,

dann ſoll aber eine herr

liche Zeit kommen. Ich

war wenige Tage gar

nicht wohl, jetzt geht es

aber wieder beſſer, man

gewöhnt ſich hoffent

lich an die Hitze. Wir

ſind beide immer wie

gebadet und ich halte

in der einen Hand ſtets

einen Fächer, in der an

dern ein Taſchentuch.

Gerhard fühlte ſich gott

lob ſehr wohl, er leidet

dazwiſchen anZahnweh,

ſieht aber friſch aus

und iſt munter und ver

gnügt. Ich habe leider

nur ſehr wenig von

ihm, da er faſt den gan

zen Tag über im Bü

reau iſt. Ich ſehe ihn

zum Frühſtück um halb

elf, dann holt er mich

gegen fünf zu einem

Spaziergang ab, der

bis ſechs dauert, und

um ſieben eſſen wir.

Bull, unſer treuer aber

etwas biſſiger Hund,

deſſen Vaterland Abeſſi

nien iſt und der in

Weimar immer der Schakal genannt wurde, iſt auch glücklich

angelangt, leidet aber vorläufig ſehr an der Hitze. Er liegt

den ganzen Tag auf dem Steinfußboden des Vorhauſes,

während er ſich in Weimar am liebſten einen Platz mit doppeltem

Teppich ausſuchte. Der Kanarienvogel dagegen fühlt ſich ſehr

wohl, und je ärger der Lärm auf der Straße iſt, deſto lauter

ſchmettert er. Die Vegetation der Inſel iſt tropiſch und ſehr

ſchön. Man hat Kokos- und Arekapalmen, Mango, Adan

ſonien, Orangen, Nelken und Bäume, deren Namen ich vor

läufig noch nicht kenne. Dabei immer wunderſchönes Grün

unter den Bäumen und nicht den ewigen Sand wie in Tri

polis. An Früchten gibt es auch eine große Auswahl, eben

jetzt beginnt die ſchöne Ananaszeit. Blumen gibt es in Hülle

und Fülle.

Für heute lebt wohl; ich ſchließe jetzt, da noch viele an

dere Briefe geſchrieben ſein wollen, und hoffe, daß dieſe lange

Epiſtel auf der weiten Reiſe nicht verloren geht, ſondern glück

lich in Deutſchland anlangt.

Aus G. F. Schmidts Radierungen: Seine Gattin, nach dem Leben im Jahre 1753.

Der Kupferſtecher Georg Friedrich Schmidt.

Von Adolf Roſenberg.

Aus der deutſchen Kunſtgeſchichte des vorigen Jahrhunderts

haben ſich nur wenige Namen in unſere Zeit herüber gerettet.

Die Diktatur des franzöſiſchen Geſchmacks erſtreckte ſich ſo

ſehr auf alle Künſte und Kunſtfertigkeiten, daß die deutſchen

Fürſten nicht bloß ihre Sänger, Tänzer, Dichter, Philoſophen,

Köche und Friſeure, ſondern auch Maler, Architekten und

Bildhauer aus Frankreich kommen ließen, die ſich dann in

nicht geringer Zahl dauernd in Deutſchland anſiedelten. Es

waren ſelbſtverſtändlich nicht immer Kräfte erſten Ranges,

aber der Glanz des franzöſiſchen Namens war ſo unantaſtbar,

daß man ſich ſelbſt die

ſtümperhafteſten Lei

ſtungen gefallen ließ,

wenn ſie nur die fran

zöſiſche Signatur tru

gen. Die neuere For

ſchung hat ſogar her

ausgebracht, daß eine

ganze Reihe ausgezeich

neter Schöpfungen der

Architektur und der de

korativen Künſte, welche

von tüchtigen deutſchen

Meiſtern ausgeführt

worden ſind, zu ihrer

Zeit und noch lange

nachher unter franzö

ſiſcher Firma gingen,

weil man damals einem

Deutſchen nichts Ge

ſcheites zutraute. Um

gekehrte Fälle, daß es

deutſche Künſtler im

Auslande zu Ehre und

Ruhm gebracht hätten,

ſind im vorigen Jahr

hundert äußerſt ſelten.

Um ſo ſtolzer dürfen

wir auf dieſe wenigen

ſein, welche dem deut

ſchen Namen auch bei

Fremden Achtung ver

ſchafft haben. – Der

Zeichner und Kupfer

ſtecher Georg Friedrich

Schmidt iſt einer von

ihnen und zugleich einer

von denjenigen, deren

Grabſtichelblätter und

Radierungen noch heute

das begehrenswerte Ziel von Kunſtſammlern und Kunſtfreunden

bilden. Er wurde am 24. Januar 1712 zu Berlin als der Sohn

eines armen Tuchwebers geboren, alſo juſt an dem Tage, an

welchem im Königsſchloſſe an der Spree der Mann das Licht der

Welt erblickte, dem der Sohn des Webers nachmals eine Reihe

ſeiner beſten Blätter widmen ſollte. Vierunddreißig Jahre

ſpäter gab dieſer Schmidt ein Bildnis des jugendlichen Er

oberers von Schleſien heraus, auf welches er bereits die ſtolze

Inſchrift ſetzen konnte: Fridericus Magnus Rex Borussiae

(Friedrich der Große, König von Preußen). Der Lebensgang

des Künſtlers hat mit dem des Königs manche Ähnlichkeiten.

Auch Georg Friedrich Schmidt – er ſelbſt ſchrieb ſich

George – mußte eine harte Jugend durchmachen, und erſt

durch mancherlei Trübſal und Mühſeligkeiten brach ſich

ſein Genius die Bahn zu dem erſehnten Ziele ſeines

Strebens. Auch er hatte mit einem Vater zu kämpfen,

welcher nur auf das Praktiſche hinauswollte. Wenn man

ſich die damaligen armſeligen Verhältniſſe in Preußen ver
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gegenwärtigt, kann man dem alten Schmidt nicht einmal einen

Vorwurf daraus machen, daß er ſeinen Sohn mit dem zwölften

Jahre aus der Schule nahm und ihn zu ſeinem eigenen Hand

werk heranzog. Bei dieſen engen Verhältniſſen der Familie

und des Vaterlandes iſt es aber um ſo wunderbarer, daß ſich

Schmidts zeichneriſche Begabung unter dem Druck des Hand

-Aus-G. F. Schmidts Radierungen: Hirſch Michel.

werks überhaupt entwickeln konnte. Sein Kunſttrieb äußerte

ſich wie bei allen bedeutenden Künſtlern dadurch, daß er alles,

was ihm vor die Augen kam, mit dem Zeichenſtift auf dem

Papier nachbildete. Seine erſte Lehrmeiſterin war alſo die

Natur, und ſie blieb es noch eine Zeitlang, bis Schmidt ſich

endlich das Herz faßte, die Direktoren der Akademie um ihre

Fürſprache anzugehen. Es fand ſich aber kein Maler, der

den mittelloſen Jüngling ohne Entgelt in die Lehre nehmen

wollte. Erſt der Kupferſtecher Buſch kam den Wünſchen der

Direktoren, welche den begabten jungen Mann protegierten,

willfährig entgegen. So wurde Schmidt durch einen Zufall

in die Laufbahn eines Kupferſtechers gedrängt, und er konnte

- Zufall nur dankbar ſein. Die Kupferſtecherkunſt ſpielte

damals eine ganz andere und viel wichtigere Rolle als heute,

weil ſie ſich nicht bloß auf die Wiedergabe fremder Vorlagen

zu beſchränken brauchte, ſondern die gegenwärtig der Photo

graphie und dem Holzſchnitte zugefallenen Aufgaben zu be

wältigen hatte. Wer ſein Bildnis an Verwandte, Freunde,

Klienten 2c. verſchenken wollte, der ließ es in Kupfer ſtechen,

Porträtſtudie nach dem Leben, Berlin im Jahre 1762.

und von der Kupferplatte konnten ſo viele Abzüge gemacht

werden, als Bedarf vorhanden war. Nicht minder umfang

reich und für den Künſtler einträglich war das Gebiet der

Bücherilluſtration. Auch für dieſes war das Vorbild Frank

reichs maßgebend geweſen, wo induſtrielle Verleger auf den

Gedanken kamen, ſowohl die Werke ihrer Klaſſiker als der

ſchnell produzierenden Lieferanten für den Tagesbedarf durch

Einſchaltung von künſtlich verzierten Anfangsbuchſtaben, von

Vignetten, Titelkupfern und die Hauptmomente der Handlung

darſtellenden Kompoſitionen ihren Käufern annehmbar zu

machen. Um dem Geſchmack der wohlhabenden Geſellſchaft

entgegenzukommen, ſahen ſich die Buchhändler genötigt, auf

die allgemeine Frivolität der Geſinnung einzugehen, und ſo
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entſtand die ungeheure Maſſe der ſogenannten „galanten

Blätter“, welche der Kupferſtecherkunſt des vorigen Jahrhunderts

ein gemeinſames Gepräge gegeben haben. Es muß zum Ruhme

der beiden größten deutſchen Kupferſtecher jener Epoche, Cho

dowieckis und unſers Schmidt, geſagt werden, daß ſie ſich

niemals ſoweit erniedrigt haben, ihre Muſe in den Dienſt

der „galanten“ Unterhaltung einer ſittenloſen Geſellſchaft zu

ſtellen.

Bei ſeinem Lehrer Buſch konnte Georg Friedrich Schmidt

nicht viel lernen; aber der Lehrer war einſichtsvoll genug,

um ſeinem Schüler auf den richtigen Weg zu helfen. Er legte

ihm Kupferſtiche und Radierungen klaſſiſcher Meiſter vor, da

mit Schmidt nach ihnen ſeine Technik vervollkommnen und

erweitern konnte, und ſo lernte der junge Künſtler zum erſten

male Rembrandt und andere niederländiſche Radierer kennen.

Der Kunſt allein konnte er ſich übrigens nur drei Jahre lang

widmen. Da trat an ihn die Notwendigkeit heran, ſeiner

Militärpflicht zu genügen, und ſechs Jahre mußte er im Ar

tilleriekorps dienen, bis er auf Verwendung des Feldmarſchalls

von Grumbkow ſeinen Abſchied erhielt. In ſeinen Freiſtunden

hatte er unabläſſig ſeiner Kunſt gelebt und ſich durch kleine

wohlgelungene Arbeiten einige Gönner erworben. Nach ſeiner

Entlaſſung aus dem Militärdienſt erwarb er ſich ſeinen Unter

halt durch Zeichenunterricht, beſuchte aber nebenbei gewiſſen

haft die Akademie, wo er in dem nachmaligen Architekten

Friedrichs des Großen, W. von Knobelsdorff, einen Freund

für das Leben gewann. Seine Intelligenz hatte ſich inzwiſchen

ſo weit entwickelt, daß er zu der Uberzeugung gekommen war,

nur in Paris zu der vollſtändigen Beherrſchung aller tech

niſchen Mittel und zu einer Erweiterung ſeiner Kunſtanſchau

ungen gelangen zu können. Das Geld zu einer Reiſe nach Paris

hatte er durch eine Reihe von zehn Kupferſtichen zu dem Werke

von Jakob Elsner „Beſchreibung der griechiſchen Kirche in

der Türkey“ erworben. Es waren nur hundert Thaler; aber

ſie reichten bei den damaligen Transportmitteln ſo weit aus,

daß Schmidt über Straßburg, wo er mit dem Kupferſtecher

Johann Georg Wille (1715–1808) bekannt wurde, Ende

Juli 1736 glücklich in Paris eintraf, ohne von allen Mitteln

entblößt zu ſein. Der Hofmaler Friedrichs II, Pesne, hatte

ihm eine Empfehlung an Lancret, den Schüler und Nachahmer

Watteaus, gegeben, und durch deſſen Vermittelung fand Schmidt

Beſchäftigung bei dem Kupferſtecher Larmeſſin. Es war kein

eigentliches Lehr-, ſondern mehr ein Arbeitsverhältnis. Schmidt

mußte um geringen Lohn für Larmeſſin Stiche nach Lancret

und anderen anfertigen, welche der Meiſter möglichſt vorteil

haft zu verwerten ſuchte. Schmidt muß ſehr bald ſo große

Erfolge erzielt haben, daß er mit Larmeſſin einen Pakt einging,

nur für ihn arbeiten zu wollen. Es währte aber nicht lange,

und Schmidt ließ ſich durch den induſtriellen Kunſthändler

Odieuvre bewegen, insgeheim für dieſen einige Bildniſſe zu

ſtechen. Odieuvre zahlte ihm zwar nur zwanzig Livres für

das Stück; aber Schmidt baute auf dieſen Nebenverdienſt die

Hoffnung, ſich auf eigene Füße ſtellen zu können. Er arbeitete

nun unabhängig für Larmeſſin und Odieuvre auf Beſtellung.

Dabei war er jedoch genötigt, gelegentliche Illuſtrationen zu

den ſchlüpfrigen Erzählungen von Lafontaine zu zeichnen und

zu radieren, was ſeinem Charakter und ſeiner ernſten Kunſt

anſchauung zuwider war.

Auch wurde ſein künſtleriſcher Ehrgeiz dadurch verletzt,

daß Larmeſſin nicht nur die materiellen Früchte von Schmidts

Thätigkeit, ſondern auch deſſen Ruhm für ſich in Anſpruch

nahm. Er geſtattete nur, daß Schmidt von jeder Platte zwölf

Abdrücke mit ſeinem Namen machen durfte. Dann ließ Lar

meſſin den ſeinigen auf die Platte ſetzen, und ſo gingen die

Schmidtſchen Arbeiten unter falſcher Flagge durch die Welt.

Trotzdem gelang es dem fleißigen Künſtler, ſeinen Namen be

kannt zu machen, beſonders bei denjenigen franzöſiſchen Malern,

welche geſchickte Stecher zur Reproduktion ihrer Arbeiten

brauchten. So nahm ſich unter andern der ausgezeichnete

Bildnismaler Hyacinthe Rigaud ſeiner an und verſchaffte ihm

mehrere Aufträge, deren einer, der Stich des Bildniſſes des
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Erzbiſchofs von Cambray, ihm dreitauſend Livres und eine

goldene Doſe einbrachte. Der Erzbiſchof war ſogar ſo groß

mütig, ihm die Platte zu überlaſſen, und Schmidt zog aus

dem Verkauf der Abdrücke einen weiteren Gewinn. Nach

franzöſiſchen Begriffen war aber erſt die Aufnahme in die

königliche Akademie der Künſte der Vorhof, durch welche man

in den Tempel des Ruhmes gelangen konnte. Larmeſſin und

Rigaud munterten den deutſchen Künſtler auf, ſich um die

Aufnahme zu bewerben. Aber der Umſtand, daß er Proteſtant

war, verſtieß gegen die Statuten der Akademie. Doch war

Schmidts Tüchtigkeit bereits ſo allgemein anerkannt, daß auch

dieſes Hindernis beſeitigt wurde. Der Generalkontrolleur

Orry brachte die Angelegenheit bei dem Könige zur Sprache,

und dieſer gab ſeine Genehmigung. Als Aufnahmearbeit

wurde ihm der Stich des Porträts des Malers Mignard nach

Rigaud übertragen, und als er die Platte im Jahre 1744

vollendet hatte, erfolgte ſeine Aufnahme in die Akademie.

Inzwiſchen hatte Schmidt jedoch einen Ruf des Königs von

Preußen erhalten, als Hofkupferſtecher mit einem Jahresgehalt

in ſeinen Dienſt zu treten, und die Ausſicht, die gewonnenen

Fertigkeiten in ſeiner Heimat verwerten zu können, war ſo

verlockend für ihn, daß die Bemühungen ſeiner Protektoren,

ihn unter Zuſicherung einer Penſion von zwölfhundert Livres

und freier Wohnung im Louvre an Paris zu feſſeln, vergeblich

blieben. Im September 1744 kehrte Schmidt nach Berlin

zurück. Er gründete ſich hier einen Hausſtand, indem er am

27. Oktober 1746 Dorothea Luiſe Wiedebandt, die Tochter

eines Berliner Kaufmannes, heiratete. Die Ehe muß eine

ſehr glückliche geweſen ſein, da er ſeine Gattin mehrere Male

ebenſo liebevoll ſorgſam in der Ausführung, wie geiſtvoll in

der Auffaſſung porträtiert hat. Eines der früheſten dieſer

Bildniſſe, eine aus dem Jahre 1753 datierte Radierung geben

wir in einer Facſimilenachbildung wieder. Es iſt ein an

mutendes, echt hausmütterliches Geſicht, und der Umſtand, daß

ſie Schmidt bei der Näharbeit dargeſtellt hat, ſcheint ebenfalls

auf ihre guten Eigenſchaften als Hausfrau zu deuten. Die

techniſche Behandlung der Radierung iſt für uns inſofern in

tereſſant, als ſie uns lehrt, wie ſich Schmidt ſchon damals an

Rembrandt anſchloß und nicht nur nach einer gleichen Leichtig

keit in der Führung der Radiernadel, ſondern auch nach ähn

lichen Lichteffekten ſtrebte.

Bis zum Ausbruch des ſiebenjährigen Krieges hatte

Schmidt in Berlin vollauf zu thun. Als dann aber ſein

Verdienſt geringer wurde, folgte er im Jahre 1757 mit Ge

nehmigung des Königs einem Rufe an den ruſſiſchen Hof nach

Petersburg, wo er ſich auf fünf Jahre verpflichtete. Ehre und

Gold wurde ihm hier in Fülle zuteil. So erhielt er z. B. für

einen Stich nach dem Bildnis der Kaiſerin von Jocqué, an

welchem er freilich zwei Jahre zu thun hatte, eine außerordent

liche Belohnung von tauſend Dukaten. In die Zeit ſeines

Aufenthalts in Petersburg fällt auch das radierte Selbſtbildnis

des Künſtlers (1758), welches wir wiedergeben. Schmidt hat

dabei den kurioſen Einfall gehabt, die Fenſteröffnung mit dem

Netze einer Spinne zu überziehen, als ob er damit andeuten

wollte, daß er ſich über ſeinen Arbeiten nicht einmal die Zeit

nähme, ſeinen Kopf zum Fenſter hinauszuſtecken. An dieſer

Radierung ſieht man auch deutlich, welche Fortſchritte Schmidt

inzwiſchen in der Nachahmung des Rembrandtſtils gemacht

hatte. Es iſt ein echt Rembrandtſches Motiv, die Stirn mit

einem breitkrempigen Hute zu beſchatten und die untere Ge

ſichtshälfte ſcharf zu beleuchten. Aus dieſem Zuſammenſpiel

von Licht und Schatten iſt das Rembrandtſche Helldunkel er

wachſen, welches Schmidt ſchließlich ſo geſchickt nachzuahmen

verſtand, daß nicht wenige ſeiner Radierungen in die Mappen

der Sammler als „echte Rembrandts“ hineingekommen ſind.

Dieſen Rembrandtſtil kultivierte Schmidt beſonders in

den letzten Jahren ſeiner Thätigkeit zu Berlin, wohin er im

September 1762 zurückkehrte. Seine Verwandtſchaft mit Rem

brandt wurde noch dadurch enger, daß er mit Vorliebe alte

Juden zum Gegenſtand ſeiner Darſtellung machte. Eines der

am meiſten charakteriſtiſchen Blätter dieſer Art iſt unter dem

R
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Namen „Hirſch Michel, der Jude von Potsdam“ (ſ. unſere

Abbildung) bekannt. Nicht bloß die techniſche Behandlung,

ſondern auch die Auffaſſung der Formen zeigt, wie tief ſich

Schmidt in den Geiſt Rembrandts eingelebt hatte. Für die

Sammler am gefährlichſten ſind jedoch die Blätter, welche

Schmidt nach Originalen Rembrandts radiert hat, wie z. B.

„Rembrandts Mutter“, die ſogenannte „Prinzeſſin von Ora

nien“, und das „Selbſtbildnis Rembrandts“. Wer aber auch

wirklich einen Schmidt für einen Rembrandt gekauft hat und

erſt nachträglich auf den durch Tilgung des eigentlichen Stecher

namens ermöglichten Betrug aufmerkſam geworden iſt, hat

trotzdem keinen Schaden erlitten. Schmidts Blätter ſind mit

Recht außerordentlich geſchätzt, und wer ſich heute im Beſitze

eines vollſtändigen Schmidtſchen Werkes – es umfaßt nur

etwa 200 Nummern – befindet, wird von den Sammlern

beneidet. Es gibt genug Blätter des Meiſters, welche in den

Auktionskatalogen mit „ſelten“ und „ſehr ſelten“ bezeichnet

werden, zumal in guten Abdrücken. Nach ſeinem Tode wurden

nämlich ſeine Platten von ungeſchickten Kupferſtechern aufgear

beitet, und die von dieſen Platten gemachten Abdrücke geben

nur ein falſches Bild von der Virtuoſität unſeres Meiſters.

Schmidt iſt nicht alt geworden. Er ſtarb am 25. Januar

1775, alſo einen Tag nach ſeinem dreiundſechzigſten Geburts

tage. Es heißt, daß der Tod ſeines einzigen Sohnes, der ihm

durch ſein unordentliches Leben großes Herzeleid bereitet hatte,

ſeinen eigenen Tod beſchleunigte. Doch hatte er genug ge

ſchaffen, um ſeinem Namen ein ehrenvolles Andenken zu

ſichern.

Am Familientiſch.

Der Heiland in der Kinderbewahranſtalt.

(Zu dem Bilde auf S. 212 u. 213.)

Es wird wohl kaum ein Leſer unſers Blattes das Uhdeſche

Bild: „Laſſet die Kindlein zu mir kommen“ betrachten, ohne zunächſt

eine gewiſſe Verwunderung über den ſeltſamen Vorwurf zu em

pfinden. Wir befinden uns mitten im heutigen deutſchen Volksleben,

unter deutſchen Dorfkindern. Ein deutſches Mädchen unſerer Tage

überwacht den Kreis der Kleinen, der Volkslehrer ſteht im Hinter

grunde, deutſche Bauern der Gegenwart treten durch die Thüre.

Den Mittelpunkt des Ganzen aber bildet der Heiland der Welt in

der Erſcheinung, in welcher er wohl einſt auf Erden wandelte.

Iſt das erſte Befremden überwunden, ſo erkennen wir bald,

wo der Maler hinaus will. Das Bild ſoll uns in ſeiner Weiſe ver

künden, daß der Heiland nicht nur zu den Juden in Paläſtina kam,

ſondern auch heute noch unter uns wandelt und überall bei uns iſt,

wo wir uns in ſeinem Namen verſammeln zu einem Thun nach

ſeinem Gebot. Im Leben ſehen wir ihn ja nicht und ſpüren ſeine

Nähe nur an der Wärme der Liebe und der Freudigkeit des Schaffens,

die uns in ſolchen Stunden erfüllen, der Künſtler aber will ihn

auch dem ſinnlichen Auge vorführen und hält ſich dazu, kraft ſeiner

Kunſt, für berechtigt. Gibt man das zu, ſo erſcheint unſer Bild

höchſt reizvoll und bedeutend. Anderſeits hat dieſe zuerſt von Eduard

von Gebhardt eingeſchlagene und von Fritz Uhde weiter fortgeführte

Richtung auch lebhaften Widerſpruch gefunden und es läßt ſich ja

auch ohne Zweifel mancherlei gegen ſie einwenden.

„ Jedenfalls wird es unſere Leſer intereſſieren, das merkwürdige

Bild kennen zu lernen.

Eingang des Dogenpalaſtes in Venedig.

Ich begreife, weshalb ſo viel von venetianiſchen Mondſchein

nächten erzählt und geſchrieben wird. Ich habe ſie ſo wunderſchön

erlebt, wie ſie nur die kühnſte Einbildungskraft ſich erſinnen mag.

Es macht einen bewältigenden Eindruck, wenn man ſieht, wie die

Scheibe hinter der Hauptkuppel der Markuskirche ſteht und den Knopf

verſilbert. Dann rückt ſie weiter hinter den Kampanile, den frei

ſtehenden Glockenturm, erhellt dann den ganzen Platz, die Piazzetta

und wirft ihr Licht in den Kanal

Die luftigen Spitzbogen des Dogenpalaſtes, des Palazzo ducale,

machen im Mondſchein einen beſonders heiteren Eindruck; ſonſt aber

erinnert dieſes Staatsgebäude Venedigs mit der ſpärlichen Menge

Fenſter mehr an eine Feſtung oder Burg, die von Schönheiten des

Innern nicht viel ahnen läßt. Die eine Seite des im Viereck ge

bauten Palaſtes liegt der Markuskirche gegenüber, die zweite ſtößt

an die Piazzetta, die dritte an das Meer, die vierte iſt nur durch

einen ſchmalen Kanal von den Kerkergebäuden getrennt und mit

ihnen durch die zwiſchen Himmel und Erde geſchlagene Seufzerbrücke
verbunden.

Der Palaſt, im Ausklingen des italieniſch-gotiſchen Stils erbaut,

hat ein durchaus eigenartiges Gepräge. Wir ſehen eine Reihe von

Spitzbogengängen mit Säulen, die keine Baſis, aber gewaltige Ka

pitäle haben. Der Bogengang dient als Stütze für eine zweite

Kolonnade, deren durchbrochener Fries wieder die aus roſenrotem

und weißem Marmor aufgeführte Palaſtmauer trägt. Dieſer ſozu

ſagen lichte und offene Teil, auf welchem das Volle und Maſſive

ruht, bildet zu dem letzteren einen um ſo wirkungsvolleren Gegen

ſatz, da das Licht, wenn es auf die maſſiven Teile fällt, die Söller,

die Bogen und Verzierungen nur noch ſchlanker erſcheinen läßt.

An dieſem wunderbaren Bauwerke Calendarios wird das Maſſive

vom Leeren und Luftigen getragen.

Wir ſprechen hier nicht von den Kunſtſchätzen und der herrlichen

Architektur des Innern; nur über den Haupteingang des Palaſtes,

den das Bild darſtellt, noch ein paar Worte. Er liegt an der rechten

Schmalſeite neben der Markuskirche und iſt als Porta della Carta

bekannt; dieſen Namen trägt er nach den Regierungsbeſchlüſſen, die

in früherer Zeit hier angeſchlagen wurden. Das Thor iſt ein faſt

zwanzig Meter hohes, ſchönes, gotiſches Bauwerk mit zierlichen De

korationen, errichtet in der Mitte des XV. Jahrhunderts.

Baggeſen und Schiller.

In Nr. 7 dieſes Jahrganges findet ſich „am Familientiſche“

die Mitteilung einer „Reliquie Schillers“ mit dem Bemerken,

daß die unter dieſer Bezeichnung verſtandenen Verſe des deutſchen

Nationaldichters „unſeres Wiſſens noch in keiner Ausgabe ſeiner Ge

dichte bisher berückſichtigt worden.“ Zu dieſer Bemerkung ſei hier

ein kurzes Wort der Erwiderung und Ergänzung geſtattet.

Jene „Reliquie“, die Gedenkverſe, welche Schiller einſt in das

Stammbuch des däniſchen Dichters Jens Baggeſen geſchrieben, und

die jetzt in der erwähnten Notiz aus einer Reiſebeſchreibung des

ſchwediſchen Hofmarſchalls Freiherrn Bernhard von Beeskow mit

geteilt werden, gehören in der That ſchon ſeit etwa neun Jahren

der deutſchen Schiller-Litteratur an. Sie finden ſich zuerſt

abgedruckt 1876 in der „deutſchen Rundſchau“ Bd. VII (April-Juni) in

der Einleitung zu den „Briefen von Schiller an Herzog Friedrich Chri

ſtian von Schleswig-Holſtein-Auguſtenburg über äſthetiſche Erziehung.

In ihrem ungedruckten Urterte herausgegeben von A. L. J. Michelſen.“

Und noch im Herbſt desſelben Jahres haben die Verleger der „D.

Rundſchau“, Gebr. Paetel, Berlin, auch eine Buchausgabe dieſer

Briefe nebſt Einleitung erſcheinen laſſen.

Soviel uns bekannt, hat Michelſen jene Stammbuchverſe aus

der däniſchen Biographie Baggeſens entnommen (von dem Sohne

des Dichters herausgegeben), die jedoch augenblicklich zur Vergleichun

nicht zur Hand iſt. Aber es verdient wohl der Erwähnung, Ä
der Abdruck bei Michelſen bis auf ein Wort und einen Buchſtaben

mit dem neulichen „am Familientiſche“ des Daheim übereinſtimmt.

Der „Däniſche Liedler“, wie er ſich hier ſelbſt bezeichnet, hat –

ſeiner Proteusnatur zum Trotz – den „Zuruf des edelſten germa

niſchen Sängers“ mit großer Treue in das Gedenkbuch des „ſchwe

diſchen Dichters“ abgeſchrieben. Nur „am Vorhof“, nicht „im Vor

of der Unſterblichkeit“ findet er den Dichter als „unbeſtochenen

Wächter“, und unverwelklich ſieht er die Ruhmeskränze blühen,

die dem deutſchen Dichter „unvergänglich“ ſind.

Wenn aber bei der neulichen Mitteilung geſagt worden:

„Schillers Stammbuchblatt trägt kein Datum“, ſo darf dazu heute

bemerkt werden, daß in der Einleitung von Michelſen unter den

Verſen das Datum: „Jena 1790“ ſteht, das nur aus der ge

nannten Biographie Baggeſens ſtammen kann. Michelſen bezeichnet

daher dieſe Verſe als „die einzigen uns bekannten Schillerſchen Verſe

aus dieſem Jahre“, was ja den Wert der „Reliquie“ nur erhöhen

kann. Im Sommer 1790 geſchah bekanntlich zu Jena die erſte

Begegnung der beiden Dichter, jener Beſuch Baggeſens bei Schiller,

der für das ganze Leben des letzteren ſo entſcheidungsvoll werden

ſollte. Es war ja Baggeſen, der bei ſeiner Rückkehr nach Kopen

hagen durch das Feuer ſeiner Begeiſterung für den Verfaſſer des

Don Carlos und die lebhafte Schilderung der bedrängten Lage

Schillers in Herzog Friedrich Chriſtian und Graf Schimmelmann

den erſten Gedanken dazu anregte, hier ihrerſeits aus der Ferne

hilfreich einzugreifen und durch das Anerbieten des Jahrgehalts den

Geiſt des deutſchen Dichters aus den drückenden Feſſeln pekuniärer

Sorge und Not zu befreien.

Noch ſei hier daran erinnert, daß nach Michelſen im Sommer

1793 bei dem zweiten Beſuche Baggeſens in Jena Schillers Gattin

in das Stammbuch des Dänen das freundliche Wort einſchrieb:

„Die Menſchen ſind nicht nur beiſammen, wenn ſie zuſammen ſind,

auch der Entfernte lebt uns.“ M. M.

Rechtsrat.

Der hieſige evangeliſche Männer- und Jünglingsverein, deſſen

ſtellvertretender Präſes ich bin, bedarf zu ſeiner weiteren Entwicke

lung die Rechte einer juriſtiſchen Perſon. An wen oder an welche

Behörde hat er ſich dieſerhalb zu wenden? Welche Dokumente hat

er dabei einzureichen? Entſtehen ihm aus dieſer Sache bedeutende

(oder überhaupt) Koſten? Und wie lange werden wir ungefähr auf

dieÄ warten müſſen? . St. in M.

Die Verleihung der Rechte einer juriſtiſchen Perſon iſt ein Akt

der Staatsgewalt. Der Antrag iſt unter Angabe des Weſens und

Zwecks der Vereinigung, ſowie unter Beifügung einer Mitgliederliſte

an die betreffende Regierung zu richten.

Beſondere Koſten werden unſers Wiſſens nicht erhoben.
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In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel. 3. Homonym.

Die Erſte hemmt dich, ritzt und

ſchlitzt,

Denn ſie iſt ſcharf und zugeſpitzt;

Doch wenn ſie gar den Taktſtoc

ſchwingt,

Die Seele ſie dir bannt und zwingt.

Die Zweite deckt Auſtraliens Land,

Doch iſt es uns auch wohlbekannt

Als Plaudertäſchlein lobeſan

Von einem hochberühmten Mann.

Das Ganze iſt wenig beliebt,

Wenn man ihm keine Bildung gibt;

Doch wenn du es veredelt haſt,

Trägt ſüße Frucht wohl jeder Aſt.

Ein wonnig Blütenwunder –traun!

Iſt es gar lieblich anzuſchaun.

Pf.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten

Nummer.

Auflöſungen der Rätſel und Auf

gaben in Nr. 13.

Bilderrätſel.

Eine totale Sonnenfinſternis.

Dameſpielaufgabe.
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5. f2 – g 3 5. g 7–f6 (h 6)

6. g 3 – f4 gewinnt.
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96 Perſonen fuhren III. Klaſſe, 48

Perſonen II. Klaſſe.

Schachaufgabe von M. Ehrenſtein. 2. Zweiſilbige Scharade.1. Buchſtabenverſetzung.
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Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt. Als einem hellen Hoffnungsſtern. B. F.

Unſern neuen Abonnenten,

welche mit Neujahr eingetreten ſind und das erſte Quartal dieſes Jahrgangs (Nr. 1–13, Oktober, November, Dezember 1885) nachzu
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Roman von Doris Freiin von Spaettgen.

(Fortſetzung.)

Der an ſie ergangenen Bitte folgend, legte Roſe nun

Taſchentuch und Fächer auf das Inſtrument, wendete, indem

ſie ſich mit ihrem gewöhnlichen Ernſt niederſetzte und die

ſchlanken Finger einen Moment auf den Taſten ruhen ließ,

den Kopf noch einmal etwas gegen Suſy Everett und fragte

halblaut:

„Wünſchen Sie, daß ich das kleine Lied von geſtern ſinge?“

„Ja, bitte! Und dann noch einige andere, Roſe! Ihre

Stimme hat etwas ſüß Bezauberndes an ſich. Ein ſchmeicheln

der, verführeriſcher Reiz liegt in dieſen Tönen, die uns

wirklich für Augenblicke allem Irdiſchen entrücken.“

Dann hob Suſy die kleinen Hände und gebot den Herren,

welche ſich lebhaft mit Amy Mansfield unterhielten, auf ebenſo

ungenierte, wie für ſie charakteriſtiſche Art Schweigen. Alles

verſtummte ſofort. Auch Adeline hatte ſich wieder in einen

Seſſel gleiten laſſen, dabei aber eine Poſition angenommen,

daß Herr Roberts das feine Profil mit dem reizenden Näs

chen fortwährend im Auge haben mußte, obſchon ſie ſelbſt

den jungen Mann noch zu ignorieren ſchien.

Roſe ſang. Ganz leiſe intonierend, ſchwoll die präch

tige Altſtimme nach und nach zu einer Fülle und Kraft an,

für welche der kleine Salon beinahe nicht Raum genug bot.

Suſy hatte recht. War es nun der melancholiſche Klang

der wunderbaren Stimme, oder war es der meiſterhafte Vor

rag der Lieder – es trat ein faſt andächtiges Schweigen

ein. Die kleine Amy ſchmiegte ihr zierliches Köpfchen dicht

an Suſys Schulter, und ab und zu rollten Thränen über die

roſigen Wangen, während Adeline jetzt ihr hübſches Geſicht

ihrem Verehrer ganz zugewendet hatte. Der kindiſche Trotz

war aus den braunen Rehaugen gänzlich verſchwunden und

es gelang Herrn Roberts, einen halbverſöhnenden Blick auf

zufangen. Nun ſah er unverwandt zu Boden.

XXII. Jahrgang. 15. s.

Den Kopf auf eine ihrer brillantenfunkelnden Hände

geſtützt, ſchien Frau Everett ganz in die Muſik verſunken zu

ſein und nur Frau Luiſa Lees Antlitz drückte Ermüdung aus.

Sie gähnte zuweilen hinter dem Fächer oder zupfte und glättete

ab und zu an den Schleifen ihrer korinthfarbenen Atlasrobe.

Plötzlich jedoch belebten ſich ihre ſchläfrigen Züge und ein

helles Rot verbreitete einen unverkennbaren Freudenſchimmer

darüber. Ihr ſcharfer Blick hatte in der Thür, die nach dem

Speiſeſalon führte, eine männlich ſchöne Geſtalt mit blondem

Haupte geſehen und in ihr Herbert Lee erkannt. Dieſer ſtand,

von den Portieren noch halb verborgen, unbeweglich da und

blickte nach der ſingenden Dame hinüber.

Weder die freundlichen Winke der Schwägerin, noch der

liebenswürdige Gruß von Frau Everett, die den Ankömmling

gleichfalls wahrgenommen hatte, vermochten den Kapitän aus

der Verzauberung zu erlöſen, in deren Bann er zu ſtehen

ſchien. Erſt, als das Lied beendet war und die junge Welt

ſich erhob, um Fräulein Roſe einige Komplimente zu ſagen,

richtete ſich der Seemann aus ſeiner lauſchenden Stellung

empor, ſtrich mit der Hand über die Stirn und trat dann

ſchnell auf die Dame des Hauſes zu.

Allſogleich ward der neue Gaſt von allen Seiten auf das

herzlichſte bewillkommnet. Amy Mansfield reichte dem Ka

pitän tieferglühend die kleine Rechte, die übrigen überſchütteten

ihn mit Fragen.

Roſe Hallſtein, welche noch am Klavier ſtand und die

Noten ordnete, wurde anfangs den Beſuch nicht gewahr, bis

das laute fröhliche Stimmengewirr ſie veranlaßte, ſich langſam

umzuwenden.

„Um Gotteswillen, Roſe, was iſt Ihnen?“ Mit dieſem

Ausruf umfaßte Adeline, die nur wenige Schritte entfernt

ſtand, jetzt die wankende Geſtalt der jungen Deutſchen. Roſe
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klammerte ſich totenblaß an das Inſtrument. Der prachtvolle

Perlmutterfächer, den ſie wieder in die Hand genommen hatte

– ein Geſchenk von Frau Everett – war jäh zu Boden ge

fallen und lag zerbrochen auf dem Teppich.

Außer Adeline und Amy Mansfield hatte niemand den

kleinen Zwiſchenfall, die blitzartige Veränderung in dem ſonſt

ſo ruhigen Angeſichte wahrgenommen. Die letztere trat jetzt teil

nehmend auf Roſe zu, aber dieſe wehrte ſie ab. „Es war nichts,

wirklich nichts – nur eine augenblickliche Schwäche. Wie gut

Sie ſind, Adeline! Meine teuere Amy, ich danke Ihnen herzlich!“

Die ſanften Augen von Fräulein Mansfield ruhten

ſorgenvoll auf den wachsbleichen Zügen Roſes und ſie preßte

eine ihrer herabhängenden Hände zärtlich an die Bruſt.

„O, natürlich wirkt die arge Hitze der letzten Tage nach

teilig auf Ihre Nerven, Roſe!“ flüſterte Adeline, indem ſie

die Deutſche liebevoll in einen Seſſel drückte. „Trotzdem

haben Sie ſo lange geſungen. Wie leid mir das thut! Kommen

Sie, meine Liebſte! Ich führe Sie ſchnell hinauf in Ihr

Schlafzimmer; dort legen Sie ſich nieder.“

„Nein, nein! Mir iſt ſchon wieder beſſer. Um Gottes

willen nur kein Aufſehen! Sie wiſſen ja, Frau Everett ver

abſcheut dergleichen Szenen. Und nun gar jetzt, wo Sie eben

neuen Beſuch erhalten haben. Sie ſollten lieber . . .“

„Ich habe noch gar keine Gelegenheit gefunden, Ihnen

die Hand zu ſchütteln, Fräulein Adeline Everett!“ ſagte Ka

pitän Lee jetzt dicht an Roſe Hallſteins Seſſel. „Verzeihen

Sie mein unzeremonielles Erſcheinen, allein Frau Lees Diener

ſchaft ſagte mir, daß meine Verwandten ſich hier befänden–

und – es drängte mich, dieſelben wiederzuſehen.“

Während der Kapitän ſo ſprach, ruhten ſeine Blicke mit

unverhohlener Uberraſchung auf der jungen Deutſchen.

„Darf ich bitten, mich dieſer Dame vorzuſtellen?“

„Kapitän Herbert Lee– Fräulein Roſe Hallſtein, unſere

Freundin!“ ſagte Adeline heiter und ließ die klugen Augen

von dem einen zu der anderen ſchweifen. Merkwürdig! Die

beiden Menſchen ſchauten ſich an, als ob ſie ſich ſchon vorher

einmal begegnet ſeien und nur jetzt beide nicht wüßten, wo?

„Fräulein Hallſtein ſcheint Sie an jemand zu erinnern,

den Sie kennen, Kapitän?“ fragte Fräulein Everett, um die

ins Stocken geratene Unterhaltung wieder in Fluß zu bringen.

„Es iſt ſonderbar, als Herr Thomſon dort Roſe zum erſten

mal ſah, war auch er ganz frappiert und meinte, hier in New

A)ork auf dem Boote der Fulton-Ferry einer Dame begegnet

zu ſein, die ihr wie aus dem Geſichte geſchnitten gleich ſah, und

doch war gar kein Gedanke daran, daß Fräulein Hallſtein ſelbſt

jene Dame geweſen ſein konnte. Solche Ahnlichkeiten kommen

vor. Oft erinnert aber auch nur ein Augenaufſchlag, ein Lächeln

oder der Klang der Stimme der einen Perſon an die andere.“

„Jawohl, die Stimme!“ entgegnete Herbert gedankenvoll,

indem er auf die feinen ſchlanken Hände der Deutſchen herab

ſchaute. Dann ſchwieg er wieder, und Adeline dachte:

„Mein Gott, was ſind die Seeleute doch für langweilige,

formloſe Menſchen!“

Jetzt trat die übrige Geſellſchaft hinzu, und die Unter

haltung wurde allgemein.

Das trübe, unſichere Wetter war nun definitiv in einen

feinen Regen umgeſchlagen, und man lachte und ſcherzte über

den Nachhauſeweg in waſſerdichten Mänteln und Uberſchuhen.

Da noch eine halbe Stunde von der Dinerzeit trennte, ſo

wollten die beiden Everetts ihre Gäſte nach dem Hotel zurück

begleiten. Zumal Frau Lee drängte nach Hauſe, da ihr Gatte

in jedem Moment aus New-Y)ork eintreffen konnte und ſie ihm

die Freude des Wiederſehens mit dem Bruder keinen Augen

blick vorenthalten wollte.

„Sie dispenſieren mich wohl, Adeline? Herr Roberts

wird Ihnen gern wieder das Geleite bis hierher geben“, ſagte

Fräulein Hallſtein. Ihre ſonſt ſo klare Stimme klang dumpf.

„Aber Liebſte, Sie müſſen es ſich wirklich abgewöhnen,

ſich ſo abhängig zu gebärden“, war die lachende Antwort. „Das

will Mama gar nicht. Thuen Sie doch ganz, was Ihnen be

liebt, Roſe! Wir ſind es ja, die von Ihnen Gefälligkeiten

empfangen. Es iſt kaum glaublich, wie Suſy und ich das Deutſche

gelernt, und wie Sie es verſtanden haben, unſere beſcheidenen

Kenntniſſe zu erweitern. Ich ſelbſt ſtaune jetzt über mich.“

„Bei Ihren Gaben war das nicht ſchwer“, erwiderte

Roſe, indem ſie die Hand der jungen Freundin ſanft drückte.

„Alſo auf Wiederſehen bei der Mahlzeit, liebe Roſe!“

Und Adeline ſprang davon.

Der Weg zum Hotel, wo Herr Jakob Lee mit ſeiner

Familie wohnte, war nicht weiter, als etwa zehn Minuten;

Kapitän Herbert ging an Amys Seite. Die kleine Brünette

hatte die Kapuze ihres Regenmantels dicht über den zierlichen

Kopf gezogen, ſo daß ihr Begleiter, welcher einen großen

Schirm vorſorglich über ſie hielt, nur das weiße Naſenſpitzchen

und ein wenig von den roſigen Wangen erſpähen konnte.

„Ich habe mich dieſes Mal unbeſchreiblich auf die Heim

kehr gefreut, Amy!“ begann der Seemann, indem er ſich tiefer

zu dem jungen Mädchen herabbeugte.

„Wirklich? Sie waren auch lange fort, Kapitän Lee!“

„Iſt Ihnen die Zeit beſonders lang erſchienen?“

Die Roſenglut, womit das zarte Geſichtchen überhaucht

war, dünkte ihm bei ſeiner Frage um einige Schattierungen

dunkler zu werden. Eine Antwort blieb aber aus, und beide

gingen ſchweigend weiter.

„Seit wann iſt Fräulein Hallſtein in der Familie Everett?“

fragte der Kapitän plötzlich, wie aus tiefem Sinnen auffahrend.

„Ich glaube ſeit etwa ſechs Monaten. Suſy und Adeline

lieben ſie zärtlich, und Frau Everett ſchien recht froh über dieſe

Acquiſition. Die beiden Mädchen zeigen jetzt unbedingt mehr

Intereſſe an höheren Dingen als früher, und dieſe günſtige

Veränderung iſt allein dem Fräulein zuzuſchreiben. Ich ſelbſt

mag ſie auch ſehr gern. Sie iſt eine auffallend ſchöne Er

ſcheinung. Finden Sie das nicht auch?“

Kapitän Lee ſchüttelte eben den naſſen Regenſchirm ab

und hatte den Kopf ein wenig nach der andern Seite gewandt.

„Ich? – O ja, ich finde ſie ſehr hübſch.“

Man war am Hotel angelangt, und alle traten gemeinſam

ins Haus.

Drittes Kapitel.

Seit jenem Regennachmittage, welcher Kapitän Lee in

den Kreis ſeiner Familie zurückgebracht hatte, waren etwas

über zwei Wochen verfloſſen. Der prächtigſte, goldigſte Sonnen

ſchein lag nun wieder über der Meeresküſte, und Long Branch

ſchwelgte in Wohlſein und Vergnügen.

Herr Jakob Lee ſaß in ſeinem großen, reichausgeſtatteten

Hotelzimmer. Er arbeitete nicht, obgleich die während ſeines

achttägigen Aufenthaltes im Bade angehäuften Korreſpondenzen

in einem großen Haufen vor ihm lagen. Mürriſch, faſt finſter,

ſchaute er hinaus auf die im Sonnenlichtefunkelnde und glitzernde

Waſſerfläche und blickte gedankenvoll auf die denweißen Sand des

Strandes mehr und mehr beſpülenden Wellen der ſteigenden Flut.

Herr Jakob Lee war an dieſem lachenden Sommernach

mittage in ſehr ſchlechter Laune. Seine hohe Stirn legte ſich

in tiefe Falten, und die durchdringenden dunklen Augen be

wegten ſich unſtät hin und her. Neben ihm ſtand eine Kriſtall

karaffe mit rubinfarbigem Klaret. Vor kaum zwanzig Minuten

hatte der Diener dieſelbe gefüllt auf den Schreibtiſch geſetzt, jetzt

war ſie ſchon faſt leer. Von neuem einſchenkend, ſtürzte Lee den

Wein in einem Zuge hinunter. Dann ſchob er die Flaſche bei

ſeite, erhob ſich und ſchritt einigemale erregt durch das Zimmer.

„Herbert muß fort von hier! Ich werde ihn zu über

reden ſuchen, mit mir eine kleine Reiſe zu machen,“ ſprach er

in abgeriſſenen Sätzen. „Ein wahres Unglück! Das halbe

Bad macht ſchon ſeine Gloſſen darüber! Und an der ganzen

Geſchichte ſind nur die beiden Everettſchen Gänſe ſchuld mit

ihrem kindiſchen Geſchnatter. Sie haben nun einmal an dieſer

Perſon einen Narren gefreſſen und poſaunen ihre vermeint

lichen Vorzüge in die Welt. Schön– arm – und ſchutzlos!

Da iſt mein Herr Bruder natürlich gleich bei der Hand, den

Protektor zu ſpielen, während die arme Amy . . .“

„Darf ich dich für einige Minuten ſtören, Jakob?“

Frau Luiſa Lee ſteckte ihren Kopf zur Thüre herein.
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„Nun, was bringſt du, meine Liebe?“ fragte der Gemahl

mit ausgeſuchter Höflichkeit.

Die ſtattliche Frau war bereits ins Zimmer getreten und

hatte ſich, hoch aufatmend, in einen Lehnſtuhl geworfen. Lee

blieb erwartungsvoll vor ihr ſtehen.

Dieſes Ehepaar lebte in einem eigentümlichen Verhältnis.

Ein jedes war reich, im höchſten Grade verwöhnt und an

ſpruchsvoll. In ihren Anſichten und Handlungen äußerlich

ſtreng rechtlich, ſuchte jeder Teil im Kreiſe der Bekannten als

der beſſere, edlere betrachtet zu werden. Wenn Herr Lee für

einen wohlthätigen Zweck hundert Dollar gezeichnet hatte, ſo

notierte Frau Luiſa gewiß hundertundfünzig. Wo es galt,

den Namen Lee vor der Offentlichkeit mit Ehren zu repräſen

lieren, da zauderten der Bankier und ſeine Gemahlin über

haupt nie, die wohlgefüllten Börſen bereitwillig und mitleidig

zu öffnen. Außerdem ſuchte Lee etwas darin, für das Muſter

eines amerikaniſchen Ehemannes zu gelten. Stets liebens

würdig und von chevalereskem Benehmen, bemühte er ſich, die

leiſeſten Wünſche ſeiner Gattin zu erfüllen. Es war un

zweifelhaft, daß beide auf ausgezeichnetem Fuße miteinander

ſtanden. Die näher Eingeweihten glaubten freilich zu wiſſen,

daß Lee ſeine ſtattliche kluge Frau ein wenig fürchte und

ſich ihr nur freiwillig unterordne, um ſich keine Blöße zu

geben. Dieſe guten Freunde behaupteten ferner, Lee verſtände

das Gebot der ehelichen Treue ſich ganz nach ſeinem Gefallen

zurecht zu legen, ſo daß es, trotz allen guten Einvernehmens,

doch ſchon zu recht leidenſchaftlichen Szenen zwiſchen den

Gatten gekommen ſei. Aber das waren nur Vermutungen,

und da kein Menſch etwas Beſtimmtes wußte, ſo behielt der

Mame Lee nach wie vor ſeinen guten und reinen Klang.

„Ich habe es bisher vermieden“, begann Frau Lee, „eine

Angelegenheit mit dir zu beſprechen, welche, ſo peinlich und

fatal ſie auch iſt, doch erörtert und überlegt ſein will!“

Frau Luiſa hatte ſich, wie das ihre Art war, ganz in

den Seſſel zurückgelegt und ſchaute durch das Lorgnon auf

den im Zimmer auf und ab promenierenden Gatten.

„Welche Angelegenheit, mein Herz?“ Herr Lee blickte bei

dieſer Frage ſtarr auf das Muſter des perſiſchen Teppichs herab.

„Ich bitte dich, ſpiele doch nicht Komödie mit mir,

Jakob!“ rief die Dame ungeduldig. „Du weißt recht gut,

worauf ich ziele!“

„Du meinſt vermutlich Herbert?“ kam es jetzt aus Herrn

Lees Munde.

„Natürlich! Deine Mienen haben mir ſchon ſeit acht

Tagen verraten, daß du inbezug auf ihn wahre Folterqualen

ausſiehſt. Das trifft nun zwar bei mir nicht zu; allein ich

berlange von dir, daß dieſem Skandal– anders kann ich die

Sache wirklich nicht nennen – endlich ein Ende gemacht wird!“

Der Bankier blieb vor ſeiner Frau ſtehen und blickte ihr

voll ins Geſicht.

„Skandal? Wie verſtehſt du das, Luiſa?“

: „Guter Himmel! Dieſe kokette Perſon hat deinen Bruder

ja förmlich bezaubert. Der früher ſo beſonnene, kühle Herbert

begeht wit einemmale Thorheiten, wie kaum ein Zwanzig

Währiger. Sobald Frau Everett und die Mädchen zum Baden

gehen – Fräulein Roſe beliebt es nicht, ſich daran zu be

eiligen – ſpaziert er vor aller Augen mit der Geſellſchafterin

"Strande auf und ab und ſchneidet verliebte Geſichter, daß

* Leute faſt mit Fingern auf das Paar zeigen. Und nach

"ags iſt er ja, wie du weißt, ein ſtehender Gaſt bei Everetts.“

„ Frau Luiſa holte tief Atem und machte eine kleine Pauſe.

* Ätahl erwiderte keine Silbe.

. . . Aber, Jakob! Du biſt ja, wie ein Taubſtummer!“ hieß

Ä„So rede doch! Was ſoll unter dieſen Umſtänden

s my werden? Alle unſere Bekannten glaubten beſtimmt,

Ä zwiſchen ihr und Herbert zur Erklärung kommen

# Sehſt du denn nicht, wie das Kind mir täglich
ſie aler Und bleicher wird? Und, was das Schlimmſte iſt,

Ä gute Miene zum böſen Spiel machen. Suſy und

loſe Ämen ſie ia überall hin mit, und in ihrer grenzen

* "therzigkeit fäÄÄÄf ejej Sjen
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komme ich von Frau Everett. Ich habe ſie gebeten, jene Perſon

Knall und Fall zu entlaſſen, oder wenigſtens auf eine gute

Manier fortzukomplimentieren. Mein Gott, mit Geld kann

man doch viel thun! Nun behauptet die Dame aber, FräuleinHall

ſtein ſei durchaus anſtändig, und ihren Töchtern lieb und wert.

Wenn Kapitän Lee auch Gefallen an ihr fände und ſie mit

Huldigungen überſchütte, ſo ſei doch von ihrer Seite nicht das

geringſte gethan worden, um das zu provozieren. Auch könne

ſie Herbert das Haus nicht verbieten, es wäre daher vielmehr

Sache ſeiner Verwandten, ihm die nötigen Winke zu erteilen.

In dieſem zweiten Punkte muß ich ihr recht geben, wenngleich

ich die Rückſicht für dieſes Mädchen nicht begreife. Adeline

und Suſy beherrſchen ja aber die Mutter ganz und gar. –

Ja, nun rate und hilf du, Jakob! Du biſt der einzige, der

über Herbert etwas vermag! Gibſt du das nicht ſelbſt zu?“

Herr Lee war an das Fenſter getreten und trommelte

an die Glasſcheiben.

„Oder biſt du etwa zaghaft geworden?“ hieß es weiter.

„Fürchteſt du dich gar, dem Bruder, der all ſein Lebtag

nur die größte Liebe und Hingebung von dir genoſſen hat,

einmal mit Strenge gegenüberzutreten und ihm zu ſagen:

„Herbert, vergiß nicht, was du dem Namen Lee ſchuldig biſt?

Freilich iſt er ja ein gereifter Mann und ſollte das allein

wiſſen. Allein, auch Männer können ſtraucheln!“

Ein boshafter Blick flog zu dem Gatten hinüber, aber

dieſer bemerkte ihn nicht, da die ſteigende Flut plötzlich ſein

volles Intereſſe in Anſpruch nahm. Erſt als die Dame ſich

von ihrem Seſſel erhoben hatte und langſam zu ihm herangetreten

war, wandte er ſich halb um und ſchaute ihr ungeduldig, faſt

ärgerlich ins Geſicht. -

„Laß uns jetzt zur Sache kommen, Jakob“, rief Frau

Lee jetzt. „Was haſt du für eine Idee? Seit Wochen ſehe

ich ja, daß du dich mit einem Plane herumträgſt. Wo es

ſich um Herberts Wohl und Wehe handelt, biſt du ja ſtets

der opferfreudigſte, ſelbſtloſeſte Menſch“, fügte ſie nicht ohne

Bitterkeit hinzu. „Hältſt du es für geraten, daß wir alle

von hier abreiſen? Auf dieſe Weiſe wäre mit einemmale

dieſer Liebelei ein Ziel geſteckt.“

„Du hältſt die Sache alſo nur für eine Liebelei, Luiſa?“

fragte der Bankier kalt.

„Natürlich; wofür ſonſt?“ Das volle Antlitz der Dame

überzog ſich bei dieſen Worten mit einer unwilligen Röte.

„Ich fürchte, Herbert hat die Abſicht – hat bereits den

feſten Entſchluß gefaßt – das Geſellſchaftsfräulein zu hei

raten!“ Herr Lee ſagte das zögernd, mit finſter zuſammen

gezogener Stirn und ſcharfer Betonung.

„Jakob, biſt du raſend? – Heiraten – das namenloſe

Mädchen?!“ lachte Frau Luiſa gellend und ſtieß dabei mit

ſolcher Heftigkeit an den Schreibtiſch, daß das Trinkglas und

die Karaffe klirrend aneinander ſchlugen. „Wie kannſt du

einen ſolchen Unſinn nur ausſprechen – und noch dazu mir

gegenüber? Was bringt dich auf den abſcheulichen Gedanken?

Da kenne ich Herbert doch beſſer. Er iſt exzentriſch – ge

wiß; er iſt manchmal auch ein bißchen überſpannt, aber er

wird nie vergeſſen, was er ſeinem Namen und uns ſchuldig iſt!“

„Nein, Luiſa! Du kennſt ihn eben nicht“, gab Herr Lee

ruhig zurück. „Nur ich weiß, was in dieſem Athleten mit

dem vertrauenden Kinderherzen vorgeht! Du ſiehſt nicht, wie

eine einzige mächtige Regung – die Liebe – alle vernünf

tigen Gedanken in ihm zu Grunde gehen läßt, ich aber habe

ſeit Jahren dieſem Moment, in dem die ſchlummernden Ge

walten in Herberts Bruſt zum Durchbruch kommen würden, mit

Furcht entgegengeſehen, weil ich wußte, daß einſt die Leiden

ſchaft wie eine helle Flamme jäh in ihm auflodern und ihn

mit aller Kraft in ihrem Banne halten würde.“

Herr Lee ſprach ungewöhnlich heftig und erregt. „Die

kleine Amy“, fuhr er fort, „hat es leider nicht verſtanden, dieſe

Gefühle zu erwecken. „Jetzt iſt ſeine Neigung auf eine Fremde,

auf eine uns ganz Unbekannte, auf eine Ausländerin gefallen.“

Mit zornfunkelnden Augen und tief erblaßt blickte Frau

Luiſa in das Geſicht des Gatten. Doch bewirkte der ſchmerzliche
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Ernſt in ſeiner Stimme, daß die heftige Entgegnung, welche

ihr auf den Lippen ſchwebte, zunächſt nicht ausgeſprochen wurde.

„Aber mein Gott! Du – du wirſt das verhindern!

Du darfſt es – du allein haſt ein Recht dazu!“

Er zuckte die Achſeln.

„Ich will es verſuchen“, erwiderte er, „das gebietet mir

die Pflicht, aber ich zweifle an dem Erfolge. Herbert hat

einen Eiſenkopf, wie wir ja bereits genugſam erfuhren –

damals, als er unſeren Bitten zuwider zur See ging. Du

weißt das ebenſogut wie ich, Luiſa! Auch fürchte ich, daß

ſein Entſchluß ſeit einer Woche völlig reif geworden iſt. Er

wartet nur noch auf eine günſtige Gelegenheit, um mich mit

ſeinen Wünſchen bekannt zu machen. Darauf warte auch ich.

Das iſt dann der Zeitpunkt, wo ich ſprechen kann; und ich

hätte es auch ohne deine teilnehmende gütige Aufforderung

und Mahnung gethan, meine Liebe.“

Herr Lee gähnte leicht und wandte den Kopf wieder dem

Fenſter zu.

„Gewiß, davon bin ich ja überzeugt“, war die Antwort.

„Darum ſagte ich bereits, du wäreſt der einzige, der hier helfend

einſchreiten könne. Ich habe mir freilich nicht träumen laſſen,

daß dieſe kleine Affaire einen ſo gefährlichen Charakter an

nehmen würde!“ ſetzte ſie halb flüſternd hinzu, indem ſie ihre

Hand ſanft auf des Gatten Arm legte. „Nun begreife ich auch

deine tiefe Verſtimmung und deine merkliche Niedergeſchlagen

heit während der letzten Tage, mein teurer Jack! Ich habe

mir oft ganz andere Gedanken und Sorgen darüber gemacht.“

Sie ſah ihn mit ihren klugen lebhaften Augen durch

dringend an, und es hatte faſt den Anſchein, als läge eine

verſteckte Zärtlichkeit in ihrer Stimme, allein Herr Lee kannte

ſeine ſchöne Frau nur zu gut. Luiſa zeigte ſich nur dann

weich und hingebend gegen den Gatten, wenn ſie ſeinen Bei

ſtand zur Förderung irgend welcher Pläne nötig hatte. Seit

beinahe Jahr und Tag war es ihr glühendſter Wunſch, die

kleine reiche Erbin – Amy Mansfield – mit dem Schwager

zu verheiraten, und da niemand in der ganzen weiten Welt

Einfluß auf Herbert hatte, als Herr Lee, ſo geſchah es nicht

ohne Abſicht, daß die kluge Frau plötzlich ihre noch immer

ſchönen Augen ſo warm zu dem Gemahl emporſchlug.

Herr Lee nahm im übrigen dieſen Blick mit der größten

Ruhe und Gelaſſenheit entgegen. Behutſam, als handele es

ſich um zerbrechliche Ware, nahm er die feine weiße Hand

von ſeinem Arme und entgegnete ironiſch:

„Du haſt es ja ſtets verſtanden, mir in der Seele zu

leſen, Luiſa, und ſo trafſt du denn auch dieſes Mal das Rich

tige! Ja, Herberts Zukunft erfüllt mich mit drückenden Sorgen.

Seine romantiſchen Träume – ſeine etwas ideale Lebens

anſchauung, haben ihm ein trügeriſches, in verführeriſchen

Farben ſchillerndes Luftſchloß aufgebaut, wonach er in ſeinem

kindlichen Sinne jetzt gierig die Hand ausſtreckt. Dieſes blendend

ſchöne Mädchen – ein ſoches iſt Roſe Hallſtein entſchieden,

auch du wirſt das einräumen müſſen –“ (Frau Luiſa rümpfte

hier ein wenig die Naſe und ſah verächtlich zur Seite) –

„dieſes ſchöne Mädchen alſo erſcheint Herbert jetzt als das

verkörperte Ideal ſeiner Wünſche! Ihre Armut, die abhängige

Stellung, in der ſie ſich befindet, und ihre eigene apathiſche

Art – alles das webt und zaubert in meines Bruders Augen

einen Heiligenſchein um das goldlockige Haupt –; und den

noch erfüllt der Gedanke, ſie könne Herberts Weib werden,

mich mit unendlicher Bangigkeit. Denn ich bin überzeugt,

daß das Mädchen eine Vergangenheit hat –“

„Zweifellos“, fiel Frau Lee dem Gatten ſchnell ins Wort,

während ein triumphierendes Leuchten über ihr Geſicht flog.

„Das wußte ich von dem Augenblick an, in dem ſie mir bei

Frau Everett vorgeſtellt wurde, und ich freue mich, daß du

meine Anſicht teilſt, Jakob! Jede Bewegung, jeder Augen

aufſchlag dieſer Perſon iſt die vollendetſte Koketterie, mit der

ſie die blinden Männer zu feſſeln weiß – ab und zu auch

Frauen, wie Suſy und Adeline Everett. Darin beſitze ich

einen haarſcharfen Blick. Der Verdacht allein genügt mir

übrigens, um das Urteil zu ſprechen. Ich halte ſie für . . .“

–

„Natürlich!“ unterbrach der Bankier ſeine Frau heftig

„Du biſt ſtets ſehr raſch bei der Hand, zu verdammen –

wahrhaft genial darin, alle Fehler und Schwächen deiner Mit

ſchweſtern herauszufinden, Luiſa! Das weiß ich längſt. Meiſt

habe ich dir nicht widerſprochen. Hier aber kann ich es nicht

unterlaſſen, dir entſchieden entgegenzutreten. Du urteilſt

falſch, du urteilſt hart und ungerecht!“

„Jakob, ich bitte dich, mäßige dich!“ ſtieß die Dame

empört hervor.

„O, ich bin ganz ruhig, Liebe! Du haſt mich vorher

meinen Satz nicht vollenden laſſen. Gewiß iſt es auch meine

Uberzeugung, daß Fräulein Hallſtein eine Vergangenheit hat,

aber nicht eine ſolche, wie du zu denken ſcheinſt. Wenn ich

dir verſicherte, daß die Idee, ſie einſt als Herberts Frau zu

ſehen, quälende und peinigende Sorgen in mir wachruft, ſo

meinte ich damit nur, daß ich dem Bruder ein Weſen zur

Seite wünſchte, dem die rauhen Stürme des Lebens nicht

bereits den Blütenſchnee vom Herzen geſtreift! Roſe Hallſtein

aber iſt meiner Anſicht nach ein Weib, das bereits herben

Seelenſchmerz erfahren und – überwunden hat. Dieſe tief

traurigen Augen erzählen nur zu deutlich von ſchwerem Leid.

Sie iſt zu ernſt, zu verſchloſſen für den warmfühlenden

heißblütigen Herbert. Und dann vor allem – ſie iſt eine

Deutſche. Das ſind die Gründe, welche mich veranlaſſen, gegen

eine voreilige Verbindung zu ſein. Du aber – als Frau

Everetts Freundin – ſollteſt in deinen Außerungen vorſich

tiger ſein über eine junge Dame, welche die volle Teilnahme

dieſer Familie genießt. Faſt könnte es mir ſcheinen, als

betrachte Frau Luiſa Lee die dem armen Mädchen von

Mutter Natur ſo reichlich verliehenen, glänzenden Vorzüge

mit eiferſüchtigen Blicken – beſonders, da du von jeher Schön

heit als den größten Fehler des weiblichen Geſchlechts, ja als

den Grund und Urſprung aller Ubelſtände und Schäden unſers

Jahrhunderts anzuſehen beliebteſt!“ (Fortſetzung folgt.)

Aus dem Reiche des Sultans von Sanſibar.

Briefe an eine Verwandte von Lonny Rohlfs.

II.

Sanſibar, April 1885.

Liebe L . . .

Obgleich meine letzte Poſt erſt vor wenigen Tagen ab

gegangen iſt, fahre ich doch heute ſchon in meinen Berichten

fort, da ich Dir brühwarm über eine große Feſtlichkeit be

richten möchte, die der Sultan der deutſchen Kolonie gab. Es

geſchah dies zum erſtenmal, während die Engländer und Fran

zoſen ſchon öfter von ihm gefeiert worden ſind. Er ſchickte

einige Tage vorher ſeinen Vertrauten zu Gerhard und beauf

tragte ihn, unter den Offizieren der Gneiſenau und unter der

deutſchen Kolonie je zehn Perſonen nach Belieben für das Feſt

auszuwählen. Da aber nach gehaltener Umſchau, beſonders

in der deutſchen Kolonie, es Gerhard gar nicht möglich er

ſchien, den einen oder den andern zu bevorzugen, ſo ſchrieb

er zurück, ob er nicht auch noch die und die Leute einladen

könne, worauf die liebenswürdige Antwort erfolgte, Gerhard

möge jeden einladen, den er nur einladen wolle. Da wurde

denn gar keine Ausnahme gemacht.

So kam der große Tag heran. Sämtliche Eingeladenen

verſammelten ſich um ſieben Uhr morgens bei uns auf dem

Konſulat, und wir fuhren in einer langen Wagenreihe –

die Wagen hatte der Sultan zur Dispoſition geſtellt –

nach dem anderthalb Stunde von hier entfernten Landhaus

Tſchueni. Man fährt faſt durch die ganze Stadt, was ganz

intereſſant wäre, wenn man nicht fortwährend für ſein Leben

zu fürchten hätte. Die Sultanskutſcher, es ſind Hindus, fahren

nämlich immer en carrière, und da die Straßen nicht viel breiter

ſind als die Wagen ſelbſt, ſo iſt man in ſteter Angſt, beim

Umbiegen ein Haus anzurennen, oder mit zerbrochenen Achſen

und zerriſſenem Geſchirr liegen zu bleiben. Aber ſo oft wir

auch ſchon ſpazieren gefahren ſind, ſo iſt uns doch, gottlob,

noch nie etwas Ernſtliches paſſiert. Man kann eben die Ge

ſchicklichkeit der Kutſcher nicht genug bewundern. Freilich,
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was infolge der Schnelligkeit des Fahrens und der Enge der

Straßen paſſiert, zumal wenn durch Haufen von Menſchen

gejagt wird, das erfährt man meiſtens erſt ſpäter; ſo bemerke

ich denn gleich hier, daß ein Wagen der Gäſte bei der Rück

fahrt, zwar glücklicherweiſe keinem Menſchen, wohl aber einem

Eſel die Beine zermalmt haben ſoll. Bei uns dürften ſo ſchmale

Straßen gar nicht befahren werden, oder höchſtens im Schritt.

Steht doch z. B. in unſerm lieben Weimar, wo man die

vorhandenen Wagen zählen kann, an allen Straßenecken „Schritt

fahren.“ Und was für breite Straßen hat Weimar im Ver

gleich zu Sanſibar! Paſſiert es nun gar, daß einem in dieſen

ſchmalen Gaſſen ein anderer Wagen begegnet, ſo iſt das Un

glück voll, man muß ausſteigen, die Pferde werden ausgeſpannt,

und die Wagen zurückgeſchoben. Hilfreiche Hände ſind übrigens

immer bereit; überdies ſind außer dem Kutſcher ſtets noch zwei

Lakaien auf dem Wagen, einer der vorn ſitzt und ein anderer

als Standesperſon hinten. Dieſe reparieren etwa losgegangene

Schnallen, zerriſſenes Geſchirr ºc. auf der Stelle. Dergleichen

ereignet ſich nämlich bei jeder Fahrt.

Ehe man aus dem Hüttenſtadtviertel herauskommt, ſchließt

dasſelbe links mit einem herrlichen, mitten in hohen Kokos

palmen und buſchigen Orangenbäumen gelegenen Anweſen ab.

Es iſt das ein dem franzöſiſchen Biſchof gehöriges Landhaus,

das von einer ſehr liebenswürdigen Franzöſin bewohnt wird.

Dieſe Dame iſt uns perſönlich bekannt. Sie verwendet ihre

Reichtümer ausſchließlich zu Samariterdienſten, verabreicht

kranken Eingebornen unentgeltlich Medizin und nimmt ſie,

wenn es not thut, auch bei ſich auf und verpflegt ſie. Ma

dame Chevalier, ſo heißt die Dame, die in ihrer Jugend ſehr

ſchön geweſen ſein muß und mir ſehr ſympathiſch iſt, hat

noch eine Gefährtin, Mademoiſelle Duclos, eine Elſäſſerin,

und beide Damen walten ihres ſchweren uneigennützigen Be

rufes mit großer Liebe und Hingebung. Madame Chevalier

erzählt mir oft, mit welch widerlichen Krankheiten ſie zu thun

hat, und wie wenig Dank ſie für ihre Thätigkeit erntet. Ja

mit rührender Reſignation erzählt ſie mir, daß es auch wohl

vorkäme, daß Kranke manchmal, um ihren bleibenden Dank für

Verpflegung und Medizin auszudrücken, heimlich davongehen,

zugleich mit den geliehenen Kleidungsſtücken, der Bettwäſche

und anderen leicht zu transportierenden Gegenſtänden.

Iſt man aus der eigentlichen Stadt heraus, ſo kommt

man über einen langen Damm, und nun geht's durch eine

lange, ſtets ſehr belebte Straße, die aus lauter Kaufläden be

ſteht, aber ſehr unangenehm zu paſſieren iſt, da man hier

die fürchterlichſten Gerüche einzuatmen gezwungen iſt. Hier

liegen nämlich halbtrockene Haifiſche und andere Delikateſſen

der Eingebornen aus, die die Luft manchmal förmlich ver

peſten. Endlich gelangt man ins Freie und nun beginnt eine

herrliche, leider nur zu ſchnelle Fahrt. Auf mein „aſti“,

„aſti“ (langſam auf Hinduſtani) hört der Kutſcher nicht, ſon

dern jagt immer gleichmäßig ſchnell vorwärts. Hinter uns

keuchte ein armes ſchwindſüchtiges Pferd bei dieſer tollen Fahrt

ganz entſetzlich – der Kutſcher achtete aber nicht darauf.

Nun kommen wir an einem Landhauſe des Sultans, an

verſchiedenen Schambas reicher Hindus und Araber vorbei,

und befinden uns unterdeſſen ſtets mitten in der prächtigſten

Tropenvegetation. Nelken und Zuckerrohranpflanzungen ziehen

ſich rechts und links hin, wir durchfahren Orangenwälder und

befinden uns dann wieder in einer Allee von Arekapalmen

und Kaſuarinen, während ſich ab und zu der Blick auf das

Meer eröffnet, rechts aber die Landſchaft durch anmutige mit

Nelkenbäumen beſtandene Hügel ſtets ein anderes Bild bietet.

Endlich langten wir um halb neun Uhr in Tſchueni an.

Wir wurden hier vom Vertrauten des Sultans empfangen,

und ſofort in einen mit Spiegeln und Kronleuchtern überreich

dekorierten Rieſenſaal geführt, in dem wir zu einer ſchön ge

deckten Tafel genötigt wurden. Feinſtes Porzellan, ſchönes

Damaſttiſchzeug, geſchliffenes Glasgeſchirr und Gold- und

Silberzeug gab es hier in Uberfülle. Der Tiſch ſah pracht

voll aus und war mit Blumen und Früchten ſchön geſchmückt.

Wir zählten zwölf verſchiedene Sorten friſcher Früchte: Ba
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nanen, Orangen, Apfel, Mangos, Ananas, Datteln, Feigen,

Trauben ºc. Natürlich hatte der Sultan ſich die Apfel aus

Europa kommen laſſen, ebenſo die Trauben, denn obſchon es

deren in Sanſibar gibt– der franzöſiſche Biſchof ſchickte uns

gleich nach unſerer Ankunft eine Schüſſel herrlich ausſehender

blauer, in Sanſibar gewachſener Trauben – ſo ſind ſie doch

ſehr ſauer.

Aber weiter in der Beſchreibung der Feſtlichkeit. Eigent

lich könnte ich ſie mit drei Worten abmachen: Eſſen, Eſſen

und nochmals Eſſen! Denn, wenn Du glaubſt, es ſei mit

dieſem erſten ſehr vollſtändigen Frühſtück vorbei geweſen, ſo

irrſt Du, wie Du gleich ſehen wirſt. Das Feſt ſollte den ganzen

Tag dauern, wir mußten daher ſelbſt für Unterhaltung ſorgen.

Aber da war ja im Hofraum ein Karuſſell mit einer Orgel.

Das war ſchon etwas. Alſo nach dem Frühſtück amüſierten

wir uns mit Karuſſellfahren. Dann hat der Sultan dort

draußen eine Zuckerfabrik und ein arabiſcher Scheich machte

uns auf Wunſch des Sultans die ganze Fabrikation anſchau

lich, vom Beginn, wie das Zuckerrohr zerſtampft wird, bis zu

dem Moment, wo der Zucker geläutert herausfließt. Das

war ſehr intereſſant, nur war die Hitze in dem Raum entſetz

lich! In den Tropen in einer Zuckerſiederei!

Inzwiſchen boten Diener Limonade, Sherbet, Kaffee oder

andere unſchuldige Getränke an. So verging die Zeit bis

zum zweiten Frühſtück, das um eins ſerviert wurde. Gerhard

hatte mittlerweile vergebens beim Vertrauten des Sultans

durchzuſetzen verſucht, daß das Frühſtück und das Mittageſſen

in einem ſerviert wurden, konnte aber nur erreichen, daß vom

Abendeſſen abgeſehen werden ſollte, und auch das nur, weil

er aufs beſtimmteſte erklärte, gegen acht Uhr abends wieder

zu Hauſe ſein zu müſſen.

Dies zweite Frühſtück war ebenfalls ein komplettes warmes

Mittagseſſen. Nun packten auch die Herren ihre Vorräte an

Getränken aus. Der Sultan, als ſtrenger Mohammedaner, gibt

bei ſeinen Gaſtmahlen weder Wein noch Bier, nicht einmal

Sekt, den doch die meiſten Mohammedaner zur „Limonade“

rechnen. Da ein guter Deutſcher aber nicht wohl einen ganzen

Tag ohne das ordentliche Naß zubringen kann, hatten die

Herren mit Bewilligung des Sultans ſelbſt für die Getränke

geſorgt, ſo daß an nichts Mangel war.

Mittlerweile war es recht warm geworden. Einige Herren

benutzten die Zeit, um die vom Sultan zur Verfügung ge

ſtellten Bäder zu gebrauchen, andere zogen ſich zurück, um zu

leſen, oder auch, wie Frau Buchholz ſagt, „die Augen zu

wärmen.“ Ich habe Gerhard, obſchon er für alle Fälle ein

Buch mitgenommen hatte, ſtark im Verdacht, daß er, trotz der

immer größer werdenden Hitze, augenkalt geworden war. Die

Mehrzahl aber verſammelte ſich auf dem Balkon, der Schutz

vor der Sonne bot und auf dem ſich eine angenehme Briſe

vom Meere her verſpüren ließ. Noch heute gedenke ich dankbar

des Leutnants Jacobs von der Gneiſenau, der in ſeiner un

erſchöpflichen Laune ein luſtiges Stück nach dem andern erfand.

Er arrangierte z. B. lebende Bilder, ohne irgend welche De

korationsſtücke; mein Regenmantel, Sonnenſchirme 2c. genügten

ihm und erzielten den beſten Effekt. Eine Scharade muß ich

Dir doch vorführen: unſer deutſcher Diener Karl mußte fort

während um einen der Herren herumſpringen. Das ſollte heißen:

– Du wirſt es wohl kaum erraten?– „der Knabe Karl fängt

an mir fürchterlich zu werden.“ Auch „und ich hab' ſie doch

nur auf die Schulter geküßt“ kam zur Aufführung 2c.

Endlich war es fünf Uhr nachmittags geworden, und es

ertönte der Ruf zum Mittageſſen. Die Tafel im großen

Spiegelſaal war wieder aufs reizendſte dekoriert, friſche duftende

und farbenprächtige Blumen, ſowie Berge der ſeltenſten Früchte

verdeckten das ſchöne Leinenzeug und auch die Speiſen ließen

nichts zu wünſchen übrig. Aber wer konnte, trotz der Reize

derſelben, noch eſſen! Hier haſt Du das Menü, das wir auf

ſchön gedruckten, mit den Initialen des Sultans verſehenen

Karten erhielten. Es wird Dich, da es in Sanſibar in der

Küche des Sultans zuſammengeſtellt wurde, gewiß intereſſieren.

Suppe, ein ſehr ſchönes Fiſchgelee, Tauben mit grünen Erbſen,

-

-
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Filet mit Auſtern, Kücken mit Champignons, gebratene Hammel

keule mit Johannisbeergelee, Gänſebraten mit Apfeln, Hühner

und Ochſenzunge mit Bohnen, Enten mit Oliven, Gänſeleber

paſteten, Spargel, zwei Puddings, Pückler-Muskaueis, Nach

tiſch 2c. Dies alles, nachdem man ſchon den ganzen Tag über

nichts weiter gethan wie eſſen! Gerhard brachte in ſehr hüb

ſchen Worten das Wohl des Sultans aus, und der Vertreter

desſelben nahm den Toaſt entgegen, ſtieß aber mit Waſſer an.

Wir waren vom Wetter ſehr begünſtigt, denn obgleich wir

jetzt in der Regenzeit ſind, ſodaß es täglich wolkenbruchartig

regnet, fiel kein Tropfen und es ging ein angenehmer Wind.

Es war ſchon dunkel, als wir zurückfuhren, aber wir

kamen ohne Unfall wieder zu Hauſe an. Als wir indeſſen

abends zu Bett gehen, ſehe ich, wie Gerhard Chinin nimmt.

Auf meine Frage, ob er Fieber verſpüre, antwortet er mir:

„Ich nehme es, damit mir die Langeweile gut bekommt.“ Du

weißt, wie wenig Gerhard ſolche „Bummeltage“ liebt. Hat

man je ſo was gehört! Chinin gegen Langeweile!

Das Chinin ſpielt überhaupt eine große Rolle bei uns

und ich bin froh, daß es wenigſtens ein Mittel gibt, um alle

böſen Einflüſſe bekämpfen zu können. Gerhard ſagt zwar, das

Klima ſei gar nicht ſo ſchlecht und er befände ſich ſehr wohl;

dabei iſt ſein Appetit aber wie der eines Kindes, und auch

mich hat das Fieber ſchon gepackt gehabt. Zehn Tage lang

war ich ſehr elend, ich litt nicht nur am Fieber, ſondern auch

am Magen. Nichts konnte ich bei mir behalten und ich habe

ſechs Tage lang nichts gegeſſen. Stets aber hatte ich großen

Durſt und ich habe einmal den Saft einer ganzen großen

Ananas getrunken. Ich bin in dieſer kurzen Zeit ganz mager

geworden. Mein guter Mann aber, an dem eine Kranken

pflegerin verloren gegangen iſt, hat mich rührend gepflegt und

mich ſchnell wieder hergeſtellt. Gerhard behauptet, meine

Krankheit ſei durch die Wohnung verurſacht, in der wir uns

jetzt befinden. Dieſe, die, wie ich Dir ſchrieb, Sir John Kirk

uns zur Verfügung ſtellte, iſt zwar ſehr geräumig, das Haus

iſt aber alt und etwas baufällig. In unſerm Schlafzimmer

regnet es immer ein, ſo daß wir mit unſern Betten ſtets

rücken mußten, je nachdem es hie und da durch die Lage träu

felte. Dazu die entſetzlichen Moskitos, die, ich weiß nicht wie,

trotz der Netze ihren Weg in das Innere der anſcheinend dicht

verhangenen Betten zu finden wiſſen.

Am Tage vor dem beſchriebenen Feſte gaben wir dem

franzöſiſchen Konſul und ſeiner Familie, unſern Bekannten von

Tripolis her, das Geleite. Sie ſind leider nach Port Said

verſetzt. Die vornehmſten Leute der europäiſchen Kolonie

waren an Bord. Wir fuhren mit einem Boote der „Gneiſenau“

hin und unſer Boot war von allen Booten das ſchmuckſte. Dies

erkannten auch alle neidlos an. Unſere deutſchen Jungen ſehen -

ſo ſtramm und geſund aus, daß es eine wahre Freude iſt.

Augenblicklich regnet es wolkenbruchartig. Ihr habt kei

nen Begriff von ſolchen tropiſchen Regengüſſen. Bei uns

würde man denken, die Welt ginge unter, hier aber geht das

tagelang ſo fort. Spät nachmittags klärt es ſich übrigens

meiſtens auf. Ich habe mich eben über ein Negerkind amü

ſiert. Es ſtellte ſich ſplitternackt unter eine Traufe und nahm

ſo eine Douche. Da der Strahl ſehr ſtark war und von ſehr

hoch herabkam, muß es ordentlich gepeitſcht worden ſein. Das

Kind ſchrie denn auch und ſprang wie ein Teufelchen umher,

amüſierte ſich aber herrlich. Die Pfützen werden auch gleich

zum Wäſchewaſchen benutzt, und jetzt liegen überall Weiber an

ihnen und klopfen ihre Wäſche. Andere ſammeln das Regen

waſſer unter den Traufen. Im übrigen ſind die Wäſchever

hältniſſe hier ſehr traurig. Alle meine ſchöne Wäſche wird

wohl bald hin ſein. Sie wird hier auf Steine geſchlagen,

geklopft und mit Bimsſtein gerieben, der Schmutz aber bleibt

drin und nur die Wäſche verdirbt. Eine europäiſche Wäſcherin

W

W

Morgens zehn Uhr verſammelten ſich alle Deutſchen bei uns

könnte hier ſchönes Geld verdienen, den alle klagen, aber man

thut nichts, um Abhilfe zu ſchaffen. -

Kaiſers Geburtstag wurde hier auch feſtlich begangen.

\ und wir fuhren nach der „Gneiſenau“, wo Gottesdienſt ſtatt

fand. Alle Herren waren im Frack, Gerhard in Uniform. Die

Offiziere waren natürlich auch alle in Gala und die Mann

ſchaft in ſchönen weißen Anzügen. Mit Begleitung der Muſik

kapelle wurde zum Anfang und zum Schluß ein Choral ge

ſungen, und Kapitänleutnant Buhrig las eine Predigt vor.

Der Gottesdienſt fand auf Deck ſtatt und war ſehr feierlich.

Nachher lud uns Kapitän Valois ein, in ſeine Räume zu kom

men, wo wir in Champagnerbowle auf des Kaiſers Wohl

tranken. Gerhard und ich fuhren dann gleich zurück, da um

zwölf Uhr die Konſuln kommen ſollten. Auch ſämtliche Deutſche

kamen nochmals und es wurde Sekt gereicht. Um zwölf Uhr

feuerte die Gneiſenau einundzwanzig Schuß ab und auch die

beiden hier liegenden engliſchen, ſowie des Sultans Kriegs

dampfer gaben je einundzwanzig Schuß. Um ſieben Uhr war

Diner von dreißig Perſonen bei uns, ich nahm aber nicht teil

an ihm. Ich unterhielt mich aber auch allein ganz gut, da

die Gneiſenaukapelle ſpielte. Gerhard brachte des Kaiſers

Wohl aus, es wurde dreimal begeiſtert „Hoch“ gerufen und

„Heil dir im Siegerkranz“ geſungen. Das ganze Haus war

von den Matroſen der Gneiſenau herrlich mit Palmen und

Fahnen geſchmückt. Geſpeiſt wurde oben auf dem bedeckten

flachen Dach, das auch mit Palmen, Fahnen und Blumen

wundervoll geſchmückt war. Der Sultan hatte ſo viel Blumen

geſchickt, daß der ganze Tiſch damit bedeckt war und man kaum

ein Tiſchtuch nötig gehabt hätte. Außerdem ſchickte er morgens

zwei Ziegen, Körbe voll herrlichen Obſtes und andere in San

ſibar als Delikateſſen geltende Sachen, z. B. Wiener Waffeln,

Makkaroni, eingemachte Früchte mit deutſchen Etiketten 2c. Auch

lieferte er, was Euch gewiß ſehr ſonderbar vorkommen wird,

verſchiedene Formen ſehr ſchönen Eiſes. Der Sultan hat näm

lich eine Eisfabrik, aus welcher jeder Eis, und zwar zu ver

hältnismäßig billigen Preiſen bekommen kann. Den Konſuln

ſchickt er das Roheis ohne Bezahlung, und veranſtalten ſie

größere Feſtlichkeiten, ſo ſendet er ihnen auch zubereitetes Ge

frorenes.

Man kann auch alle anderen leiblichen Genüſſe in San

ſibar erhalten, zumal im Laden „der große Suſa“, wo man

von der Stecknadel bis zum Hut, vom Mehl bis zu den fein

ſten Konſerven alles kaufen kann. Der Name Suſa bedeutet

hier ſo viel wie bei uns Schulze oder Müller, denn jeder dritte

Mann heißt ſo, auch unſer Koch. Bei Suſa habe ich mir

ſchon ganz gute Schuhe machen laſſen, und Gerhard einen

weißen Anzug und einen Hut. Man ſagt mir, daß Suſa ſo

gar Damentoiletten anfertigt, nur muß man ein Kleid als

Modell mitgeben, dieſes wird dann ſo genau als Muſter be

nutzt, daß, falls ſich ein Loch darin befindet, auch das nach

gemacht wird (?). Es gibt hier auch einen ſehr guten Fleiſcher,

bei dem ich ſogar meine ſchriftlichen Beſtellungen auf deutſch

machen kann. Das Rind- und Hammelfleiſch iſt recht gut, und

es gibt gewöhnlich alle vierzehn Tage auch Kalbfleiſch, was

extra vorher angeſagt wird. Wird aber ein Schwein ge

ſchlachtet, was ſehr ſelten vorkommt, ſo wird vorher eine

Subſkriptionsliſte herumgeſchickt und man unterſchreibt auf

zwei, drei oder fünf Pfund, je nachdem der Bedarf. Man

ſpricht davon, ein Abonnement auf Schweinefleiſch einzurichten,

ſo behaupten wenigſtens die Spaßvögel. Hühner, Enten, Perl

hühner, Tauben ſind billig und gut. Puter gibt es ſelten, ſie

kommen dann aus Madagaskar. Gemüſe gibt es wenig: eine

Sorte Kohl, Spinat, Eierfrucht, Kürbis, Gurken, Tomaten 2c.

Kartoffeln werden hier nicht gezogen, ſie kommen aus Bombay,

ſind aber ſehr gut. Hier wachſen ſüße Kartoffeln, die mögen

wir aber nicht, oder doch höchſtens als Püree mit einer ſcharfen

Sauce.

Bull fängt an, ſich an die Hitze zu gewöhnen und läuft, wie

in Weimar, leidenſchaftlich gern ſpazieren. Wir gehen täglich

von halb fünf bis ſechs Uhr mit ihm aus. Er iſt hier ebenſo

gefürchtet wie in Weimar, aber er hat auch wie dort einige

Häuſer, die er auf ſeinen einſamen Spaziergängen mit ſeinem

Beſuche beehrt. Ich habe mich zu Kaiſers Geburtstag über

ſeine Klugheit amüſiert. Er ſollte während des Diners bei

mir bleiben und ich hatte die größte Mühe mit ihm, da er
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abſolut fort wollte. Als er nun ſah, daß ihm nichts half, that

er, als wenn er ſich übergeben müßte, denn er weiß, daß er

dann immer hinausgejagt wird. Er erreichte damit auch ſeinen

Willen und ſpazierte ganz vergnügt hinauf, hat alle Herren

begrüßt und ſich ſchließlich zwiſchen Gerhard und Valois hin

gelegt. Er ſchämte ſich wohl, als einziger Herr bei mir bleiben

zu müſſen.

Neulich haben wir auch den Beſuch des Sultans gehabt.

Er ließ ſich einige Tage vorher anmelden, da für ſeinen Be

ſuch einige Vorbereitungen getroffen werden müſſen. Uber

das Sofa im Saal wurden die deutſche und die ſanſibariſche

(ganz rote) Flagge gehängt, und wir hatten noch mindeſtens

zwei Dutzend Stühle hineintragen laſſen, da der Sultan immer

mit großem Gefolge kommt. Um neun Uhr morgens mar

ſchierte das Militär auf und bildete Spalier vom Schloß bis zu

uns, etwa einen halben Kilometer weit, während die Muſik

kapelle ſich vor unſerm Hauſe aufſtellte. Gerhard war in

Uniform und ich hatte ein ſchwarzſamtenes Kleid an. Du rufſt

gewiß: „o, bei der Hitze“, aber es war mir gar nicht zu heiß,

denn wir befinden uns jetzt in der ſogenannten kühlen Jahres

zeit, das heißt wir haben immer noch +20 bis 21" R. Tag

und Nacht, aber kühler wird es hier nicht. Wir ſchlafen auch

jetzt noch bei offenem Fenſter, haben aber Jalouſieen vor.

Außer uns waren noch Dr. Jühlke und Herr Winkler

zugegen. Um halb zehn Uhr fuhr der Sultan vor, das heißt,

er mußte in einiger Entfernung von unſerm Hauſe ausſteigen,

da unſere Straße ſo eng iſt, daß unmöglich ein Wagen ganz

herankommen kann. Er kam achtſpännig angefahren, mit einem

ſchön betreßten Kutſcher und einem ſehr eleganten Lakaien auf

dem Bock. Vor und hinter dem Wagen ſprengten berittene

Leibwachen in roter Uniform. Gerhard und die beiden oben

genannten Herren gingen dem Sultan entgegen, derſelbe packte

Gerhard am Arm und ſie kamen ſo herauf. Ich begrüßte den

Sultan am Eingang des Saals, er gab mir ſehr freundlich

die Hand, kniff mich tüchtig in den Arm und ſchob mich vor.

Dann ſetzte er ſich aufs Sofa unter die deutſche Fahne, Ger

hard unter die ſanſibariſche und ich nahm rechts vom Sultan

Platz. Nun ſtrömte das ganze Gefolge des Sultans herein,

wenigſtens dreißig Mann, darunter Brüder, Onkel und Ver

wandte des Sultans. Die Unterhaltung führten aber nur der

letztere und Gerhard und zwar arabiſch, wir andern ſaßen

ſtumm wie die Fiſche herum. Der Sultan wandte ſich da

zwiſchen mit einer Frage an mich und Gerhard beantwortete

ſie. Unterdeſſen ſpielte die Muſik die Wacht am Rhein und

das Preußenlied. Es wurde Kaffee und Scherbet gereicht.

Natürlich wurde dem Sultan zuerſt präſentiert, er befahl aber

durch eine Handbewegung, daß mir zuerſt gereicht werden

ſollte, dann Gerhard und dann erſt ihm. Er iſt überhaupt

ſehr höflich, nicht mehr jung, nicht beſonders ſchön, aber außer

ordentlich ſympathiſch. Er hatte ein weißes Gewand an und

drüber einen ſchwarzen mit Goldlitzen beſetzten Kaftan (wie

die Ruſſen) und auf dem Kopfe einen Turban. Am kleinen

Finger der linken Hand hatte er einen haſelnußgroßen Dia

mant. Dieſer Beſuch dauerte ein halbes Stündchen, dann

zogen alle mit demſelben Zeremoniell ab. Nun werde ich

wohl nächſtens die Sultanin beſuchen müſſen. Es gibt eine

einzige Dame ſeines aus einundſiebzig Frauen beſtehenden

Harems, die dieſen Namen führt. Geſtern abend iſt er mit

der ganzen Geſellſchaft für zwei Tage auf ein Landhaus ge

fahren, damit ſie ſich dort an der freien Luft, am Karuſſell

und an der ruſſiſchen Schaukel erfreuen können. Sie dürfen

nur in der Dämmerung ausfahren und ich glaube nur einmal

im Monat. Es reitet dann jemand der ganzen Wagenreihe

voraus und ſcheucht die Männer aus dem Wege.

Da es an Bismarcks Geburtstag furchtbar regnete und

wir deshalb auf dem Dache nicht decken konnten, unſer Eß

zimmer aber zu klein iſt, verlegte Gerhard das Diner, an dem

einige zwanzig Perſonen teilnahmen, ins Hotel, wo wir zuerſt

gewohnt haben. Das Feſt iſt dort ſehr hübſch ausgefallen und

das Diner ſoll ganz vorzüglich geweſen ſein.

Inzwiſchen hat uns leider die Gneiſenau verlaſſen. In

den letzten Tagen ihrer Anweſenheit fanden noch alle möglichen

Feſtlichkeiten ſtatt, wir ſpeiſten noch beim Kommandanten, die

Offiziere gaben eine Bowle an Bord, und auch an Land gab

es Feierlichkeiten. Es wird nun ganz ſtill hier werden und

wir vermiſſen zumal den Kapitän Valois, der ein häufiger und

ſtets gern geſehener Gaſt bei uns war.

Jeden Freitag gibt es hier ein großes militäriſches Schau

ſpiel, nämlich morgens und nachmittags Parade vor dem

Palais des Sultans. Die Soldaten ſollen gut gedrillt ſein.

Ihr General iſt ein Engländer, Namens Mattews, und deſſen

Adjutant ein Malteſe. Augenblicklich gehen die Truppen mit

ganz guter Muſik durch die Straßen, gerade wie in Berlin

und in allen deutſchen Städten gefolgt von der johlenden

Jugend und erwachſenen Nichtsthuern.

Heute haben wir wieder ein Diner. Es gilt Monſeigneur

de Courmont, évêque de Bodona, einem ſehr liebenswürdigen

Herrn, einem deutſchredenden Pater, den vorhin genannten

franzöſiſchen Damen, dem Vertreter des franzöſiſchen Konſuls

Monſieur Piot, den jungen O'Swalds und einem ungariſchen

Baron, deſſen Name ſo lang und ſchwer auszuſprechen iſt, daß

wir ihn ſchlechtweg Baron Béla nennen.

Kapitän Valois, der uns faſt täglich auf unſern Spazier

gängen begleitete, wird nicht nur von uns vermißt, ſondern

auch von den vielen profeſſionellen Bettlern. Unſer gewöhn

licher Spaziergang führt in ſüdlicher Richtung über einen

breiten Damm nach dem Feſtlande. Auf dieſem Damm geht

man am liebſten gegen Abend ſpazieren, da man um dieſe Zeit

den fahrenden und reitenden Eingebornen begegnet. Europäer

ſieht man nur ſelten und wir ſind wohl die einzigen, die regel

mäßig ſpazieren gehen. Höchſtens begegnet man den Herren,

die zum Lawn-Tennis-Platz pilgern, denn daß es einen ſolchen

auch hier gibt, kannſt Du Dir denken. Wo zwei oder drei

Engländer verſammelt ſind, gibt es eine Kirche und einen

Tennis-Platz.

Am Ende, dort wo der Damm ſich mit dem Feſtlande

vereinigt – wie komiſch, daß man dieſe kleine Inſel Sanſibar

als Feſtland bezeichnen muß, um ſie von der noch kleineren

Stadtinſel zu unterſcheiden – ſitzen immer zwanzig bis dreißig

Bettler jeden Alters und jeden Geſchlechtes. Sie haben das

Privilegium, hier milde Gaben entgegennehmen zu dürfen, und

die Vorübergehenden bedenken dieſe Ausgeſtoßenen der Menſch

heit, denn meiſtens ſind es Ausſätzige oder mit Elefantiaſis

Behaftete – die wirklich ſo dicke Beine haben wie Elefanten –

reichlich. Am meiſten erhielten ſie aber immer von Kapitän

Valois, der vorher ſeine Taſchen mit den dicken Kupfermünzen

angefüllt hatte, und nun das Geld regnen ließ. Jetzt erſetzen

wir ſeine milde Hand, und bei der Genügſamkeit der armen

Geſchöpfe, die ſtill und duldend anf dem Boden hocken, iſt das

auch keine allzuſchwere Aufgabe. Einer dieſer armen Leute,

der am wenigſten widerlich ausſieht, begrüßt uns ſchon von

weitem und ruft: „yambo Bibi, yambo Bana“, – „guten Tag

Herrin, guten Tag Herr“ – und wenn wir einmal einen

Bettler überſehen haben, macht wieder dieſer ſelbe uns auf

unſere Unachtſamkeit aufmerkſam. Vergnügt ſind ſie übrigens

trotz ihres Elendes, denn wenn Bull einmal etwas zu dicht an

ſie heranzukommen ſucht und ſie beſchnuppert, ſo entſteht ein

allgemeines Gelächter und Gekreiſche.

Unſer Weg führt uns auch oft zur engliſchen Miſſions

ſtation, die jedenfalls eine der ſchönſten Lagen außerhalb

der Stadt hat. Sie liegt mitten in einem ſchönen Park,

denn Park darf man die Umgebung wohl nennen, obſchon von

keinen kunſtgerechten Wegen die Rede iſt. Auch die Gebäude

ſind, von weitem geſehen, nicht nur großartig, ſondern machen

auch einen wundervollen, faſt mittelalterlichen Eindruck. Dieſer

ſchöne Anblick wird noch durch das rieſige Kreuz erhöht, welches

über all den hohen Palmen hervorragt und das große Ge

bäude krönt. Gerhard, der ſich ſehr für dieſe Anſtalt intereſ

ſiert, hat mich auch ſchon einmal in das Innere hineingeführt

und die Miſſionare zeigten uns ſehr bereitwillig und liebens

würdig ihre Anſtalt.
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Warzin.

aller Welt Munde geweſen iſt. Der

Berg Varzin hält auch in jenen

fernen Gegenden die Erinnerung

wach an alle die Gedanken und

Pläne, die im pommerſchen Varzin

entſtanden und gefördert ſind, und

ſoll die an ihm vorbeifahrenden

Seeleute mahnen, des Mannes zu

gedenken, der deutſchen Ruhm und

deutſche Größe wie kaum ein an

derer erhoben und gefeſtigt hat.

Nicht aber von jenem fernen Varzin

will ich heute den Leſern berichten,

ſondern von dem traulichen Schloß

und Dorf in Hinterpommern, dem

Lieblingsſitz des Reichskanzlers,

dem er trotz Schönhauſen und

Friedrichsruhe noch immer dieſelbe

Zuneigung wie früher bewahrt hat,

und zu dem mich vor kurzem ein

glücklicher Zufall geleitete. – Im

Beginn des Herbſtes ſaß ich nach

vollbrachtem Tagewerk am Abend

in einem Hotel in Rügenwalde;

meine für den folgenden Morgen

geplante Abreiſe hatte aufgeſchoben

werden müſſen, und mißmutig ſann

ich darüber nach, wie der folgende

Tag in dem kleinen Rügenwalde

hinzubringen ſei, als mir plötzlich

Varzin, kaum drei Meilen von dem

XXII. Jahrgang. 15. s.

In der fernen Südſee, deren eine Inſelgruppe ſeit der

deutſchen Beſitzergreifung den Namen Bismarckarchipel trägt,

iſt einer Inſel dieſes Archipels der Name Neupommern bei

gelegt; zu ihr gehört die bergige, waldbedeckte Gazellenhalb

inſel, deren höchſter Punkt eine weite Ausſicht auf Land und

Meer gewährt. Dieſer Berg aufNeupommern iſt Varzin benannt

worden, heißt alſo ebenſo wie das noch vor zwanzig Jahren

faſt unbekannte Dorf in Hinterpommern, deſſen Name freilich

ſeit 1867 tauſendfach in Wort und Schrift wiederholt und in

nahen Schlawe entfernt, in den Sinn

kam, und zugleich der langgehegte Wunſch

wieder in mir erwachte, dieſen Beſitz des

Fürſten Bismarck kennen zu lernen. Mein

Gegenüber, ein Grundbeſitzer aus einem

der Nachbarkreiſe, lobte meinen Plan und

lud mich ein, morgen mit ihm mit der

Eiſenbahn nach Schlawe zu fahren und

von da ab ſeinen Wagen zur Fahrt bis

zu dem Bismarckſchen Dorfe Wuſſow zu

benutzen, wo er zu thun habe. Von dort

ſollte ich leicht zu Fuß nach Varzin ge

langen können; zurück böte die Eiſenbahn

von Hammermühle, dicht bei Varzin, die

beſte Gelegenheit. Schnell ſchlug ich ein,

und der nächſte Morgen fand uns gegen

zehn Uhr auf dem Bahnhofe in Schlawe,

wo ein leichter, mit ſchnellen Pferden beſpannter Wagen uns erwartete

und auf der, die Kreisſtädte Schlawe und Rummelsburg verbindenden

Chauſſee nach Süden führte.

„Erwarten Sie nicht zu viel von der Gegend“, ſagte mein Ge

fährte. „Hinterpommern iſt zwar mein Vaterland, aber hier, unmittel

bar an der Küſte –“
-

„Oh!“ unterbrach ich ihn, „machen Sie Hinterpommern nicht ſchlecht.

Ich war vor etwa zehn Jahren einmal in der Gegend von Tempelburg

und Polzin, und die dort empfangenen landſchaftlichen Eindrücke gehören

zu meinen ſchönſten Reiſeerinnerungen. Wie wunderhübſch iſt zum Bei

ſpiel der Blick vom Königswerder bei Draheim auf die mächtige, ſchim

mernde Fläche des großen Drazigſees mit ſeinen Waldufern, und wie

lieblich iſt die Gegend bei Polzin und der Unterförſterei Fünfſee– Wirk

lich, Hinterpommern beſitzt ſchöne Landſchaften in Menge, und Sie dürfen

Ihre Heimat nicht gering ſchätzen.“ So ſprach ich und er

ging mich noch des weiteren im Lobe Pommerns.

Mein Gefährte war ſichtlich über meine aufrichtige An

erkennung ſeiner

Heimat erfreut,

ſein Herz ging

auf, die Schleu

ſen ſeiner Bered

ſamkeit öffneten

Schloß mit Fürſt Bismarks Arbeitszimmer.

–
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ſich, und während wir ſchnell auf der Chauſſee den ſüdlich ſich

zeigenden Hügelgruppen und den hinter ihnen liegenden Varziner

Gütern zueilten, erfuhr ich alles, was meine Kenntniſſe über die

Gegend erweitern und auffriſchen konnte. Vorläufig zeigten ſich

in raſcher Folge die in unmittelbarer Nähe der über flaches,

freies Feld führenden Chauſſee liegenden Rittergüter Qualzow,

Kuſſerow und Wuſterwitz, von denen mir als hübſch gelegen

das dem Herrn von Below-Saleske gehörende Kuſſerow auf

fiel; hinter Wuſterwitz ſtanden an der Chauſſee uralte Buchen

und Eichen und bald umgab uns der meilenweit ſich erſtreckende,

teils zum Gute Wuſterwitz, teils zu den Herrſchaften der

Fürſten von Hohenzollern und Bismarck gehörende Wald.

„Sie wiſſen“, erzählte

mein Gefährte, „daß

Fürſt Bismarck die

errſchaftVarzin ſchon

867 von ſeiner

400000 Thaler be

tragenden Dotation

dem bisherigen Be

ſitzer, einem Herrn von

Blumenthal abkaufte;

ſie beſtand, abgeſehen

von Varzin ſelbſt, da

mals aus vier andern

Gütern: Wuſſow, auf

deſſen Areal wir uns

gerade befinden, Pud

diger, wo der Fürſt,

damals noch Graf,

beim Sturz mit dem

Pferde drei Rippen

brach, Chomitz und

Misdow, ſowie dem

Vorwerk Charlotten

thal. Er kaufte dann

noch Seelitz und 1874

Alt-Chorow, ſodaß

jetzt ſieben Rittergüter,

außer Charlottenthal,

zur Herrſchaft Varzin

gehören. – Für die

ausgedehnte Beſitzung,

deren 30 000 Morgen

aber zum Teil ſehr

ſchlechten Bodenhaben,

iſt ſeit 1867 ungemein

viel gethan worden.

Namentlich ſind die

Waldbeſtände weſent

lich gebeſſert und man

hat dadurch einen Abſatz für das Holz geſchaffen, daß an dem

die Herrſchaft durchſtrömenden Wipperfluſſe in geringer Ent

fernung von Varzin Holzpapier- und Pappenfabriken gebaut

ſind, die, mit aller Kunſt der Neuzeit von Pächtern betrieben,

reichen Ertrag abwerfen. Neuerdings führt auch eine vom

Fürſten gebaute Chauſſee von Wuſſow durch Varzin nach dem

Wipperthale, während die hier die Beſitzung durchſchneidende

Eiſenbahn Varzin ſowohl mit der Bahnlinie Stettin-Danzig,

wie mit der königlichen Oſtbahn in Verbindung bringt. Sie

ſehen, daß Varzin in ausgiebigſter Weiſe mit den Hauptver

kehrsadern der Provinz verbunden iſt, wenn es auch über drei

Meilen von Schlawe, der nächſten größeren Stadt, entfernt

liegt. Sie hätten Varzin früher ſehen ſollen, – das iſt ein

Unterſchied wie Tag und Nacht. Jeder Kenner merkt ſofort,

daß der Beſitzer ein Mann iſt, der nicht nur ein Land, ſon

dern auch ein Gut verwalten kann!“

Wir waren unterdes durch die Forſten hindurch auf freies,

welliges Land gekommen und vor uns lag Wuſſow, das Pfarr

dorf von Varzin, mit ſeiner hochgelegenen Kirche; auf einer

Wieſe, nahe am Dorfe, ſtanden ein halbes Dutzend Rehe, un
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bekümmert um die auf dem Felde arbeitenden Leute und das

Geräuſch unſers Wagens.

„Früher gab es hier nur wenig Wild“, meinte mein

Begleiter, „aber der Fürſt, der ein leidenſchaftlicher Jagd

liebhaber iſt oder wenigſtens war, ſchloß bald nach ſeiner

Hierherkunft mit den Nachbargütern einen Vertrag zur Scho

nung des Wildes, und jetzt ſieht man die Rehe oft in Rudeln

von ſechzig bis ſiebzig Stück; ſie kommen dicht an die Dörfer

heran und ſind in Varzin oft ſogar im Garten.“

Unſer Wagen fuhr raſſelnd auf dem Steinpflaſter nach

Wuſſow hinein – ein Dorf wie viele andere in den öſtlichen

Provinzen, mit einfachem, wohl vom Inſpektor bewohntem

Gutshauſe und gut

gehaltenen, aber kei

neswegs großartigen

Wirtſchaftsgebäuden.

Hier verließ ich den

Wagen, mein Begleiter

zeigte mir noch den

Weg und ich ſetzte

meine Reiſe zu Fuß

nach Varzin fort, das

etwa drei Kilometer

von Wuſſow entfernt

liegt. Zuerſt ſieht man

von dem hinter An

höhen liegenden Dorfe

nichts; hat man letztere

erſtiegen, ſo zeigt ſich

das Dorf in der Tiefe

liegend, das Schloß

aber bleibt durch die

Bäume des Parks ver

deckt, während rechts,

ſüdlich vom Wege, der

den Park bildende Bu

chenwald ſich erhebt

und jenſeits des Dorfes

bewaldete Hügel die

hübſche, friedliche

Landſchaft abſchließen.

Links von unſerm

Wege, aber von dieſem

aus nicht ſichtbar, liegt,

vielleicht eine halbe

Stunde entfernt, der

unbedeutende Varziner

See, an deſſen Ufern

früher Reiher in gro

ßerZahlniſteten. Ziem

lich nahe vordem Dorfe

führt ein Privatweg rechts am Rande des Parkes direkt nach dem

Schloſſe; wir ſetzen aber unſern Marſch auf dem Hauptwege

nach dem Dorfe fort, das übrigens nichts Beſonderes zeigt

und außer den in mehreren Gruppen verteilt liegenden Wirt

ſchaftsgebäuden nur Tagelöhnerwohnungen alter Art und

einige Bauernhöfe zeigt. Die auf der hier befindlichen fürſt

lichen Oberförſterei angebrachte Bitte, Schloß und Park be

ſichtigen zu dürfen, wird freundlich gewährt, da der Fürſt

nicht anweſend iſt, und ich wende mich ſchnell dem am Süd

ende des Dorfes liegenden Schloſſe zu, dem eigentlichen Ziele

meiner Reiſe.

Den meiſten Beſuchern Varzins wird es gewiß ähnlich

gehen wie mir: ſie werden, wenn ſie den Schloßhof betreten,

zuerſt das Gefühl einer gewiſſen Enttäuſchung empfinden. Iſt

dies das Schloß des Fürſten Bismarck, des Reichskanzlers,

der außer der Herrſchaft Varzin noch den mächtigen Sachſen

wald, Reinfeld und Schönhauſen beſitzt? - Dieſes gelbgetünchte,

einfache einſtöckige Haus, mit vier Fenſtern Front im Erd

geſchoß und fünf Fenſtern Front im erſten Stock, mit ſeinen

beiden niedrigen lang vorſpringenden Flügeln, die einen ziem

=
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lich engen, kahlen Hof einſchließen und augenſcheinlich als

Logierräume für Fremde, hauptſächlich aber als Wirtſchafts

räume, Wohnungen für Dienerſchaft und dergleichen benutzt

werden? Vom Hofe aus geſehen, entſpricht das Schloß in der

That keineswegs dem Bilde, das man ſich vom Wohnſitze

eines Grandſeigneurs macht, und auf vielen Gütern einfacher

Landedelleute finden ſich weit ſtolzer blickende Herrenhäuſer.

Aber dieſer Blick von der Hofſeite auf das Varziner Schloß

iſt auch der ungünſtigſte, den rechten Uberblick gewinnt man

erſt von den Höhen des Parkes; man ſieht nämlich dann, daß

außer dem am Ende des XVII. Jahrhunderts von einem

Herrn von Zitzewitz gebauten, vorher erwähnten Hauſe auch

die beiden Flügel bis zur Rückſeite nach dem Park zu weiter

gehen, daß ein Gewächshaus an den weſtlichen Flügel angehängt

und dem öſtlichen Flügel ein Anbau hinzugefügt iſt; ſchließlich

hat Fürſt Bismarck ſelbſt in den ſiebziger Jahren an der Oſt

ſeite des Hauſes durch Berliner Architekten einen einſtöckigen

Anbau neu errichten laſſen, der zwar äußerlich ſehr einfach

gehalten, aber doch mit prächtigen, vornehmen Räumen aus

geſtattet iſt. So ſtellt ſich das Schloß, vom Park aus geſehen,

als ein über hundert Schritte langer Bau dar, der ſich aus meh

reren Häuſern mit verſchiedenartigen Dächern zuſammenſetzt,

und gerade durch dieſe Verſchiedenheit maleriſch und originell

wirkt. Das ganze Haus iſt mit Ausnahme des grauweiß

gehaltenen Neubaues gelb getüncht. Vom Hofe aus erſteigt

man auf vier Stufen die zeltartig überdachte Vortreppe und

tritt dann in das Haus, das nun ſchon ſeit achtzehn Jahren

ſo oft den großen Staatsmann Deutſchlands zur Ruhe und

Erholung in ſeinen Mauern geſehen hat.

Das urſprüngliche, alte Herrenhaus, das maſſiv gebaut

iſt und in ſeinem Frontgiebel über dem erſten Stock das Wappen

der Familie von Blumenthal zeigt, enthält in ſeinen beiden Ge

ſchoſſen außer der Flur und dem Treppenhauſe acht Zimmer, von

denen die vier ſehr geräumigen des erſten Stocks Logierzimmer,

die des Parterre Wohn- und Geſellſchaftsräume ſind; daran

ſchließen ſich die teils als Schlaf-, teils als Geſellſchaftsräume

benutzten nach dem Park gelegenen Zimmer der beiden Flügel

und ſchließlich im Oſten der neue Anbau, der im Parterre

lediglich die vom Fürſten bewohnten Räume, im oberen Geſchoß

Schlaf- und Geſellſchaftsräume enthält. Uns intereſſieren

hauptſächlich die Parterrezimmer, die, im Laufe zweier Jahr

hunderte entſtanden, verſchieden hoch ſind; aber gerade in

dieſer Verſchiedenheit ſpürt man den Geiſt der einzelnen Er

bauer und ihrer Zeit. Das Haus bekommt dadurch etwas Ge

mütliches und Wohnliches. Aus der einfachen, mit einigen

Geweihen geſchmückten Eingangshalle – ich finde keinen

andern Ausdruck, obwohl das Wort „Halle“ für den zimmer

artigen Raum nur ſchlecht paßt – gelangt man geradeaus

weitergehend in das nach dem Park gelegene, ziemlich enge

Treppenhaus, das faſt ganz durch eine alte, ſchwerfällige

Eichenholztreppe ausgefüllt wird; eine Thür führt von hier

auf die Veranda des Gartens. Nach der Eingangshalle

zurückkehrend, wenden wir uns zuerſt in das links liegende

Zimmer, das mit ſeinen beiden Fenſtern auf den Hof hinaus

geht, in früherer Zeit, ehe der neue Anbau exiſtierte, das

Arbeits- und Wohnzimmer des Fürſten war und jetzt als

Arbeitszimmer ſeiner Begleiter, des Grafen Herbert, des Le

gationsrats Bucher und anderer, aber auch als Empfangs

zimmer benutzt wird; der Blick aus den Fenſtern auf den

kahlen Hof iſt nicht beſonders freundlich, die Einrichtung iſt,

wie im ganzen Hauſe, zwar nicht luxuriös, aber gediegen und

vornehm. Sie beſteht hier aus Eichenmöbeln. Auffallend

iſt es, wie wenig Olgemälde, überhaupt Kunſtgegenſtände von

größerem Wert in den Zimmern vorhanden ſind; man findet

nur wenige Olbilder, einige Vaſen und Bronzeſtatuen, haupt

ſächlich aber Kupferſtiche und Holzſchnitte und, noch zahlreicher

als dieſe, Photographieen. Nirgends begegnet uns jenes tau

ſendfache Allerlei, jene Fülle von koſtbaren Kleinigkeiten und

Schmuckgegenſtänden, die neuerdings zur Ausſtattung eines

eleganten Hauſes gehören. In dieſem erſten Zimmer findet

wan große Photographieen, u. a. eine, die den König am

Morgen der Schlacht von Königgrätz, von ſeinen Generalen

umgeben, darſtellt, ferner aber auch ein wirkliches Kunſt

werk, einen dem Fürſten geſchenkten Gobelinteppich (als Thür

vorhang): Heinrich IV im Schloßhof von Canoſſa. – Ein

Kamin, mit Ofen verbunden, iſt natürlich auch in dieſem

Zimmer; ich ſage „natürlich“, weil es wohl kaum ein Zimmer

im Schloſſe gibt, in dem ſich nicht dieſes Lieblingsmöbel des

Fürſten findet. Aus dieſem Raum, der in der Erinnerung

an frühere Jahre unwillkürlich feierlich ſtimmt, gelangt man

in das elegant, wenn auch keineswegs üppig ausgeſtattete

Zimmer der Fürſtin, in dem man mit Freude die Beobachtung

macht, daß ſich auch dieſe nur ungern von älteren, ihr lieb

gewordenen Möbeln trennt; das hübſcheſte an dieſem Zimmer,

ſo angenehm und freundlich es auch durch ſeine Einrichtung

und ſeine Größenverhältniſſe wirkt, iſt aber der entzückende

Blick ins Freie, auf den Park mit ſeinem bis zum Tempel

auf der Höhe anſteigenden Doppelwege, der uns ſofort ver

ſtehen läßt, warum der Fürſt einſt gerade Varzin gekauft hat,

und warum er es bis auf den heutigen Tag beſonders liebt.

Man ſieht nämlich faſt unmittelbar in einen prachtvollen

Buchenwald auf nicht unbedeutender, anſteigender Höhe, vom

Hauſe nur durch einen ſchmalen Garten getrennt, ſo recht ein

Bild des deutſchen Waldes mit ſeinem Schatten und heiligen

Grauen. Man weiß ja, wie enthuſiaſtiſch der Reichskanzler

die Natur und namentlich den Wald liebt, wie begeiſtert er

früher dem edlen Weidwerk oblag. Sind doch auch hier die

Wände des großen oberen Treppenflurs bedeckt mit Jagd

trophäen aller Art. Auf der Veranda in Varzin, oder am

Fenſter eines der auf den Park blickenden Zimmer, am beſten

aber im Parke ſelbſt, verſteht man leicht die Worte, die Fürſt

Bismarck einmal vor langer Zeit an Frau von Arnim, ſeine

Schweſter, ſchrieb: „Ich habe rechte Sehnſucht nach Land,

Wald und Faulheit“ oder die bekannte Stelle aus einem Briefe

des Jahres 1851 an die Fürſtin: „Mir iſt, als wenn man

an einem ſchönen Septembertage das gelbwerdende Laub be

trachtet, geſund und heiter, aber etwas Wehmut, etwas Heim

weh, Sehnſucht nach Wald, See, Wüſte, dir und den Kindern,

alles mit Sonnenuntergang und Beethoven vermiſcht.“ Dieſe

Liebe zur Natur, zum Walde, dieſe Luſt am Umherſchweifen

auf Heide und Flur, die Jagdleidenſchaft der jüngeren Jahre,

ſie waren es, die dem Fürſten Varzin mit ſeinem Wald am

Hauſe, mit ſeinen ausgedehnten Forſten begehrenswert er

ſcheinen ließen, und die ihn immer wieder dorthin zurückführen.

An das Zimmer der Fürſtin ſchließen ſich Boudoir und

Schlafzimmer. Jenſeits des Treppenflurs iſt ein Geſellſchafts

raum, der ſeine Verlängerung in einem Billardzimmer findet,

von dem aus Glasthüren nach dem Garten und dem Gewächs

hauſe ſich öffnen. Nach dem Hofe zu liegt das Eßzimmer,

in dem alte eingelegte Möbel unſere Aufmerkſamkeit auf ſich

ziehen – im allgemeinen aber bieten alle dieſe Räume in

ihrer Ausſtattung kaum etwas Beſonderes, ſie ſind die Wohn

räume eines vornehmen Hauſes, aber ohne beſonderen Glanz.

Wir kehren durch die „Eingangshalle“ in das zuerſt erwähnte

Canoſſazimmer zurück und gelangen durch dieſes in einen

längeren Korridor, der uns dem neuen öſtlichen Anbau, dem

Kaſtell des Fürſten zuführt. Die Zimmer dieſes, nach den

Entwürfen des Reichskanzlers ſelbſt erbauten Flügels machen

einen etwas andern Eindruck als die übrigen Räume des

Schloſſes, ſie ſind höher, luftiger, mit breiten Fenſtern ausge

ſtattet, aus denen man entzückende Ausſichten auf den Buch

berg des Parkes, auf den Richtberg – eine ſüdöſtlich am

Schloß liegende bewaldete Anhöhe – überhaupt auf Park

und Gut genießt. Die aus meiſt hellen Eichenmöbeln zu

ſammengeſtellte Einrichtung ruft den Eindruck der Behaglich

keit, nirgends aber den der Weichlichkeit hervor. Da iſt zuerſt

das Vorzimmer, aus dem man in die Bibliothek gelangt; in

letzterer ſind die Bücher, zum Teil ſehr ſchön eingebunden, in

Schränken untergebracht. Sie ſcheinen der Mehrzahl nach

politiſchen, geſchichtlichen und nationalökonomiſchen Inhalts

zu ſein, auch eine Geſchichte Stendals iſt vorhanden, jener

Stadt, in der bekanntlich Bismarcks Ahnen einſt eine bedeutende

---



di, Jung', 's ſind Neſſeln dran!“ In dieſes

Zimmer paßt die Reckengeſtalt des Fürſten am

beſten hinein, ſeine Einrichtung iſt etwas ſchwer,

aber doch gemütlich und jedenfalls originell; vom

Arbeitstiſch ausſchweift der Blick leicht über die

ſonnige Landſchaft, und der Platz am Kamin wird

ſeinesgleichen ſchwer finden, wenn rieſige Eichen

klötze auf den mächtigen Roſt gelegt ſind und

luſtig praſſelnd langſam verbrennen. Ungern ver

laſſen wir dieſes Zimmer, dem ſich die Schlaf

kammer unmittelbar anſchließt – aber mächtig

treibt es uns hinaus in den herrlichen Wald, zu

den Buchen und Eichen des Parkes!

Es gibt gewiß noch ſchönere und kunſtvoller

angelegte Parks und Gärten, als den von Var

zin, aber kaum wird einer zu finden ſein, in dem

ſo prächtiger Wald unmittelbar an das Wohn

haus herantritt. Zwiſchen beiden liegt nur ein

ſchmaler Garten, ohne höheres Gebüſch, mit Blu

menbeeten, Raſen, einigen Statuen und einem

ſchmalen Teich, über den in der Verlängerung

der Veranda eine weiße Brücke führt, und der

wohl das Reſervoir für das am Fuße der Höhe

ſich ſammelnde Waſſer bildet. Jenſeits der Brücke

ſteigt dann die mit alten Stämmen dicht beſetzte

Aus Varzin: Blick aus Bismarcks Arbeitszimmer nach dem Richtberg- Höhe an, ein nicht unbedeutendes Wäldchen, das

durch zahlreiche, gutgehaltene Fußwege, durch

einige Fahrſtraßen und in der Mitte durch einen

Rolle ſpielten, und deren Ehrenbürger er ſeit 1875, dem Jahr terraſſierten, breiten Doppelweg durchſchnitten wird; letzterer

ſeines ſechzigſten Geburtstages, iſt. Als Wandſchmuck ſind führt geradewegs die Höhe hinan, auf der ein kleiner binſen

hier große Holzſchnitte aus der heiligen Geſchichte und einige gedeckter Holztempel für den auf der Veranda Stehenden den

natürlich ſchnell in das Wohn- und Arbeitszimmer des Fürſten, Tempels fortſetzt. Der Park enthält hauptſächlich Buchen,

das mit ſeinem, auch auf einem unſerer Bilder enthaltenen hier und da auch Eichen in ſehr ſchönen Exemplaren, in den

Erker, mit ſeiner lieblichen Aus

ſicht auf die Buchen des Parks,

auf die Felder und Waldhügel des

Gutes der anmutendſte Raum im

ganzen Schloſſe iſt. Die Wände

ſind hier hoch mit Holz getäfelt,

die Decke zeigt in ihrer Anlage

eine gewiſſe Schwere und Fülle,

das Eigentümlichſte iſt aber

ein rieſiger, faſt die ganze

Wand einnehmender, aus

grünen, glaſierten Kacheln

erbauter Kamin, ſo groß,

wie ich noch nirgends, auch

nicht in Frankreich, eine

ähnliche Feuerſtätte geſehen

habe; er enthält neben an

derem Schmuck in einer

Niſche die weiße Büſte des

Kaiſers, als deſſen Diener

und Vaſall Bismarck ſich ſo

gern ſelbſt bezeichnet. Auch

Wappen verſchiedener Art

zieren ihn und in der Mitte

ſteht der eigengewählte

Wahlſpruch des Fürſten: „In

trinitate robur“, den er

Wilhelm Buſch gegenüber

einmal mit den Worten ver

deutſchte: „Im dreieinigen

Gotte meine Kraft.“ Das

wird gewiß richtig ſein, aber

den eigentlichen Bismarck

ſchen Wahlſpruch hat der

eiſerne Kanzler auch zu wah

ren gewußt: „Das Wege

Porträts von Ahnen des Fürſten angebracht. Uns zieht es Abſchluß bildet, wenn auch der Weg ſich noch jenſeits des

entfernten Teilen Nadelholz, nament

lich auch auf den in den Park hin

eingezogenen Kuppen des Richtber

ges, zu denen man auf gutgepflegten

Wegen, über einen, einen ſchnell

fließenden Bach überbrückenden Steg

gelangt, in welcher einige herrliche

alte Eichen ſtehen. Vom Richtberge

aus, aber auch auf anderen

Wegen erreicht man ſchnell

die Varziner Forſten und

das nur etwa drei Kilo

meter entfernte Wipperthal,

deſſen Fabriken bei der

Fuchsmühle und Hammer

mühle gewiß oft vom Fürſten

beſucht werden. Nirgends

iſt der Park, ganz im Gegen

ſatz zu Friedrichsruhe, von

einer Mauer oder Einzäu

nung umſchloſſen, oft hören

die Wege geſtellartig einfach

am Rande des Holzes auf

ſo daß man im Herbſt, oder

wenn der Acker gerade brach

liegt, zu Pferde oder zu Fuß

ſofort ins Freie hinaus ge

langen kann. Die Rehe

ſollen oft, wie mir erzählt

wurde, dicht an das Schloß

herankommen und auch jeb

als ich am Rande des Par

kes ſtehend einen Blick auf

das Feld warf, ſtanden ſie

in größerer Zahl dicht vºr

mir. Es ſah ſo aus, als ob
kraut ſollſt ſtehn la'n, Hüt Aus Varzin: Der hohe Brunnen im Parke. ſie nach ihrem Herrn -



ſchauten, der ja auch noch vor kurzem da

geweſen war. Auch ich dachte, als ich mit

vollem Behagen an der friſchen, würzigen

Luft im ſtillen, hohen Walde dahinſchritt,

der Fürſt müſſe mir entgegenkommen, mit

ſeiner mächtigen Geſtalt, im Jagdrock und

Schlapphut, den Stock in der Hand, viel

leicht mit Schmierſtiefeln angethan, in

denen er ſich ja „am wohlſten fühlt,

weit weg von der Ziviliſation.“ Kam

er nun ſelbſt auch nicht, ſo ſpürte man

doch gerade im Park, ſeinem Lieblings

aufenthalt, ſeinen Geiſt und ſeinen Ein

fluß; überall ſieht man, wie umſichtig für

die jungen Schonungen geſorgt iſt, wie gut

auch die ſchmalſten Wege gehalten, mit

welchem Verſtändnis die Bänke im Park

mit dem Blick auf eine hübſche Ausſich

oder auf eine ſchöne Baumgruppe ange

legt ſind. Einen hübſchen Blick auf Wald

und Schloß hat man vom Tempel auf

der Höhe; noch näher dem Schloſſe, ab

ſeits vom Hauptwege, auf ſteiler Höhe

liegt ein zweiter binſengedeckter und mit Schutzwänden

gegen den Wind verſehener Holzbau, zu deſſen Füßen,

kaum hundert Schritt vom Hauſe, ein munterer Quell

ſprudelt „der hohe Brunnen.“ Ein mit Feldſteinen ein

gefaßtes rundes Baſſin nimmt das klare Waſſer auf, eine

ſchmale Holzbrücke, nur auf einer Seite mit ſchwankem

Geländer verſehen, führt durch das Baſſin zum Quell,

neben dem ein einfacher Holztiſch zum Hinſetzen des Kruges

oder Glaſes ſteht; manchmal hat hier der Fürſt einen friſchen

Trunk geſchöpft, wenn nicht Profeſſor Schwenninger ſein

Veto gegen das Trinken am Morgen eingelegt hat. Von

hier aus führt eine ſchöne Allee prächtiger Buchen an der Weſt

ſeite des Schloſſes, am Gewächshauſe vorbei zum Dorfe –

wie manches zärtliche Wort, wie mancher Kuß mag hier ge

wechſelt ſein, wenn die der Landesſitte folgenden Varziner

Aus Varzin: Mädchen Oſter

waſſer holendam hohen Brunnen im Park.

Mädchen im Grauen des Morgens vom hohen Brunnen Oſter

waſſer holten und von ihren Liebhabern erwartet wurden.

Eigentlich darf hierbei kein einziges Wort geſprochen werden,

alſo auch kein Wort des Widerſpruches.

Wie ſehr Fürſt Bismarck an ſeinen Begleitern aus dem

Tierreiche hängt, iſt jedermann bekannt. Der„Reichshund“Tiras

kommt ihm nicht von der Seite, und auch hier im Park ſtößt

man mehrfach auf Denkzeichen an ſolche Freunde aus früherer

Zeit; da liegen zwiſchen Schloß und Tempel, auf halber Höhe

des Doppelweges Sultan, der Vorgänger des jetzigen Favorit

hundes, auch Sultl genannt, und ſeine Freundin Flora, auch

Flörchen gerufen, begraben, zwei kleine Steinplatten mit den

Namen bezeichnen die Ruheſtätte ihrer Uberreſte. Jenſeits des

Tempels, auf einer breiten Kuppe des Buchberges zieht ein

auffallend langes und breites Grab die Aufmerkſamkeit auf

ſich, die Aufſchrift auf einer Steinplatte lautet: „Röschen 1866

Aus Varzin: Partie am Buchberg im Park.

bis 1884“ und hält die Erinnerung an das Pferd wach, das den Reichs

kanzler 1870 getragen und nun hier Ruhe gefunden hat. Wie im

Schloſſe ſich oft die Freude am Gewohnten und Althergebrachten bemerk

bar macht, ſo zeigt ſich auch hier im Park deutlich die Neigung, das

Alte zu konſervieren, die Erinnerung an Liebgewordenes, ſelbſt an

Pferde und Hunde, wach zu halten.

Pfeilſchnell fliegt die Zeit dahin, die dem Aufenthalt in Varzin

zugemeſſenen Stunden ſind ſchon faſt vorüber, und wohl oder übel

muß der Park verlaſſen werden, aber ich darf noch einmal in die Zimmer

des neuen Anbaues blicken, um ihre Erſcheinung recht meinem Gedächtnis

einzuprägen. Welche Erinnerungen müſſen ſich für den Fürſten an die

Räume des Varziner Schloſſes knüpfen, Erinnerungen rein

privater, aber auch hochpolitiſcher Art. Wir gewöhnlichen

Sterblichen wiſſen nur, daß er hier Ruhe und Erholung von

ſchwerer Arbeit gefunden, daß er hier Krankheiten ſelbſt lebens

gefährlicher Art durchgemacht hat, wie jene Nervenkrankheit

im Jahre 1870 vor Ausbruch des Krieges, oder daß hier

Familienfeſte, z. B. die ſilberne Hochzeit des fürſtlichen Paares

1872 gefeiert worden ſind; wir hören auch dann und wann,

daß irgend ein Staatsmann oder Botſchafter dort geweſen iſt

oder geweſen ſein ſoll – aber was in dieſer Waldeinſamkeit

im Herzen und Kopf Bismarcks gelebt hat, das können wir

nur ahnen.

Noch ein Blick aus dem Erkerfenſter des Arbeitszimmers

auf die ſanft anſteigende Höhe des Richtberges mit den präch

tigen Baumgruppen dicht am Schloß, ein Lebewohl dem Wahl

ſpruche „in trinitate robur“ am großen Kamin und dann

durch das Canoſſazimmer mit der jetzt zuſammengerafften

Portiere auf den Hof und in das Dorf. Mein Rückweg führt

mich an den emſig ſchaffenden Fabriken im Wipperthale, den

deutlich ſprechenden Zeichen des landwirtſchaftlichen Sinnes

des Fürſten, vorbei nach der Station Hammermühle, von wo
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die Eiſenbahn mich über Schlawe nach Rügenwalde zurückführt.

Ein erinnerungsreicher Tag liegt hinter mir, unauslöſchlich

haben ſich Schloß und Park Varzin meinem Gedächtnis ein

geprägt.

Möge der große Kanzler des deutſchen Reiches noch oft

in Varzin Ruhe und Erholung finden.

Sternſchnuppen und Meteorſtröme.

Von Dr. Klein.

Die Thatſache, daß von Zeit zu Zeit am nächtlichen

Himmel ſternartig leuchtende Punkte aufblitzen, eine Strecke

weit dahinſchießen und dann lautlos verſchwinden, iſt ſeit ur

alten Zeiten bekannt. Ebenſo weiß man, daß zu gewiſſen

Epochen die Zahl dieſer Sternſchnuppen ſehr groß iſt, und in

den Annalen der Völker begegnet man nicht ſelten der Be

merkung, es ſeien „feurige Lanzen“ am Himmel ſichtbar gewe

ſen, allein genauere Beachtung haben die Meteore erſt ſeit kaum

hundert Jahren gefunden. Es ergab ſich nun, daß beſonders

um die Zeit des 10. Auguſt und des 11. oder 12. November

Sternſchnuppen in großer Anzahl auftraten, doch wurden auch

gelegentlich in anderen Monaten reichliche Sternſchnuppenfälle

beobachtet. Die großartigſten Erſcheinungen traten am 11.

und 12. November 1799, ſowie am 12. und 13. November

1833 ein und man vermutete, daß beide Phänomene auf einen

und denſelben Meteorſchwarm zurückzuführen ſein dürften,

der nach je 33 bis 34 Jahren für uns ſichtbar werde. Dieſe

Vermutung hat ſich in der That beſtätigt, denn im November

1866 wiederholte ſich die Erſcheinung. Ferner fand ſich, daß

dieſe Meteore aus einem Punkt im Sternbilde des großen

Löwen ausſtrahlen, d. h. wenn man die ſcheinbaren Bahnen

oder hellen Striche, welche dieſe Sternſchnuppen am Himmel

zeigen, rückwärts verlängert denkt, ſo treffen ſie faſt alle auf

einer kleinen Fläche in jenem Sternbilde zuſammen. Man

nennt dieſen Ort am Himmelsgewölbe den Ausſtrahlungspunkt

oder Radianten der Sternſchnuppen. Der Radiant der Auguſt

meteore liegt im Sternbilde des Perſeus, weshalb man dieſe

Sternſchnuppen auch häufig als Perſeiden bezeichnet. Kennt

man die wirkliche Geſchwindigkeit der Sternſchnuppen und die

Lage des Radianten am Himmel, ſo kann man die Bahn,

welche die Meteore im Weltraum beſchreiben, durch Rechnung

feſtſtellen. Solche Rechnungen haben die beiden Aſtronomen

Schiaparelli und Leverrier vor etwa zwanzig Jahren für die

Sternſchnuppenſchwärme des Auguſt und November ausgeführt

und dabei das merkwürdige Reſultat gefunden, daß die Bahnen

derſelben völlig den Bahnen des Kometen gleichen, ja, es fand

ſich ſogar, daß in der Bahn eines jeden der beiden Stern

ſchnuppenſchwärme auch ein Komet einhergeht, jedoch an einem

andern Punkte der Bahn als der betreffende Sternſchnuppen

ſchwarm. Es läßt ſich denken, wie überraſchend dieſe Ent

deckung ſein mußte, da ſich nun unerwartet eine nahe Ver

wandtſchaft zwiſchen den Kometen und den Sternſchnuppen

herausſtellte. Die nächſte Frage war jetzt die: Welcher Art

iſt dieſe Verwandtſchaft? Sind die Kometen nür Anſamm

lungen von Sternſchnuppen oder ſind letztere Teile vom Ko

metenſchweife? Dieſe Frage iſt keineswegs ſo leicht zu be

antworten, als es dem Laien auf den erſten Anblick erſcheinen

mag, nur ſo viel iſt ganz ſicher, daß die Meteore keineswegs

mit den Kometenſchweifen in Zuſammenhang gebracht werden

dürfen. Schiaparelli hielt gleich anfangs dafür, daß durch

die Auflöſung gewiſſer Kometen Meteorſtröme entſtehen, und

dieſe Deutung hat im Jahre 1872 eine unerwartete Beſtä

tigung erhalten.

In jenem Jahre traten die Sternſchnuppen in der Nacht

des 12. bis 13. November nur ſchwach auf, wie auch erwartet

wurde, allein in den Abendſtunden des 27. ereignete ſich, völlig

unerwartet, ein großartiger Meteorregen: Tauſende von Stern

ſchnuppen, in allen Größen und Farben, viele darunter in der

Helligkeit von wahren Feuerkugeln, tauchten am Himmelsgewölbe

auf und zwar kamen ſie alle aus dem Sternbilde der Andro

meda. Das Außerordentliche, völlig Unerwartete der Erſchei

nung verhinderte jedoch nicht, daß die Aſtronomen ſich ſogleich
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die Frage nach dem Zuſammenhange derſelben mit einem Ko

meten vorlegten, beſonders da an jenem Abende die Erde ſich

in ſehr großer Nähe der Bahn eines bereits ſeit vielen Jahren

bekannten Kometen befunden haben mußte. Dieſer Komet,

welcher nach ſeinem Entdecker der Bielaſche Komet genannt

wird, gehört überhaupt zu den merkwürdigſten Himmelskörpern,

die wir kennen. Er bewegt ſich um die Sonne in einer läng

lich kreisförmigen (elliptiſchen) Bahn mit einer Umlaufszeit

von etwas über ſechs ein halb Jahren. In ſeinem Außeren

bot der Komet früher nichts Beſonderes dar, allein als er

1845 zurückkehrte, hatte er ſich völlig geteilt, ſo daß nun zwei

Kometen an Stelle eines einzigen erſchienen. Bei der nächſten

Wiederkehr 1852 waren beide Kometen auch noch vorhanden,

ihre Entfernung von einander war aber bereits auf mehrere

Hunderttauſend Meilen geſtiegen. Seitdem hat man dieſen

Doppelkometen nicht mehr wiedergeſehen, auch dann nicht, als

er, wie im Winter 1865–66, ſehr gut hätte ſichtbar ſein

können. Mit Recht erregte dieſes Verſchwinden eines Welt

körpers großes Aufſehen unter den Aſtronomen, denen nichts

übrig blieb als anzunehmen, das Geſtirn habe ſich aufgelöſt,

der erſte Fall dieſer Art, der ſich ſozuſagen unter den Augen

der Wiſſenſchaft vollzogen hatte. Natürlich konnte der Komet

nicht in nichts verſinken, ſondern ſeine Trümmer oder die

Teile, in welche er ſich aufgelöſt, mußten ſich irgendwo in

ſeiner Bahn und zwar zunächſt noch nahe an dem früheren

Orte des Geſtirns befinden. Nun kam die Erde dieſem Punkt

der Bahn des Bielaſchen Kometen am 27. November 1872

außerordentlich nahe, und da ſich an jenem Abende der oben

erwähnte großartige Sternſchnuppenfall ereignete, ſo war es

naheliegend, dieſen mit dem aufgelöſten Kometen in Beziehung

zu bringen. Profeſſor Klinkerfues kam durch eine richtige

Uberlegung zu der Uberzeugung, daß die erwähnten Stern

ſchnuppen auch nach ihrem Vorüberzuge bei der Erde vielleicht

noch geſehen werden könnten und zwar in ihrer Geſamtheit,

etwa als eine kometenähnliche matte Lichtwolke. Da dieſe

Meteore ſich in der Richtung gegen das am ſüdlichen Himmel

ſtehende Sternbild des Centauren bewegten, ſo mußte man ſie

dort wahrnehmen. Es war jedoch keine Zeit zu verlieren,

wenn es überhaupt gelingen ſollte, dieſe Meteorwolke oder dieſen

Kometen noch von der Erde aus zu ſehen. Deshalb tele

graphierte Klinkerfues an die Sternwarte zu Madras: „Suchen

Sie Bielas Komet im Sternbilde des Centauren.“ Wirklich

fand der Aſtronom zu Madras auf dem bezeichneten Orte

einen ſchwachen Kometen, der nach einigen Tagen wegen an

haltender Trübung des Himmels nicht mehr gefunden wurde.

Es war leider nicht möglich, die Bahn dieſes Kometen zu be

rechnen, doch kann es kaum ernſtlich bezweifelt werden, daß

er mit dem Sternſchnuppenſchwarme des 27. November in

engerem Zuſammenhange ſteht. Mag er nun einer der beiden

Bielas ſein und nur noch wahrgenommen werden können,

wenn er ſich nahe bei der Erde befindet, oder mag er ein

außerordentlich feiner Nebel ſein, der die Sternſchnuppen des

27. November auf ihrer Bahn begleitet, jedenfalls war klar

geworden, daß dieſe Meteore ſich in der gleichen Bahn um die

Sonne bewegen wie einſt Bielas Komet. Sonach war zu

erwarten, daß ſich dieſer Meteorſchwarm in ſpäteren Jahren

wieder zeigen werde, und die genauere Unterſuchung ließ es

wahrſcheinlich erſcheinen, daß beſonders in der Zeit um den

27. November 1885 herum ein großer Sternſchnuppenfall

eintreten werde. Dieſe Vermutung hat ſich, wie jedem be

kannt, glänzend beſtätigt. An jenem Abend ſind viele tauſend

Sternſchnuppen ſichtbar geworden und zwar kamen faſt alle

aus dem Sternbilde der Andromeda nahe vor dem Stern

Gamma her. Da dieſes Sternbild gerade hoch am Himmel,

in der Nähe des Scheitelpunktes ſtand, ſo leuchteten die Me

teore beſonders um den Zenith herum in Scharen auf. Bis

weilen konnte man fünf bis ſechs Sternſchnuppen gleichzeitig

aufblitzen ſehen. Viele zogen leuchtende Schweife hinter ſich,

auch neblige Maſſen ſah man unter den Sternen fortziehen.

Die Berichte, welche mir aus allen Gegenden Deutſchlands

von Freunden der Himmelsbeobachtung ſowohl als auch von

–

s
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Perſonen, die ſonſt die Sterne weniger beachten, zugingen,

ſchildern übereinſtimmend die Pracht der Erſcheinung. Mehrere

Beobachter hatten die glückliche Idee, die Sternſchnuppen mit

Hilfe des Fernrohres zu betrachten, und ſahen dabei, daß die

Schweife bisweilen wunderbare Verſchlingungen und Ver

zerrungen ihrer Geſtalt erlitten, ja in einzelnen Fällen förmliche

Schlingen bildeten. Eine Schätzung der wirklichen Zahl aller

damals überhaupt in den Bereich unſerer Atmoſphäre getretenen

Meteore iſt mißlich, höchſt wahrſcheinlich aber ſind Hundert

tauſende von Sternſchnuppen bei jener Gelegenheit aufgetaucht.

Man kann alſo mit Recht von einem wirkichen Sternſchnuppen

regen ſprechen, darf aber dabei nicht vergeſſen, daß kein ein

ziges dieſer leuchtenden Meteore den Erdboden erreicht hat.

Dieſe Thatſache iſt völlig ſicher, dennoch widerſtreitet ihr die

Volksanſchauung, nach welcher die Sternſchnuppen aus einer

gewiſſen gallertartigen Materie beſtehen ſollen, die nicht gerade

ſehr ſelten aus der Luft auf die Erde falle. Forſcht man

genauer nach der inneren Berechtigung dieſer Volksmeinung,

ſo erkennt man bald, auf wie ſchwachen Füßen ſie ſteht. Ich

habe alle bekannt gewordenen Fälle, in welchen Beobachter

ſogenannte Sternſchnuppenmaterie herabfallen ſahen, geſammelt.

Kein einziger darunter iſt völlig einwurfsfrei; meiſt fanden

die Beobachter eine gallertartige Materie erſt am Tage, welcher

dem Abende folgte, an dem ſie eine Sternſchnuppe erlöſchen

ſahen. Die gröbſten Täuſchungen ſind hier nicht ausge

ſchloſſen, denn das Urteil, ob eine Sternſchnuppe nah oder

fern, hoch oder niedrig am Erdboden dahinſtreicht iſt ganz

unſicher. Wer den Sternſchnuppenfall am vergangenen 27. No

vember beobachtet hat, wird ſchwerlich geneigt ſein, die Ent

fernung dieſer Meteore vom Erdboden auf mehrere Meilen zu

ſchätzen, weit eher wird er glauben, die wahrgenommenen Stern

ſchnuppen hätten ſich in der Region der Wolken bewegt. Dieſe

letztere Meinung aber wäre ganz irrig, denn es iſt völlig ſicher,

daß jene Meteore mehrere Meilen hoch durch die Atmoſphäre

zogen, in Höhen, die weit über denjenigen liegen, in welchen

ſich unſere Witterungserſcheinungen abſpielen. In der Nähe

von Köln ſollte jedoch, Zeitungsnachrichten zufolge, am Abend

des 27. November gleichzeitig mit dem Aufleuchten der Stern

ſchnuppen ein Meteorſtein herabgefallen ſein und zwar auf

das niedrige Dach eines Schuppens, vor den Augen mehrerer

Leute, welche den Sternſchnuppenfall betrachteten. Der Stein,

welcher in meinen Beſitz gelangte, erwies ſich als ein gewöhn

licher Bimſtein mit einer dicken Kruſte verſehen, die jedoch

kein Schmelzungsprodukt iſt, ſondern von einer öligen Feuch

tigkeit herrührt, die in die oberſten Poren des Steins ein

gedrungen iſt. Die Augenzeugen, welche den Stein aus der

Luft herabfallen ſahen, mögen daher immerhin wahrheits

getreu berichtet haben, jedenfalls aber iſt der aus der Höhe

kommende Stein in unmittelbarer Nähe des Ortes empor

geworfen worden, wahrſcheinlich von dem Arbeiter einer Schlei

ferei. Bis jetzt weiß niemand, aus welchen Materien die

Sternſchnuppen beſtehen, nur ſo viel ſcheint ſicher zu ſein, daß

die einzelnen aufleuchtenden Partikelchen recht klein ſein müſſen

und höchſtens ein Gewicht von wenigen Gramm haben

können. Man ſchließt dies aus der Helligkeit des Aufleuchtens.

Aller Wahrſcheinlichkeit nach wird die Sternſchnuppenmaterie

in den höchſten Luftregionen völlig verdampft und vergaſt,

wenigſtens iſt eine ſolche Annahme für denjenigen nicht

unannehmbar, der weiß, daß die Meteore mit einer Ge

ſchwindigkeit von ſechzigtauſend bis ſiebzigtauſend Meter

pro Sekunde in die Atmoſphäre treten und durch den Reibungs

widerſtand, den ſie hier erleiden, zu hoher Glut erhitzt werden

müſſen. -

Ganz anders als die Sternſchnuppen verhalten ſich ge

wiſſe Feuerkugeln, die bisweilen unter heftigen Detonationen

zerſpringen und Stein- oder Eiſenmaſſen auf den Erdboden

herabſchleudern. Dieſe Meteorite bieten uns das einzige Bei

ſpiel von Körpern, die aus dem Weltraume in unſere Hände

gelangen, die wir befühlen, zerteilen und im chemiſchen Labo

ratorium analyſieren können. Vielleicht ſendet jede explodierende

Feuerkugel Trümmer von Meteoriten zur Erde, aber nur in

ein Stein von fünf Lot.

verhältnismäßig ſeltenen Fällen werden dieſe wirklich aufge

funden. Am 25. November 1833 ſah man in einem großen

Teile von Mähren eine helle Feuerkugel am Himmel dahin

ziehen, die nahe bei dem Orte Blansko über einem Walde mit

furchtbarem Donner zerplatzte. Ein in der Nähe befindlicher

Mann hörte ein Sauſen in der Luft, gleich als wenn ein

Gegenſtand nahe bei ihm zu Boden falle, ſuchte am nächſten

Tage auf dem betreffenden Flecke nach und fand einen vier

Lot ſchweren Meteorſtein. Da es unwahrſcheinlich war,

daß nur dieſes Steinchen herabgekommen ſei, ſo beſchloß

Baron von Reichenbach den Wald ſyſtematiſch abſuchen zu

laſſen. Mit fünfundzwanzig Mann hielt er einen ganzen

Tag lang Nachſuche und man fand wirklich noch zwei kleine

Steine, die ſich als Meteorite erwieſen. Am folgenden Tage

wurde mit ſechsundvierzig Arbeitern geſucht, Reſultat: nichts.

Am dritten Tage ſuchten ſiebenundſechzig Arbeiter, Reſultat:

Am vierten Tage Nachſuche mit

vierundſiebzig Arbeitern; kein Reſultat. Am fünften Tage

waren ſechsundachtzig Mann aufgeboten, man fand zwei ſehr

kleine Steinchen. Am ſechſten Tage ſuchten hundertundzwanzig

Mann; Reſultat: nichts. Am ſiebenten Tage zog man mit

zweiundachtzig Mann aus und fand wiederum ein kleines

Meteorſteinchen. Am achten Tage waren abermals hundert

undzwanzig Mann aufgeboten, aber mittags trat Schneefall

ein und machte allen weiteren Nachforſchungen ein Ende. Ich

habe dieſes Beiſpiel hier angeführt, um zu zeigen, wie überaus

ſchwierig es iſt, einen niedergefallenen Meteorſtein, deſſen Fall

ort man nur im allgemeinen kennt, aufzufinden. Sonach

wird jeder leicht begreifen, daß populäre Erzählungen, denen

zufolge irgend jemand eine am nächtlichen Himmel dahin

ſchießende Sternſchnuppe in ſeiner Nähe niederfallen zu ſehen

meinte und am andern Tage an dem vermeintlichen Orte auch

wirklich „Sternſchnuppenſubſtanz“ fand, ſchon an und für ſich

kein Vertrauen verdienen. Abſolut unmöglich iſt es natürlich

nicht, daß auch einmal unter gewiſſen Verhältniſſen, bei einem

Sternſchnuppenfalle irgend ein Meteorkörper auf den Erdboden

käme und ſein Herabfallen wiſſenſchaftlich ſicher nachgewieſen

würde, aber bis heute iſt ein über jedem Zweifel ſtehender Fall

dieſer Art noch nicht konſtatiert.

Am Familientiſch.

Zu unſerm Bilde auf S. 229.

Worauf die Beiden wohl die Partie Sechsundſechzig ſpielen

mögen? Sollte es um einen Kuß gehen oder gar ſcherzhaft um die

Partie durchs Leben? Es liegt ſicher nicht umſonſtÄ auf

dem Tiſch. Er ſcheint ein horrendes Spiel zu haben – Eckern-Wenzel

und Eckern-Aß in der Hand – und ſie wird wohl nicht ungern

verlieren, wenn ſie ſich auch hartnäckig wehrt, wie es bei dem ſchönen

Geſchlecht in Stadt und Land von altersher hergebracht iſt.

Ein Aſyl für nervenleidende Damen.

In Ballenſtedt am Harz iſt vor fünf Jahren unter der Leitung

von Fräulein Birr ein Penſionat für leidende Damen höherer Stände

eröffnet worden. – Ich ſelbſt und viele, die dort Geneſung fanden,

fühlen uns in dankbarer Liebe angeregt, für dies Haus zu zeugen

und leidenden Mitſchweſtern eine Stätte zu nennen, wo auch ſie mit

Gottes Hilfe Geneſung finden können.

Auch den Herren Ärzten möchte ich dieſes Haus zur rechten

Würdigung empfehlen. Bietet es doch ein oft unerläßliches Mit

telglied in dem Heilverfahren für Gemütsleidende (nicht Irr

ſinnige). Viele ſolche Leidende überfüllen die Anſtalten, die doch

nicht der geeignete Platz für dieſe Leiden ſind. Hier dagegen finden

ſie, auf langjährigeÄ geſtützt, Verſtändnis ihres Zuſtandes.

Ich rede von ſolchen, die unterÄ Zweifeln, geiſtiger Gebunden

heit, zeitweiſer Erlahmung des Willens c. ſtehen, die einer ein

gehenden Gemütspflege, lieblicher Eindrücke und wechſelvoller Be

ſchäftigung und Anregung in Haus und Garten bedürfen – von

ſolchen, denen die Eindrücke der Anſtalten erſpart werden können

und darum auch erſpart werden ſollten – erſpart werden müßten !

In der Villa Maria ſoll aufgenommen werden, was im eigenen

Heim zeitweilig nicht bleiben kann. Bleichſucht, Hyſterie, leichte ner

vöſe Leiden, Rekonvaleszenten aller Krankheiten finden hier Berück

ſichtigung, gute Pflege, geſunde Luft, alle gewohnten Annehmlich

keiten 2c. nach innen und außen. Ihnen iſt hier ein ſympathiſcher

Familienkreis geſchaffen, wie er hübſcher kaum gedacht werden kann.



Ein unbeabſichtigter Schlußeffekt. Es vereinen ſich ſelten ſo viele Vor

Z-TSS züge wie hier; nächſt geſundeſter

ſ +K (ſ Luft herrliche Natur, reizendſte Haus

und Garteneinrichtung, paſſender Um

gang nach außen– jedoch ohne Zwang

– anerkannte ärztliche Hilfe und Rat.

Vor allem aber eine Perſönlichkeit,

die auf lange Erfahrung geſtützt, in

dieſem Wirken wie ſelten jemand in

ſich vereinigt, was dazu gehört an

Erbarmung und Liebe, an Kraft und

Weisheit, an Glaubensinnigkeit und

Tiefe und an heiterer, geſunder Le

benspraxis. – Hier kann ein verdun

keltes Gemüt zu Licht und neuem Leben

kommen. Ich – wir alle, die den

Segen dieſes kräftigenden helfenden

Einfluſſes genoſſen, können nie genug

rühmen von aller dieſer Geduld, tra

genden Kraft, weiſen Liebe.

Nicht mehr als ſechs bis acht Damen

ſollen Aufnahme finden, damit einer

jeden einzeln ihr volles Recht werden

könne in der eingehenden Pflege –

und wahrlich auf Mutterherzen trägt

die liebe Hausmutter die ěj
## S-Fi- =- -aas-Fºy---+ und Sorgen ihrer Kinder.

F. ------- Möchte die teure Stätte noch vielen,

vielen zum Segen werden und zum

Anſtoß eines neuen Lebens.

- Schleswig, im November 1885.
Das Ende des Treppengeländers. Fernanda v. L.

In unſerer Spielecke.

Dameſpielaufgabe. Bilderrätſcl. Auflöſungen der Ä und Aufgaben in

r

Sº

- 4

Bilderrätſel.

Sage nicht alles, was du weißt,

Glaube nicht alles, was du hörſt,

Thu nicht alles, was du kannſt,

Brauche nicht alles, was du haſt,

Wiſſe nicht alles, was du lieſt,

Wolle nicht alles, was du ſiehſt,

So biſt du weiſe zu jeder Friſt.

ZM V Schachſpielaufgabe.

4 Ä 22 1. Sd 2 –f 1 1. Sh 2 –f 1:

Ä 2. Sd4 –f 5 + 2. Kf4 –f5:

Z 3. g 2 –g 4
3 A.

1. . . . 1. Kf4– e 5

2 2. Sd 4– b 3+ 2. Ke 5 – d 5 oder

–f 5

1 3. Sf 1 – e 3 e-3-

- WEISS. - - 2. Rätſel. 1. - - - - 1. c 2 – c 1 D

- - - - Auf den Kopf getreten werden 2. Sd 4 – e 2 † 2c.

Weiß zieht und gewinnt. Iſt mein Los auf dieſer Erden. Andere Varianten ähnlich.

Stets bin ich ein armer Wicht

1. Dreiſilbige Scharade. Tj ejejlich bjnj. Er**Ä“é“ zaa

Die beiden Erſten ſind ein Material Schlägſt du mir den Kopf vom Rumpfe – Amen Natter Dame Irene

Für ein ſehr ſtark benutztes Futteral, Wohl! So dient's mir zum Triumphe: – Nepos Auber Latona Tajo

Mit dem die dritte Silbe man umhüllt, Bräunlich ſchön und appetitlich . . . Eſſen Nelke Ziehung Erich

Nachdem man ſie mit Fleiſch und Bein gefüllt. Bin ich dann und – klein und niedlich! Israel Torte Ä ) Neſtor

- - - - Doch geſetzt, ich müßte leiden, (Es ſtand in alten Zeiten.

Auf Zauberſchwingen trägt mein ganzes Wort Daß mir den Hals abſchneiden, 2 iſilbige Sch

Zu Abenteuern wilde Knaben fort Dann – den Frieden künd'ge ich! – . Zweiſilbige Scharade.

In raſchem Flug zum fernen Weſt hinaus Wahre dich – ſonſt ſtößt du dich!! Kreuznach.

Weit übers Meer und feſſelt ſie ans Haus. Pf. J. 3. Homonym.

v. D. (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.) Dorn buſch.

Zur gefälligen Beachtung für unſere Poſtabonnenten.

Diejenigen unſerer Abonnenten bei der Poſt, welche ihre Beſtellung auf das zweite Quartal des neuen Jahrganges des Daheim

(Januar, Februar, März 1886) zu ſpät aufgegeben und infolge deſſen die erſte Nummer dieſes Quartals (XXII. Jahrgang No. 14) von

ihrem Poſtamt nicht erhalten haben, machen wir darauf aufmerkſam, daß das betreffende Poſtamt die fehlende Nummer gegen Zahlung

der Beſtellgebühr von 10 Pf. nachliefert, auch jedes frühere Quartal und einzelne Nummern, ſofern ſie noch zu haben ſind, beſorgt. Von

uns direkt bezogen koſtet jede Nummer mit Porto 35 Pf. (2 Nummern 60 Pf, 3 Nummern 85 Pf), welche in Briefmarken dem Auftrage

beizufügen ſind. Daheim-Expedition in Leipzig.
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Ein deutſcheſ Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels auch in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 16. Januar 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. W 16.

Die ſchöne Fran lachte jetzt hell auf Spott, Hohn und

unterdrückter Ärger lagen in dieſem Lachen.

„Bravo, bravo! Mein muſterhafter Gemahl nimmt ja

gleichfalls Stellung für dieſe geheimnisvolle Schönheit, die

allen Männern von Long Branch ein Rätſel zu raten auf

gibt! – Die tieftraurigen Augen jener Sphinx verfehlten

alſo nicht, auch auf den geſtrengen Herrn Bankier einen mäch

tigen Zauber auszuüben? Vortrefflich, mein Lieber! Eine

prächtige Entdeckung! Natürlich, Herbert darf dieſes Mädchen

nicht heiraten! Du wirſt alles aufbieten, das zu verhindern.

Aber hier – bei Frau Everett ſoll ſie bleiben – ganz ſelbſt

verſtändlich! Und wehe dem, der dieſes reine Götterbild mit

Verdächtigungen zu beſchmutzen wagt! Glaubſt du aber, Jakob,

ich würde trotz alledem dulden, daß dieſe Perſon länger in

meiner Nähe bleibt? Jetzt werde ich handeln, verlaſſe dich

darauf! Denn nun bin ich vollſtändig orientiert. O, über

euch kurzſichtige Männer! Ein kaum ausgeſprochener Ge

danke – ein nur leiſe hingeworfenes Wort verrät und ent

ſchleiert oft den ganzen Abgrund eurer Herzen. Aber eine

kluge Frau läßt ſich ſo leicht nicht düpieren! Gute Nacht,

Jakob!“

„Luiſa, biſt du toll geworden?!“

Allein ſchon war die Dame, ohne ihn noch eines Blickes

zu würdigen, hinausgerauſcht.

Ein geraume Zeit ſah Herr Lee ſtumm und regungslos

nach der Thür, durch welche ſoeben ſeine Frau verſchwunden

war. Dann langte er nach der Kriſtallkaraffe, goß den letzten

Reſt in den Becher und ſtürzte den Wein haſtig hinunter.

Darauf nahm er ſeinen Hut und verließ mißmutig das Hotel.

Der Abend hatte ſich bereits über Long Branch herab

geſenkt. Aber die feuchtwarme, ſchwere Luft, die, im Gegen

ſaze zu der kühlen Atmoſphäre ſeiner Zimmer, Herrn Lee ent

XXII. Jahrgang. 16. k.

Sphinx.

Roman von Doris Freiin von Spaettgen.

(Fortſetzung.)

gegenſchlug, bot ihm keine Erquickung. Trotzdem blieb er,

aufatmend, einige Minuten vor dem Hauſe und ließ den müden

Blick über das zauberiſch ſchöne Bild vor ſeinen Augen hin

gleiten. Wo im Weſten vor kaum zehn Minuten die Sonnen

ſcheibe blutrot verſunken war, da erſchienen jetzt Himmel und

Meer wie in Purpurglut getaucht, ſo daß ſelbſt die Schaum

kämme der ſanft tändelnden Wellen vom zarteſten Roſenhauch

überhaucht waren. Die vor wenigen Tagen noch ſo hoch und

wild brauſende See glich heute einem im Mutterſchoße ſchlum

mernden Kinde. -

Langſam und gedankenvoll ſchritt der ernſte Mann am

Strande entlang.

„Eine kluge Frau läßt ſich ſo leicht nicht düpieren!“ mur

melte er. „Aber du biſt nicht klug, Luiſa, biſt nie klug geweſen!

Gerade deine vermeintliche Klugheit, deine maßloſe Herrſchſucht

und dein Ehrgeiz waren es, die dir nach und nach des Gatten

Herz entfremdet haben. Stets war dein Sinn nach außen

gerichtet. Du hatteſt keinen andern Wunſch, als zu glänzen,

wozu der gutklingende Name des Mannes, dem du gnädig die

Hand gereicht, genügenden Anlaß bot. Ich aber, ich habe nie

gemurrt, nie geklagt – nicht einmal geſeufzt habe ich, habe

Jahre hindurch den Muſterehemann geſpielt, wenngleich in

einem prunkvollen, öden Heim nie – niemals – mir dafür

ein Dank oder eine Anerkennung zu teil wurde. Und doch

ſtaunte die Welt über dieſes bewunderte, glückliche Paar!“

„Das glückliche Paar!“ rief der Bankier plötzlich ſtehen

bleibend, mit ſchneidendem Hohn. „O! wohl entſinne ich mich

noch eines Abends– fünf Jahre etwa mochten wir verheiratet

ſein, und unſere jüngſte Tochter hatte wenige Tage vorher

den zweiten Geburtstag gefeiert – das letzte Feſt einer glän

zenden Saiſon war verrauſcht und ich begleitete Luiſa nach

Hauſe – müde, abgeſpannt und durch Vergnügungen und



Luſtbarkeiten geſättigt bis zum Übermaß – wünſchte und er

ſehnte ich im tiefſten Innern des Herzens nichts, als den

ſüßen Frieden eines häuslichen Glückes. Damals gab es

noch Momente, wo der Gedanke an das Glück der Ehe mir

das Höchſte, Heiligſte der Erde dünkte! – Luiſa hatte den

Pelzmantel zu Boden fallen laſſen und ſtand nun in ihrer

impoſanten Schönheit – umfloſſen von einer Atlasrobe, den

ſtolzen Nacken und die wunderweißen Arme brillantenfunkelnd,

vor mir und ſchaute mich an. – War es eine Einbildung,

daß ich einen ſanften, zärtlichen Schimmer in ihren Augen zu

erkennen vermeinte? – Da überkam mich ein heißes Ver

langen nach Liebe. Damals lebten ja noch edle, reine Ge

fühle hier in dieſem nun ſo abgeſtumpften Herzen; damals

liebte ich ſie ja noch mit jener Liebe, die keine Grenzen findet

in ihrer Geduld und Hingebung – und die – die eine Thor

heit iſt. – In glühenden Worten beſchwor ich ſie, den glei

ßenden Schimmer der Weltfrau abzuwerfen – nur mir –

einzig mir und den Kindern zu leben. Ich flehte ſie an, mir

ein Heim – ein richtiges, ſüßes Heim zu ſchaffen, wie ich es

mir in meinen Träumen ausgemalt hatte. Ich trat an ſie

heran, ich umarmte ſie. Sie aber ſtieß mich unwillig zurück.

„Der Wein hat dir den Verſtand getrübt, Jakob“, ſagte

ſie kalt. „Laß mich los! Du zerdrückſt meine koſtbaren Blumen.

Ich bin wirklich nicht in der Stimmung, deinen Unſinn anzu

hören! – Schlafe den Rauſch aus, Jakob, und ſei kein

Narr!“

„Damit ging ſie.

„Ein Narr! O, das war in der That die richtigſte,

paſſendſte Bezeichnung für mich! Fünf lange Jahre war ich

ja nichts anderes geweſen. Ich ſtieß unwillkürlich einen Wut

ſchrei aus. Heute noch höre ich jenen leidenſchaftlichen Ton,

der ſich mir damals aus dem Herzen rang. Und doch ſind

die bitteren, verzweifelten Gefühle, die in jener unſeligen Zeit

in mir tobten – Gott Lob! nun längſt tot und begraben. –

Ich bin ſeitdem meine eigenen Wege gegangen und das Blatt

hat ſich gewandt. Luiſa wurde unruhig. Es kamen leiſe,

faſt ſchüchterne Bemerkungen, verſteckte Andeutungen, nicht

mißzuverſtehende Winke – Luiſa wurde eiferſüchtig! Die

kühle Gemeſſenheit des ſtolzen Weibes wandelte ſich plötzlich

in leidenſchaftliches Feuer. Schon beim Frühſtücke wurden

mir verſöhnende Worte ſerviert – mittags gab es Szenen,

abends Thränen – ich aber, ich lachte! Ja, ſo ändern ſich

die Zeiten, und mit ihnen die Menſchen!

„Ich bin gerächt, entſchädigt und – glücklich in meiner

Weiſe. Man muß es nur verſtehen, ſich das Leben nach

Geſchmack zu präparieren, wie eine Auſter. Die ißt auch ein

jeder auf ſeine eigene Art.“

Herr Lee knöpfte den leichten Sommerrock zu und ſchlug

mit eiligen Schritten den Weg nach Frau Everetts Villa ein.

Es ſchien, als habe er einen Entſchluß gefaßt, den er ſo ſchnell

als nur irgend möglich zur Ausführung bringen wollte.

Viertes Kapitel.

„Es thut mir herzlich leid, liebe Roſe, daß ich Sie

bitten muß, dieſen Nachmittag allein zu verbringen!“ ſagte

Frau Everett freundlich.

„Aber, liebe Frau Everett!“ war die Antwort. „Das

thut ja nichts. Ich bin ſogar froh, einmal einen Abend da

draußen auf der Veranda, angeſichts des unvergleichlichen

Meeres, in aller Stille verbringen zu können. Es liegt ohne

hin in meinem Zimmer viel angefangene Arbeit, und ich hoffe,

bis zu Ihrer Rückkehr den Paravent für Suſys Geburtstag

zu Ende bringen zu können. Wenn die jungen Mädchen hier

ſind, komme ich doch nicht dazu.“

„Immer fleißig und gefällig! Sie ſind wirklich be

wundernswert, mein Kind!“ ſagte die alte Dame lächelnd,

indem ſie dabei ihre lehmgelben Handſchuhe bedächtig zuknöpfte.

Sie war bereits in Hut und Umhang. „Ich bitte Sie haupt

ſächlich um Frau Lees willen, hier zu bleiben, da die Dame

in der Regel nach dem Diner etwas zu mir herüberkommt

und es entſchieden unangenehm empfinden würde, wenn ſie
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ein Telegramm meines Bruders, der auf ſeiner Reiſe nach

Europa für einige Stunden durch New A)ork kommt, mich und

die Kinder nach dem Grand Central Hotel gerufen hat. Sie

wiſſen ja, liebe Roſe, Frau Luiſa iſt etwas ſenſibel; ſie ver

langt nun einmal Rückſichten und kann dieſelben auch bean

ſpruchen!“

Das junge Mädchen ſah zu Boden, ohne etwas zu er

widern.

„Sie mögen Frau Lee nicht beſonders, Roſe! Wie?“

„Nein, Frau Everett!“ war die offene Antwort. „Die

Nähe dieſer Dame wirkt ſtets erkältend auf mich. Wenn ihre

großen brennenden Augen ſich durchbohrend auf mich richten,

ſo habe ich immer das Gefühl, als verſuchten ſie auf dem

Grunde meiner Seele zu leſen. Ich kann mich übrigens auch

nicht erinnern, daß ihr Mund je ein gütiges Wort mir gegen

über geſprochen hätte. Zumal in der letzten Zeit . . .“

Roſe ſtockte, da der alten Dame Blicke jetzt ernſt und

forſchend auf ihr ruhten.

„Frau Lee“, bemerkte Frau Everett jetzt, „iſt eine hoch

angeſehene Frau, und ich als Fremde muß ihr ein wenig den

Hof machen. Das bringen die Verhältniſſe nun einmal mit

ſich. So – Sie meinen alſo, in der letzten Zeit ſei Frau

Lee noch kälter und unfreundlicher gegen Sie geweſen? Wiſſen

Sie nicht, warum, Roſe?“

Die großen Augen der Deutſchen wurden durch einen

Thränenſchleier verdunkelt, als ſie faſt ſchluchzend hervorſtieß:

„Frau Everett! Um Himmelswillen! Sie – Sie werden

doch nicht auch denken – was Adeline mir vor wenigen

Tagen angedeutet hat – was alle Welt hier glauben ſoll?

– Nein, nein, ſo ungerecht und grauſam ſind Sie nicht!

Und Sie werden auch nicht dulden, daß man meinen Namen

in den Staub zieht – daß man Unedles von mir denkt? –

Laſſen Sie mich fort von hier, teure Frau Everett! Ich fühle

mich nicht ſtark genug, dieſen boshaften Andeutungen die Stirn

zu bieten, obgleich mein Gewiſſen vollſtändig rein und ruhig

iſt. – Geſtatten Sie mir . . .“

„Aber, Roſe, wer ſagt Ihnen denn, daß ich an das

müſſige Geſchwätz der Leute glaube?“ Die alte Dame hatte

liebevoll nach einer der ſchlaff herabhängenden Hände gegriffen.

„Unſinn – fortgehen! Sie müſſen nun erſt recht hier bleiben,

um dem Gerede die Spitze abzubrechen. In meinem Hauſe

– unter meiner ferneren Protektion können Sie das ganz

ruhig. Wir haben Sie ja nun genügend kennen und ſchätzen

gelernt, liebes Kind, wir wiſſen auch ganz genau, daß von

Ihrer Seite nicht die kleinſten Avancen gemacht worden ſind!

Daher werden wir alle für Sie einſtehen und Sie von dem

ſo ſtürmiſchen, läſtigen Anbeter zu befreien ſuchen!“

Wieder ruhten Frau Everetts Augen einige Sekunden

prüfend auf dem ſchönen, in leidenſchaftlicher Erregung zuckenden

Antlitze.

„Glauben Sie mir, Roſe“, fuhr ſie dann fort, „ehe zwei

Monate verfloſſen ſind, iſt Kapitän Lee der glückliche Bräu

tigam von Amy Mansfield! Frau Luiſa iſt ganz die Frau

dazu, dieſe Angelegenheit wieder in Ordnung zu bringen –

und Sie ſind dann glänzend gerechtfertigt!“

Die Angeredete hatte den blonden Kopf nach dem Meere

hin gewandt, und die verſchränkten Arme preßten ſich einen

Moment heftig gegen die Bruſt.

„Die Seeleute ſind nun einmal anders geartet und or

ganiſiert, als unſere proſaiſchen, blaſierten Landherren“ –

fuhr Frau Everett, langſam im Zimmer auf und niedergehend,

fort – „zumal, wenn ſie nach langer Fahrt wieder ans Land

kommen. Sie glauben dann, das Privilegium zu beſitzen, ſich

Hals über Kopf in das erſte hübſche Geſicht, das ihnen in

den Weg läuft, zu verlieben. Solche Paſſionen verfliegen

indes, wie der Rauch einer Zigarre. Davon könnte ich Ihnen

eklatante Beweiſe liefern. Mein Gott – es iſt ja eigentlich

auch kaum zu verwundern, wenn Kapitän Herbert ſich wie

alle anderen an Ihren Triumphwagen ſpannt. Sie wiſſen

ja ebenſogut, wie ich, welche Senſation. Ihr Erſcheinen hier

das ganze Haus leer fände. Teilen Sie ihr, bitte, mit, -
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in dem Bade gemacht hat. Sie ſind nur glücklicherweiſe ver

nünftiger, als tauſend andere Mädchen und Sie laſſen ſich

Sinn und Herz durch fade Schmeicheleien nicht bethören.

Eben dieſe Zurückhaltung, liebe Roſe, iſt es, welche mich und

meine Töchter ſo ſehr für Sie einnimmt!“

„Wie kann ich Ihnen jemals für ſo viele Güte und

Teilnahme danken, teure Frau Everett!“ flüſterte Roſe Hall

ſtein tief bewegt. „Seit einigen Tagen hat es mit zentner

ſchwerem Drucke auf meinem Herzen gelegen. Erſt Ihre liebe

vollen Worte laſſen mich wieder einigermaßen aufatmen.

Gottlob, ich bin nicht ſo einſam und ſchutzlos, wie ich fürchtete.

Sie alle werden für mich einſtehen! O, nun mag kommen,

was will – ich bin gefeit!“

Und in ſtürmiſcher Haſt drückte ſie Frau Everetts Hände

an ihre Bruſt.

„Um Gotteswillen, Roſe, was haben Sie? Sie ſind ja

in einer ſchrecklichen Erregung!“ fragte die alte Dame er

ſchrocken. „Ich bitte, faſſen Sie ſich, denn ich höre meine

Töchter kommen. Ein andermal mehr über dieſen Punkt.

Und mein Wort darauf, daß Sie an mir eine treue Freundin

beſitzen, liebes Kind!“

Gleich darauf traten Suſy und Adeline mit froher Miene

und freudeſtrahlenden Augen in den Salon. Es war ihnen

eine gleiche heitere Liebenswürdigkeit und Anmut eigen, die

einen der ſchönſten Vorzüge der beiden Schweſtern bildeten.

Obwohl ihnen ſelbſt Sorgen und Kümmerniſſe nur vom Hören

ſagen bekannt waren, ſo war es ihnen doch ein Herzens

bedürfnis, Freude und Frohſinn auch um ſich zu verbreiten.

Während Frau Everetts ernſter und verſchloſſener Charakter

etwas zu Hypochondrie hinneigte, verſtanden die beiden Sonnen

ſtrahlen des Hauſes: Suſy und Adeline, es meiſterlich, die

trüben Wolken von der Mutter Stirn hinwegzuſchmeicheln.

„Biſt du fertig, Mütterchen?“ rief Adeline, indem ſie

vor den hohen Pfeilerſpiegel trat und mit Kennerblicken von

oben bis unten ihre reizende Sommertoilette muſterte.

Die Damen ſprachen mit Rückſicht auf die projektierte Reiſe

nach Europa gewiſſenhaft nur deutſch miteinander – Frau

Everett ziemlich gebrochen, die jungen Mädchen dagegen ſchon

merkwürdig geläufig.

„Ich warte bereits ſeit einer halben Stunde auf meine

ſaumſeligen Töchter“, entgegnete die Mutter gutmütig. „Aber,

Adeline, welche Eleganz! Warum haſt du nicht, wie Suſy,

dein Promenadenkoſtüm angezogen? Das wäre entſchieden

praktiſcher für einen Nachmittag in dem ſtaubigen New A)ork.“

„Adeline war eigenſinnig. Ich habe ihr dasſelbe ge

ſagt“, bemerkte die ältere Schweſter mit einem ſchalkhaften

Lächeln, während ſie den zierlichen Regenſchirm zuſammen

drehte. Dann trat ſie zu Fräulein Hallſtein und flüſterte leiſe:

„Herr Roberts ſprach dieſen Morgen davon, daß er

heute ebenfalls ein Geſchäft in der Stadt zu beforgen hatte.

Begreifen Sie nun, Roſe, warum Adeline ihr beſtes Pferd

aus dem Stalle holt? Die beiden Menſchen benehmen ſich

zum Totlachen. Sobald ſie zuſammen ſind, geraten ſie in

Streit, auf ein paar hundert Schritt Diſtanz aber gibt es

die reinen Mitrailleuſenſalven von ſchmachtenden Blicken. Ein

Entweder– Oder“ ſcheint mir als die einzige Rettung“, ſetzte

ſie etwas lauter hinzu.

„Jawohl, entweder wir erreichen noch das Fünfuhr

boot, oder wir kommen zu ſpät. Leben Sie wohl, Roſe!“

Frau Everett trat mit dieſen Worten auf die Veranda und

beide Töchter folgten ihr. „Um neun Uhr ſind wir wieder

zurück, um dann zuſammen den Thee zu nehmen.“

Die Damen ſchritten die Stufen hinab und ſchlugen den

Weg nach dem Dampferlandungsplatze ein. Der ſchmerzliche

Seufzer, welcher von den Lippen der jungen Deutſchen ihnen

folgte, glich faſt einem verſteckten Schluchzen. Wie in tiefer

Abſpannung ſank Roſe Hallſtein dann in einen Stuhl und

ihre blauen Augen blickten müde hinaus in die See.

„Sie wollen für mich einſtehen, dieſe guten warmfühlenden

Menſchen, unter denen ich ſeit Jahren, ſeit entſetzlichen Jahren,

ſchaft gefunden habe“, murmelte ſie dumpf vor ſich hin. „O Gott,

ſei barmherzig und laß mich ihnen dieſe Güte nicht mit Un

dank lohnen! „Roſe Hallſtein iſt eine Kokette, die auf eine

reiche Partie ausgeht! Kapitän Lee liegt vollſtändig in ihren

Banden! So geht es heute bereits von Mund zu Mund.

Aber Frau Everetts und ihrer Töchter Name genügen, um

die ſkandalſüchtigen Menſchen vom Gegenteil zu überzeugen.

„Die bettelarme deutſche Geſellſchafterin hat auch nicht einen

Finger gerührt, um das Herz des Seemannes zu entflammen.

Er allein iſt der Schuldige, er verfolgt ſie mit ſeinen glühenden

Huldigungen, läuft ihr nach auf Schritt und Tritt! O, wie

höre ich Adelines beredte Worte, mit denen ſie kampfbereit

Partei nimmt für das ſchutzloſe Mädchen! Wie fühle ich,

daß durch Suſys warme Verteidigung die Vorurteile zerſtreut

werden und ſich in Sympathie und Teilnahme verwandeln. –

„Er allein iſt der Schuldige, der die längſt ihm beſtimmte

Braut vernachläſſigt und dadurch den Zorn des Bruders und

die Feindſchaft ſeiner Schwägerin trotzig herausfordert.“ So

läuft die Rede vielleicht morgen ſchon von Haus zu Haus.

Die öffentliche Meinung dreht ſich ja, wie die Wetterfahne

auf dem Dache! – Und dennoch– ich verdiene kein Mitleid,

kein Erbarmen! Ich muß den Blick zu Boden ſchlagen, wenn

Frau Everetts ehrliche Augen auf mir ruhen. Ich bin doch

ſchuldig, ich bin falſch und ſchlecht gegen Amy, das ſüßeſte,

beſte Geſchöpf der Erde. Der gefährliche Funke, welcher beim

erſten Begegnen mit ihm in mein Herz fiel – er iſt ja bereits

zur Flamme geworden. Da hilft kein Leugnen – kein Kämpfen:

ich liebe Herbert Lee! Mit wahnſinniger Freude erfüllt mich

jedes Wort des läſtigen“ Anbeters, wild klopft mein Herz,

wenn ſeine kraftvolle Hand beim Abſchied meine Finger mit

warmem Drucke umſchließt. Aber ich will und kann ihm ja

nichts ſein – niemals! – Und doch – eine innere Stimme

ſagt mir, daß er das nicht glaubt– daß die Leidenſchaft mir

aus den Augen hervorſprüht! Wird er ſich noch länger

täuſchen laſſen? O Allmächtiger, übe Gnade!– Wie ſoll das

enden?!“

Roſe Hallſtein bedeckte das Antlitz mit beiden Händen,

und unaufhaltſam perlte Thräne nach Thräne herab durch

die Finger. Welch eine Wohlthat war es, ſich einmal unge

ſtört den ſchmerzlichen Gedanken und Empfindungen, die ſie

bewegten, hingeben – die verhaßte Maske der Gleichgültig

keit abwerfen zu können!

Stunde auf Stunde verrann. Die Sonne mußte längſt

ins Meer geſunken ſein, denn der Abend warf ſeine Schatten

bereits auf das von Geisblatt dicht umzogene Geländer der

Veranda.

Roſe dachte nicht mehr daran, die ſo dringende Arbeit,

von der ſie Frau Everett geſprochen hatte, aus ihrem Zimmer

zu holen. Sie hatte die Gegenwart völlig vergeſſen –; ver

geſſen ſogar die ſchöne, kraftvolle Geſtalt, deren Auge ſo mild

und ſanft auf ihr zu ruhen pflegte. Ihre Gedanken weilten

in weiter Ferne.

Aber, wo war ſie denn – träumte ſie? – Ein dunkel

gerötets Männergeſicht, mit glühenden Augen und cyniſch

lächelnden Lippen, beugte ſich faſt über ſie, während eine leiſe,

tiefe Stimme ſchmeichelnd an ihr Ohr ſchlug. Erſchreckt fuhr

Roſe empor. Nein! Wie kindiſch mußte ihr Benehmen dem

Herrn erſcheinen? Es war ja Herr Jakob Lee, der neben

ihr ſtand.

„So allein! Und ſo in Gedanken, Fräulein Roſe?“

fragte der Amerikaner, indem er ihr freundlich die Hand reichte.

Roſe berührte ſie nur leicht und erhob ſich ſchnell.

„O, bitte! Laſſen Sie ſich doch nicht ſtören“, meinte

Herr Lee, „behalten Sie ruhig Platz! Wenn Sie geſtatten,

verweile ich einige Minuten bei Ihnen. Hier oben genießt

man ja einen zauberiſch ſchönen Blick auf das Meer. Ich

habe Sie doch nicht etwa erſchreckt, liebes Fräulein? Als ich

zufällig unten vorüberging, ſah ich das helle Kleid einer Dame

durch das Laub der Veranda ſchimmern, folgte einem raſchen

Impulſe und ſchritt die Stufen hinan. Iſt Frau Everett

nicht zu Hauſe?“zum erſtenmale wieder ein trautes Heim, Liebe und Freund
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„Nein, die Damen ſind nach New York gefahren, um

dort mit Verwandten zuſammenzutreffen“, erwiderte Roſe

höflich, indem ſie den Gaſt zum Niederſitzen aufforderte.

„Ah ſo! Deshalb ſo vereinſamt!“

Herr Jakob bog ſich, ehe er Platz nahm, ein wenig vor

und verſuchte, dem jungen Mädchen in die Augen zu ſchauen.

„So eine feierlich ſtille Stunde in der Abenddämmerung

wirkt oft nachteilig auf die Nerven!“ fuhr er in ſo gönner

hafter Weiſe fort, daß ſie verwundert aufblickte. „Geſtehen

Sie zu, Fräulein Roſe, daß vorhin das Heimweh Gewalt

über Sie bekommen hat?“

„Ich habe niemals Heimweh, Herr Lee!“ lautete die

kurze Entgegnung.

„Niemals?! Das iſt ein großes Wort. Ich möchte das

übrigens als unnatürlich bezeichnen. Das ſympathiſche Band

früherer Verhältniſſe und alter Beziehungen läßt ſich ſo leicht

nicht zerreißen. Ich hatte mir gedacht, daß gerade die Er

innerung an das Vergangene dieſe holde Schwermut auf Ihre

Stirn gezaubert habe.“

Er erhielt keine Antwort. Er bemerkte auch nicht, daß

Fräulein Hallſtein tief erblaßt war und mit halbabgewandtem

Geſichte ſtarr und regungslos auf die See hinausblickte.

„Sie beſitzen wohl keine Eltern mehr, Fräulein Roſe?“

fuhr der Bankier fort.

„Nein, o nein! Nur einen Bruder, der aber nie be

ſonders brüderlich gegen mich geweſen iſt und mit dem ich

ſeit lange ſchon jede Verbindung abgebrochen habe. Ich bin

herübergekommen, um mir hier mein Brot zu verdienen“, er

widerte Roſe haſtig, als ob ſie dadurch allen läſtigen Fragen

eine Ende zu machen wünſche. Die Geſellſchaft Herrn Lees

war ihr plötzlich beängſtigend. Sie dachte an Frau Everett.

– Was mußte Frau Luiſa glauben, wenn ſie ihren Gatten

zu dieſer Zeit, in einem tête-à-tête mit der Ausländerin,

fand? Die ſchöne Ausſicht hatte er doch nun genügend be

wundert. Warum ging er nicht? – Sie wurde unruhig; denn

ſie bemerkte, daß ſeine Augen jeder ihrer Bewegungen folgten.

„Wiſſen Sie, Fräulein Roſe, daß es in Long Branch

einen Mann gibt, der die wärmſten, innigſten Sympathieen

für Sie hat?“

Es ging wie ein Meſſerſtich durch Roſes Herz. Sie

glaubte, er meine Herbert.

„Dieſer Mann“, fuhr Herr Lee fort, „würde es als das

höchſte Glück erachten, auf dieſem ernſten, verſchloſſenen Ant

litze – auf dieſen ſtummen Lippen ein ſeliges Lächeln hervor

zaubern zu dürfen. Man nennt Sie hier die Sphinx“. Laſſen

Sie dieſen Einen das ſüße, unerklärliche Rätſel löſen! Seien Sie

nicht grauſam und geſtehen Sie, daß unter der kalten ſteinernen

Hülle dennoch ein heißes Herz ſchlägt, daß menſchliche Gefühle

ſich in ihm regen! Ahnen Sie nicht den Namen dieſes Mannes,

Roſe, der Sie anbetet, und der Gold und Reichtum – ja

alles, was er beſitzt, zu Ihren Füßen legen möchte, nur um

dieſes Lächelns willen?“ -

Seine Hand faßte mit ſchnellem Griffe nach der ihren.

Mit leidenſchaftlichem Druck hielt er ſie feſt.

„Herr des Himmels!“ rief Roſe. „Sie– Herr Lee –

Sie ſagen mir das? Und gerade in Ihnen habe ich ſtets meinen

größten Widerſacher, meinen erbittertſten Feind vermutet!“

Roſe ſchwieg, von ihren Empfindungen überwältigt. –

War denn der Bruder gekommen, um bei ihr für den Bruder

zu flehen? Hatte der ſtolze Mann ſich wirklich herabgelaſſen,

das unbedeutende, arme Mädchen – die Fremde um die Hand

für Kapitän Herbert zu bitten?– Und Amy? – Frau Luiſa?

– Was war denn geſchehen? – In wilden, ungereimten

Gedanken wirbelte es durch ihren Kopf. Deshalb alſo kam

Herr Lee zu ihr?

„So wenig Zutrauen haben Sie zu mir, liebe Roſe?“

fragte der Amerikaner jetzt, indem er ſeine ſonore Stimme

zum leiſeſten Flüſtern herabdämpfte. „Schaue ich denn wirk

lich ſo entſetzlich bärbeißig aus, daß Sie ſich vor mir fürchten,

liebes Kind? Nun aber ſind Sie wohl überzeugt, welchen

Freund Sie an mir beſitzen – einen Freund, dem es daran

liegt, Sie glücklich und froh zu wiſſen? – Roſe, warum ant

worten Sie mir nicht?“

„Weil ich Sie noch nicht verſtehe – weil ich mir ſagen

muß, es iſt eine Unmöglichkeit! O, dringen Sie nicht ferner

in mich, Herr Lee! Ihre Freundſchaft beglückt mich tief –

trotzdem . . .“

Sie ſtockte; denn ein leiſes Knirſchen wie von Tritten

auf dem Kies ließ ſie erſchrocken zuſammenfahren. Allein

alles ringsum blieb ſtill. – Rechts von dem Hauſe, dicht an

der Veranda hin, führte ein ſchmaler Weg nach den Wirtſchafts

räumlichkeiten und nach dem hinteren Eingange der Villa.

Einer der Domeſtiken mochte ihn betreten haben.

„Trotzdem ſagen Sie ihm, daß ich das unſeligſte Geſchöpf

der Erde bin“, ſetzte ſie ſchnell und hochaufatmend hinzu –

„daß er Mitleid mit mir haben möge!“

„Ihm?“ fragte Herr Lee plötzlich auffpringend. „Warum

ſpielen wir länger Verſteck miteinander, ſüße Roſe? Wiſſen Sie

denn nicht, daß ich es bin, der Sie anbetet – leidenſchaft

lich –, wie . . .!“

Sein Arm zog die wankende Geſtalt an ſich, aber ſie ent

wand ſich ihm mit Blitzesſchnelle. Zu Tode erſchrocken ſtarrte

ſie in ſein gerötetes, verdutztes Geſicht. Dann richtete ſie ſich

hoch auf und rief mit vor Schmerz und Zorn bebender Stimme:

„Sie reden wie ein Wahnſinniger oder wie ein Elender,

Herr Lee! In beiden Fällen werde ich Ihnen zu antworten

wiſſen. Gewiß – in dem ſteinernen, undurchdringlichen

Rätſel leben und regen ſich menſchliche Gefühle, aber es ſind

nur die Gefühle des Zornes – der Erbitterung – des Haſſes!

Die verſchloſſenen Lippen der Sphinx können auch überfließen

in Worten – aber nur in niederſchmetternden Worten der

Verachtung!“

Mit krampfhaftem Drucke hatte der Amerikaner die Lehne

eines eiſernen Gartenſtuhles erfaßt. Die Röte ſeiner Wangen

war gewichen und über das markierte Geſicht zuckte es, wie

Arger und Verlegenheit. Aber es galt jetzt, ſich geſchickt und

gewandt aus der Schlinge zu ziehen.

Er trat, allen Mißmut und jede Befangenheit unter

drückend, ſtolz auf ſie zu, blickte ſie hochmütig von oben bis

unten an und fragte höhniſch:

„Sagten Sie nicht eben, daß Sie mich bisher als Ihren

Widerſacher, als Ihren Feind betrachtet hätten, Fräulein Hall

ſtein? Wohl, fahren Sie fort, das zu thun! Ich bin ein

launenhafter Menſch, der im Handumdrehen ſeinen Geſchmack

und ſeine Gefühle ändert.“ -

Er lachte kurz und rauh.

„Nur über eins möchte ich noch aufgeklärt werden –

darüber nämlich: wen Sie denn vorhin unter „ihm“ verſtanden?

Einigermaßen kann ich mir freilich den Zuſammenhang denken;

doch möchte ich das gern noch einmal aus Ihrem eigenen

Munde hören, holde Sphinx! Bezieht dieſes myſteriöſe Ihm

ſich vielleicht auf Kapitän Herbert Lee? Haben Sie am Ende

wohl gar gedacht, ich würde den Brautwerber bei Ihnen

machen? Ha, ha ha! Wahrhaftig eine koſtbare Idee! Darf

ich gefälligſt fragen, ob ich recht verſtanden habe?“

„Ja, Herr Lee, das habe ich gedacht!“ kam es beſtimmt

und feſt aus Roſes Munde. „Ich will lieber das heiligſte

Geheimnis meines Herzens preisgeben – als zu ertragen,

daß Sie glauben könnten, ich hätte das verächtliche Geſtändnis

Ihrer Gefühle nur eine Sekunde ruhig angehört!“

Ernſt und ruhig klang Roſes melodiſche Stimme durch

die feierliche Stille des Sommerabends. „Mein Leben war

eine gar ſchwere Kette von Demütigungen, Schmerz und Leid“,

fuhr ſie fort – „aber ein Lichtbild gab es doch darin –;

das war der Augenblick, in dem die ſchöne, edle Geſtalt

Ihres Bruders in ſeiner ritterlichen Kraft zuerſt mir vor die

Augen trat! –– Und nun gehen Sie, mein Herr, und

rufen Sie es in alle Winde, daß ich mich vermaß, den Blick

zu Herbert Lee zu erheben – daß ich ihn in thörichter, hoff

nungsloſer Liebe geliebt habe! – Jetzt aber befehle ich Ihnen,

mich zu verlaſſen, Herr Jakob Lee!“ (Fortſetzung folgt.)
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Bine deutſche Journaliſtenlaufbahn.

Es wird in deutſchen Blättern oft genug von amerika

niſchen und engliſchen Journaliſten erzählt, von der wunder

baren Thatkraft, mit der ſie die reichen Mittel, welche ihre

Blätter ihnen zur Verfügung ſtellen, im Intereſſe der Bericht

erſtattung verwenden, von ihrer unermüdlichen Ausdauer,

ihrem Mut, ihrer Geiſtesgegenwart. Nun, die Zeit, in

welcher nur die Fremde ſolche Männer ausbildete, iſt für uns

vorüber. Auch deutſche Zeitungen verfügen jetzt über ſolche

Kräfte und wiſſen ſie zu verwenden. Von der Laufbahn

eines ſolchen Journaliſten ſoll hier heute erzählt werden.

Dieſer Journaliſt heißt Hugo Zöller.

Hugo Zöller, am 12. Januar 1852 bei Schleiden (in

jenem Grenzgebirge, deſſen deutſcher Teil Eifel und deſſen

belgiſcher Ardennen heißt) als

der jüngſte Sohn eines Fabrik

beſitzers geboren, verlor im zar

teſten Kindesalter die Mutter

und mußte, da die eigene, rauhe

Heimat keinerlei Gelegenheit zu

beſſerer Erziehung darbot, ſchon

mit dreizehn Jahren das elter

liche Haus verlaſſen. Nachdem

Zöller auf den Gymnaſien zu

Düren und Duisburg die Se

kunda und in Berlin, wo ein

älterer Bruder damals die Bau

akademie beſuchte, die Prima

abſolviert hatte, begann er ſich

auf den Univerſitäten von Ber

lin und Bonn dem Studium der

Jurisprudenzzuzuwenden. Wohl

feſſelte ihn die Rechtskunde in

hohem Grade, aber wieder

holte Ausbrüche eines in ſei

ner Familie erblichen Lungen

leidens nötigten ihn, jeden Som

mer längere Zeit in dem Kurort

Lippſpringe, die Wintermonate

dagegen in dem milden Klima

von Montreux am Genfer See

zu verleben. Den Gegenſatz, in

welchem der Ehrgeiz des jungen

Mannes zu der damaligen mäd

chenhaften Zartheit ſeines Kör

pers ſtand, ſchildert ein kleines,

Montreux den 12. Januar 1872

datiertes Gedicht, welches ihm

eine mütterliche Freundin (Frau

M. von Scheel, geb. Gräfin von

Bülow) zu ſeinem zwanzigſten Geburtstag widmete. Es lautet:

Bald ſprießt ein neues Leben. Wie hört' am frohen Lachen

Uns aus des Winters Schoß; So gern ihr Ohr ſich ſatt.

Geſundheit, friſches Streben Und müßt’ſt du Sorge machen,

Sei dann dein glücklich Los! Sie würde doch nicht matt.

Mir iſt's oft trüb erſchienen, Doch wenn die Frühlingsblume

Beſonders aber heut, Dir hold im Leben ſprießt,

Daß deiner heitren Mienen Dein weißes Haupt mit Ruhme

Kein Mutteraug ſich freut. Der Lorbeer einſt umſchließt,

Dann wird's dir deutlich ſcheinen,

Als hörteſt du ſie an:

„Gottlob, aus meinem Kleinen

Ward doch ein ganzer Mann!“

In der Abſicht, ſich unter dem milderen Himmel Süd

amerikas eine, womöglich politiſche Laufbahn zu eröffnen,

reiſte Zöller 1872 zum Studium der Landesſprache zunächſt

nach Spanien. Der Zufall verſchlug ihn auf afrikaniſchen

Boden, wo er, ſich mit kaufmänniſchen Plänen tragend, zwei

Reiſen ins Binnenland von Marokko ausführte und, von den

franzöſiſchen Offizieren mit Liebenswürdigkeiten überhäuft, an

E kleinen Feldzuge in Algerien teilnahm. Inzwiſchen

Hugo Zöller.

ſtimmten.

alljährlich auf Reiſen ausgeſandt, die ihn faſt ganz Europa

rief der Ausbruch des Bürgerkrieges Zöller nach Spanien

zurück. Perſönlich mit dem ſogenannten Diktator Salvoechea

bekannt, durchlebte er das Aufkommen und den Sturz der

Kommuneherrſchaft in Cadix, ſah die Erſtürmung Sevillas

und machte ſich den „Scherz“, einige an ſeinen Vater ge

richtete und die politiſche Lage des Landes ſchildernde Berichte

für die „Kölniſche Zeitung“ kopieren zu laſſen. Wie groß

war ſein Erſtaunen, als eine Woche ſpäter dieſe Berichte, an

die er kaum mehr gedacht hatte, in allen Kaffeehäuſern auf

das lebhafteſte erörtert wurden. Nun ſchrieb Zöller unter

dem Titel: „Bilder aus Algerien“ eine Reihenfolge nicht

weniger gut aufgenommener Aufſätze über jene vielgeſchmähte

franzöſiſche Kolonie, deren genaues Studium ihn ſchon da

mals und im Gegenſatz zu ſo ziemlich der geſamten öffent

lichen Meinung zum glühendſten Anhänger einer deutſchen

Kolonialpolitik gemacht hatte.

An die journaliſtiſche Laufbahn

dachte Zöller noch ſo wenig,

daß er zunächſt ein ganzes Jahr

lang, dem Studium der Kunſt

denkmäler obliegend, das Becken

des Mittelmeeres bereiſte. Ein

Machtwort des Vaters, dem

er bei der Leitung der elter

lichen Fabriken zur Seite ſtehen

ſollte, rief Zöller 1874 aus Si

zilien nach Deutſchland zurück.

Er erkannte bald, daß ſich ſei

nem Ehrgeiz in dem abgelegenen

Berglande kein geeignetes Feld

eröffnen würde. Entſchloſſen,

abermals auf eigene Fauſt in die

weite Welt hinaus zu pilgern,

ſtattete er auf der Durchreiſe

durch Köln dem Chefredakteur der

Kölniſchen Zeitung, Dr. Au

guſt Schmits, einen Beſuch ab.

Die Antwort auf Zöllers Anfra

ge lautete, wie leicht erklärlich,

verneinend und ablehnend. Aber

als Zöller, bereits im Weg

gehen und ganz zufällig ſeine

Berichte aus Spanien erwähnte,

ſtutzte der Chefredakteur und bat

ihn zu bleiben:

„Sie haben dieſe Aufſätze ge

ſchrieben? Seltſam!“

„Und doch iſt es ſo.“

„Wie alt ſind Sie denn?“

„Zweiundzwanzig Jahre.“

Einige Wochen ſpäter gehörte

der Zweiundzwanzigjährige einem Redaktionskollegium an,

das außer ihm größtenteils im journaliſtiſchen Dienſt er

graute und in der deutſchen Litteratur mit Anerkennung ge

nannte Perſonen umfaßte. Seiner anfänglichen Thätigkeit

auf volkswirtſchaftlichem Felde mußte Zöller entſagen, weil

ſeine, des Sprößlings einer altinduſtriellen Familie, Anſichten

mit denen des damaligen Liberalismus nicht ganz überein

Aber zur auswärtigen Politik übergehend und

kennen lehrten, leiſtete Zöller auch in Leitartikeln tüchtiges.

Im März 1878, als die franzöſiſche Weltausſtellung

zuerſt von ſich reden machte, erhielt Zöller auf der in Brühl

gelegenen Villa des damaligen Leiters der Kölniſchen Zeitung

den lakoniſchen Auftrag:

„Reiſen Sie übermorgen nach Paris, bleiben Sie ein

halbes Jahr dort und ſchreiben Sie Feuilletons, wie ſie Hack

länder 1867 für uns geliefert hat.“

„Das dürfte mir ſchwer fallen.“

„Verſuchen Sie es und es wird ſchon gehen.“

Der Erfolg war ein derartiger, daß Zöller noch im
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gleichen Jahre als Vertreter der Kölniſchen Zeitung zu dem

über das Schickſal der Balkanhalbinſel entſcheidenden Kon

greſſe nach Berlin entſandt wurde, wo damals die Blüte

des europäiſchen Journalismus verſammelt war. Von vielen

Diplomaten und auch von ſolchen, welche den politiſchen

Standpunkt der Kölniſchen Zeitung nicht billigten, mit ihrem

Vertrauen beehrt, gelangte Zöller früher als irgend ein an

derer Journaliſt in den Beſitz des Berliner Vertrages und der

Berliner Protokolle. Schon waren in ſeinem proviſoriſchen

Büreau von mehreren Dutzend Schreibern die umfangreichen

Aktenſtücke kopiert, ſchon war die Hälfte des mehrere hundert

Seiten ſtarken Manuſkriptes telegraphiſch nach Köln befördert

worden, als zu Zöllers großem Erſtaunen jener Diplomat,

dem er die außerordentliche Vergünſtigung verdankte, erſchien

und um Aufſchub der Veröffentlichung bat.

„Es wäre der größte journaliſtiſche Erfolg geweſen, der

mir bisher beſchieden worden“, erwiderte Zöller, „aber da Sie

mir haben nützlich ſein wollen, wäre es mehr als undankbar,

wenn ich um dieſes Erfolges willen Ihnen ſchadete.“

Mit ſchwerem Herzen telegraphierte Zöller nach Köln,

daß die Veröffentlichung unterbleiben möge.

Sein Ideal war eine teilweiſe Ummodelung der deutſchen

Preſſe nach engliſchem Muſter. Von der Uberzeugung aus

gehend, daß im Gegenſatz zu den kosmopolitiſchen Anſchau

ungen des Goetheſchen Zeitalters eine ſtärkere Betonung aller

materiellen und nächſtliegenden Beſtrebungen im nationalen

Intereſſe geboten ſei, wollte er an Stelle der grübelnden Leit

artikel Thatſachen und eine möglichſt ſchnelle, allerdings nur

mit ſehr großen Mitteln durchführbare Berichterſtattung, an

Stelle der allgemeinen Menſchenliebe eine feſt abgegrenzte

nationale Politik ſetzen und vor allem die ſchwer wiegenden

überſeeiſchen Intereſſen Deutſchlands beſſer berückſichtigt wiſſen,

als dies bis dahin geſchehen war. Ein in dieſem Sinne ge

haltenes Memorandum, welches er dem Inhaber der Kölniſchen

Zeitung übergab, führte Anfang 1879 zu dem Auftrage, mit

unbeſchränkter Freiheit des Handelns eine alle fünf Welt

teile berührende zweijährige Reiſe um die Erde zu

machen. Kaum hatte Zöller die Ergebniſſe dieſer erſten

journaliſtiſchen Weltreiſe verarbeitet und in einem zweibän

digen Werke „Rund um die Erde“ (1880, Verlag von

M. Dumont-Schauberg in Köln) niedergelegt, als der Inhaber

der Kölniſchen Zeitung, Herr A. Neven Du Mont ihn, und

zwar diesmal nach Südamerika und Weſtindien, zu einer

neuen Reiſe ausſandte, die ihn bis Ende 1882 in Anſpruch

nahm. Die Früchte dieſes zweiten, dem überſeeiſchen Deutſch

tum, dem deutſchen Handel und der deutſchen Kolonialpolitik

gewidmeten Unternehmens waren: „Die Deutſchen im braſi

lianiſchen Urwalde“ (zwei Bände, Verlag von W. Spemann

in Stuttgart), „Der Panamakanal“ und „Pampas und

Anden“.

Wenn auch zunächſt keine größere Reiſe mehr in Aus

ſicht genommen war, ſo wurde das Leben des nun einmal als

Reiſeſchriftſteller bekannt gewordenen Mannes darum doch

noch kein ruhigeres. Eines Tages (es war ein Freitag) von

ſeinem Vorgeſetzten gefragt, ob er am Montag zu dem voraus

ſichtlichen Feldzuge der Engländer nach Ägypten abreiſen

wolle, wo er durch frühere Erfahrungen recht gut Beſcheid

wußte, konnte Zöller ſchon am nächſten Montage, alſo zehn

Tage ſpäter einem Gefecht bei Alexandrien beiwohnen. Obwohl

ſchon die Strapazen der Feldzüge in Atſchin (Niederländiſch

Indien) und Peru (Südamerika), ſowie manche andere Unter

nehmungen, wie z. B. ein Ritt quer durch Südamerika be

wieſen hatten, daß Zöllers Körper durch das mehrjährige

ununterbrochene Leben in freier Luft geſtählt worden ſei, ſo

machte es doch erſt der ägyptiſche Krieg ſo recht erſichtlich,

daß aus dem zarten Knaben und Jüngling ein harter, wetter

feſter Mann geworden ſei. Allen Gefechten des Krieges und

auch der berühmten Schlacht von Tel-el-Kebir beiwohnend,

erreichte Zöller die ägyptiſche Hauptſtadt gleichzeitig mit der

Avantgarde der engliſchen Kavallerie, nachdem er allein am

letzten Tage nicht weniger als ſiebzehn Stunden im Sattel
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geſeſſen hatte. Sein Leben war häufig genug und auch noch

am Tage der Schlacht von Tel-el-Kebir in Gefahr geweſen.

Vom Herzog von Connaught, dem Sohne der Königin von

England, benachrichtigt, daß ein allgemeiner Angriff auf die

feindlichen Verſchanzungen bevorſtehe, verließ Zöller, begleitet

von ſeinem Diener und einem ſchwediſchen Berichterſtatter,

gegen Mitternacht das engliſche Lager, geriet aber im Dunkel

der mondloſen Nacht unter feindliche Kavallerie und verdankte,

ſcharf verfolgt, ſein Entkommen einzig und allein der Schnellig

keit ſeines arabiſchen Hengſtes. Die ungnädige Weigerung

des Khediv, ihn an der bald darauf ins Werk geſetzten Sudan

expedition teilnehmen zu laſſen, bewahrte ihn vor dem Schickſal

des Leutnants von Seckendorff und anderer Mitglieder der

bis auf den letzten Mann niedergemetzelten engliſch-ägyptiſchen

Armee.

1883 gehörte Zöller zu jenen drei bevorzugten Vertretern

deutſcher Zeitungen, welche in beinahe offizieller Stellung

den deutſchen Kronprinzen auf ſeiner Reiſe durch

Spanien und nach Rom begleiten durften. Auf ſeinen zahl

reichen und beinahe ununterbrochenen Reiſen hatte Zöller

mehr als hinreichend Gelegenheit, die Schnelligkeit und Zu

verläſſigkeit der hochentwickelten engliſchen Berichterſtattung

nachzuahmen und in manchen Fällen zu übertreffen. Als der

deutſche Kronprinz den Papſt beſuchen ſollte, harrte namentlich

die zahlreiche katholiſche Bevölkerung der Rheinprovinz mit

größter Spannung des erſten Berichtes. Es koſtete Zöller

allein mehrere Tage mühevollſter Arbeit, um bloß die eine

ſchwerwiegende Vergünſtigung zu erhalten, daß ſein an dem

betreffenden Tage abzuſendendes Telegramm die in Italien

übliche und ſehr zeitraubende Zenſur nicht zu paſſieren brauchte.

Und nun erſt die übrigen Vorbereitungen.

Als der Kronprinz um 4 Uhr 30 Minuten die päpſt

lichen Gemächer verließ, hielt an jeder Seite der ausgedehnten

vatikaniſchen Paläſte ein auf Zöller wartender Wagen. Jede

gewonnene Minute brachte dem begünſtigten Kutſcher, der

Zöller zum großen Telegraphenamt brachte, eine höhere Be

lohnung. Das Ergebnis war, daß ſchon um neun Uhr abends

ein mehrere Spalten füllender und einige Tauſend Worte

zählender Bericht in vierzig- bis fünfzigtauſend Exemplaren

von Köln aus in alle Welt verſandt werden konnte.

Im Sommer 1884, als ſich Zöller auf einer Erholungs

reiſe befand, traf ihn die telegraphiſche Anfrage, ob er eine

Expedition nach Weſtafrika unternehmen wolle. Da der

nächſte Wörmannſche Dampfer ſchon in einigen Tagen ab

fahren ſollte, war eine derartige Eile geboten, daß aſtrono

miſche Inſtrumente, Waffen, Tropenkleider, Chemikalien 2c.

im bunteſten Wirrwarr in die Reiſekoffer und Kiſten hinein

geſteckt werden mußten. Im Togolande angelangt, gelang es

Zöller, den Ehrgeiz der Kaufleute und Miſſionare zu ent

flammen und mit ſeiner ſchnell angeworbenen Truppe von

bewaffneten Laſtträgern wenigſtens ſo weit ins unbekannte

Binnenland vorzudringen, als dies ohne Waffengewalt und

Blutvergießen möglich war. Der Zufall führte ihn mit dem

deutſchfeindlichen Polen Rogozinski zuſammen, in dem er trotz

der Verſchiedenartigkeit des politiſchen Standpunktes einen

ebenſo liebenswürdigen wie gebildeten Menſchen fand und mit

dem er, von einigen Dutzend Schwarzen begleitet, in achttägiger

Expedition den Gipfel des erſt dreimal vorher erſtiegenen

Götterberges, die höchſte Bodenerhebung von Weſtafrika, er

klomm. Rogozinski hatte kurz vorher einen Teil des Kamerun

gebirges den Engländern in die Hände geſpielt und Zöller

ließ ihn keinen Augenblick darüber in Zweifel, daß er, wenn

ihm dieſes Glück beſchieden ſein ſollte, wenigſtens den Reſt

des zauberhaft ſchönen Gebirgslandes für Deutſchland erwerben

würde. Der Zufall wollte, daß Zöller, nicht ohne Gefahr die

feindlichen Stellungen paſſierend, gerade am Vorabend der

bekannten kriegeriſchen Ereigniſſe den Kamerunfluß erreichte

und als Kapitänleutnant Riedels Begleiter an der Erſtür

mung der vom Feinde beſetzten Uferhöhe bei Königs Bell

Stadt teilnehmen konnte. Zöllers ausführliches Telegramm

über dieſes Gefecht iſt dann vom Fürſten Bismarck in der
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bekannten Reichstagsſitzung vom 12. Januar 1885 verleſen

worden.

Durch Rogozinskis Vorgehen und dasjenige der mit ihm

verbündeten Viktorialeute beunruhigt, übertrug der Reichs

kommiſſar Dr. Nachtigal Herrn Zöller außerordentliche und

wohl niemals vorher einem deutſchen Journaliſten zu teil

gewordene Vollmachten, gemäß denen er Protektoratsver

träge abſchließen und nach Gutdünken irgend welche Gebiete im

Kamerungebirge unter den Schutz des deutſchen Reiches ſtellen

durfte. Auf dem Wörmannſchen Dampfer Dualla und be

gleitet von Sr. M. Kanonenboot „Möwe“ iſt alsdann Zöller

zur friedlichen Eroberung des Kamerungebirges ausgezogen.

Begleitet von zwei ſchwediſchen Elefantenjägern und fünfund

zwanzig bis an die Zähne bewaffneten Schwarzen hat er, obwohl

ſeine und Rogozinskis kleine Armee ſich mehrfach gefechtsbereit

gegenüber ſtanden und obwohl er bei Buea durch zehnfach

überlegene Macht und durch die Meuterei der eigenen Leute

zurückgetrieben wurde, dennoch jedes Blutvergießen vermeidend,

acht kleine Königreiche unter den Schutz ſeines Vaterlandes

geſtellt und ſich ſeines Auftraggebers, des Dr. Nachtigal, vollſtes

Lob verdient. Für Zöllers körperliche und geiſtige Energie

mag es Zeugnis ablegen, daß, als er den wichtigen Gebirgsort

Soſſo erreichte, ihm von ſeinen Begleitern bloß noch ein

Weißer und zwei Schwarze zur Seite ſtanden; alle übrigen

waren unter den unerhörten Strapazen dieſer Gewaltmärſche

zuſammengebrochen und unterwegs liegen geblieben. Später

begleitete Zöller den Generalkonſul auf jener abenteuerlichen

und beſchwerlichen Expedition ins Mahingebiet (weſtlich von

den Nigermündungen), wo ſich Dr. Nachtigal wahrſcheinlich

den Keim des Todes geholt hat. Mußten doch die Reiſenden

ohne jeden Schutz gegen den Sonnenbrand täglich etwa ſech

zehn Stunden lang in Kanoes ſitzen, die ſo ſchmal waren,

daß ſie bei der leiſeſten unbedachten Bewegung umgekippt

ſein würden. Und dazu die Peſtatmoſphäre einer Sumpf

landſchaft! Eine noch viel bedeutendere Expedition ins Binnen

land und zwar womöglich bis zum Stromgebiet des Congo ſollte

von Batanga aus unternommen werden. Aber als Zöller,

der vorausgeeilt war, um Träger anzuwerben und mit den

Binnenkönigen Ubereinkünfte abzuſchließen, nach Erledigung

aller Vorbedingungen zurückkehrte, war Dr. Nachtigalinzwiſchen

erkrankt und abgereiſt.

Obwohl Zöller während der angeſtrengteſten Zeit ſeiner

Thätigkeit von hundertundzwanzig Nächten bloß neunund

zwanzig in einem Bette, die übrigen dagegen in feuchtigkeits

triefenden Urwäldern oder in erbärmlichen Negerhütten ge

ſchlafen hatte, obwohl er die größte Zahl ſeiner Berichte bei

dem elenden Licht eines in eine palmölgefüllte Kürbisſchale

gelegten Lappens mit einer Kiſte als Stuhl und zwei anderen

Kiſten als Schreibtiſch hatte abfaſſen müſſen, ſo waren ihm

dennoch ohne die leiſeſte Spur von Unwohlſein beinahe neun

Monate dieſes ebenſo erfolg- wie ſtrapazenreichen Lebens be

ſchieden geweſen. Erſt in Gabun, wo er ſich ein wenig Ruhe

gönnen zu dürfen glaubte und dann noch heftiger am Congo

ergriff ihn das tückiſche und in immer ſchlimmerer Form ſich

wiederholende Fieber. Das Schlimmſte befürchtend, entſagte

Zöller einem weiteren Vordringen am Congo und beſchleunigte

die Rückkehr. Nach einjähriger Abweſenheit in Liſſabon landend

und im Fluge das von den Schrecken der Cholera heimgeſuchte

Spanien durcheilend, war Zöller noch ſo leidend, daß er jeden

Augenblick als choleraverdächtig in Quarantäne geſteckt zu

werden fürchtete und ſich noch in Barcelona aus dem Eiſen

bahnwagen in den Gaſthof tragen laſſen mußte. Mit zahl

reichen von, aus allen Schichten der Bevölkerung ſtammendenAn

erkennungsſchreiben empfangen, von mehreren geographiſchen

Geſellſchaften zum Ehrenmitglied ernannt und vom Reichs

kanzler Fürſten Bismarck durch die Annahme der Widmung

ſeines Werkes ausgezeichnet, vollendet Zöller nunmehr ſeine

vierbändige Schilderung der deutſchen Beſitzungen in Weſt

afrika – die eingehendſte Schilderung, welche wir überhaupt

Auf 5ietens Spuren.

Zum hundertjährigen Gedächtnis ſeines Todestages. Von B. Rogge.

„Am 27. Januar 1886 werden es hundert Jahre, da der

General der Kavallerie Hans Joachim von Zieten die treuen

Augen im Tode ſchloß, die ſo oft für ſeines königlichen Herrn

Sicherheit wachten.“ Mit dieſen Worten beginnt die Wid

mung der neueſten Biographie des alten mit dem Namen

und den Kriegen Friedrichs des Großen zu unvergänglichem

Gedächtnis verknüpften Zieten, in deren Veranſtaltung der

Erbe ſeines Namens, Graf von Zieten-Schwerin auf Wuſtrau,

dem Urahn aus Anlaß der hundertjährigen Wiederkehr

ſeines Todestages ein würdiges Denkmal auf ſchriftſtelleriſchem

Gebiete geſtiftet hat.*) -

Im Hinblick auf dieſen Gedenktag mag es gerechtfertigt

erſcheinen, wenn wir unſern Leſern in Bild und Schrift die

Stätten vergegenwärtigen, die auf Zieten Bezug haben.

Zietens Geburtsort und Heimat iſt das an der Südſeite

des halbmondförmig von Norden nach Süden ſich erſtreckenden

Ruppiner Sees maleriſch gelegene märkiſche Rittergut und

Dorf Wuſtrau. An der Stelle des erſt von Zieten ſelbſt in

dem anſpruchsloſen Stile des vorigen Jahrhunderts erbauten

Herrenhauſes, das unter dem jetzigen Beſitzer Graf Zieten

Schwerin durch den Anbau eines Flügels zu einem ſtattlichen

Schloſſe erweitert worden iſt und, von herrlichen Baumgruppen

überragt, am Seeufer ſich erhebt, ſtand vordem ein ſehr be

ſcheidener, nach den Schilderungen der Zeitgenoſſen unanſehn

licher, Fachwerkbau, in welchem Hans Joachim von Zieten

am 14. Mai 1699 das Licht der Welt erblickt hat. Das Güt

chen, das ſein Vater, Joachim Matthias von Zieten, ererbt

hatte, wurde, als er es übernahm, auf einen Wert von etwa

viertauſend Thalern abgeſchätzt, ſo daß die Vermögensverhält

niſſe des Vaterhauſes faſt ärmliche zu nennen ſind. Auch

ſeine Mutter, Ilſabe Katharina, geb. von Jürgas aus dem

Hauſe Ganzer, war ohne Vermögen. Unſer Zieten war das

zweite Kind und der erſte Sohn aus dieſer Ehe. Außer ihm

wurden ſeinen Eltern noch ein früh verſtorbener Sohn und

vier Töchter geboren. Wie ſehr Zietens Vater als ſchlichter,

märkiſcher Landwirt von der Sorge um ſeine Landwirtſchaft

hingenommen und ausſchließlich auf den beſcheidenen Ertrag

ſeiner Scholle angewieſen war, beweiſt der im Wuſtrauer

Kirchenbuch eingetragene Vermerk, daß die Taufe, welche die

frommen Eltern der damaligen Sitte gemäß gern bald nach

der Geburt hätten vornehmen laſſen, „der einfallenden Gerſten

ſaat wegen“ leider erſt am Pfingſtmontage, fünfzehn Tage nach

der Geburt ſtattfinden konnte. Dieſe bedrängte äußere Lage

blieb auch auf die Erziehung Hans Joachims nicht ohne Ein

fluß. Nur ganz vorübergehend konnte ihm ein Hauslehrer

gehalten werden, im übrigen blieb er ſich ſelbſt überlaſſen.

Der äußere Druck, der auf dem Elternhauſe laſtete, und der

durch die Nichtachtung und den Ubermut der reicheren Guts

nachbarn und fortwährende Streitigkeiten mit denſelben noch

empfindlicher wurde, iſt ihm, wie er ſpäter ſelbſt erzählte,

ſchon in früher Kindheit eine Veranlaſſung geworden, ernſtlich

und anhaltend über Mittel und Wege nachzuſinnen, durch

welche der Ertrag des väterlichen Gutes gehoben und dadurch

dem Spott und der Geringachtung der übermütigen Guts

nachbarn vorgebeugt werden könnte. Schon früh zeigte Hans

Joachim Neigung zum Soldatenſtande. Gelegentliche Beſuche

der benachbarten Garniſonſtadt Ruppin, wo er den militäriſchen

Exerzitien zuſah, bildeten die einzige Abwechſelung in dem

ſonſt gleichförmigen Leben auf dem väterlichen Gute. So

wurde er denn dem in Neu-Ruppin liegenden Infanterieregi

ment von Schwendi, deſſen Chef mit dem Zietenſchen Hauſe

befreundet war, unerachtet ſeiner unanſehnlichen und ſchwäch

*) Hans Joachim von Zieten, eine Biographie von Dr. Georg

Winter, königl. Archivar am Staatsarchiv zu Marburg. Leipzig.

Duncker und Humblot. Das Werk, deſſen Widmung der verſtorbene

Generalfeldmarſchall und Chef der Zieten-Huſaren Prinz Friedrich

Karl noch bei ſeinen Lebzeiten angenommen hatte, hat nun leider

nur dem Andenken des hohen Entſchlafenen gewidmet werden können.

- dieſe Länder beſitzen.
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lichen Leibesbeſchaffenheit im Jahre 1716 eingereiht. In der

Hoffnung auf ein freundliches Entgegenkommen bei dem den

Eltern befreundeten Chef, war er wohlgemut nach Neu-Ruppin

gezogen. Um ſo ſchmerzlicher war ſeine Enttäuſchung, als

ihm hier ſeitens des Kommandanten ein barſcher und kalter

Empfang zu teil wurde, bei welchem nicht einmal die gewöhn

lichen Regeln geſellſchaftlichen Anſtandes gewahrt blieben. Der

junge Zieten ließ ſich dadurch nicht abſchrecken, ſondern wid

mete ſich mit Eifer und Verſtändnis ſeiner militäriſchen Aus

bildung. Aber er ſollte ſeine militäriſche Laufbahn mit einer

Reihe von Mißerfolgen beginnen. Zwar wurde er am 7. Juli

1720 zum Fähnrich ernannt und ſchon im Jahre 1722 hatte

er als ſolcher vier Hintermänner. Auch ſcheint der an Stelle

des bisherigen Kommandeurs von Schwendi an die Spitze

des Regiments geſtellte Generalmajor Graf Schwerin, der

ſpätere Generalfeldmarſchall, keineswegs mit dem jungen

Fähnrich Zieten unzufrieden geweſen zu ſein. Er bezeichnet

ihn in ſeinem Qualifikationsberichte als „gottesfürchtig, herz

haft, nüchtern, gut haushälteriſch und fleißig im Dienſt“.

Freilich fügte er aber auch hinzu, daß er „gar klein von Ge

ſtalt und von ſchwacher Stimme für das Kommandieren ſei“.

An dem Mangel der Körperlänge, auf welche König Friedrich

Wilhelm I ſo großen Wert legte, ſcheint ſeine Weiterbeförde

rung geſcheitert zu ſein. Wiewohl ſchon im November 1723

der älteſte Fähnrich im Regiment, wurde er ein über das

andere Mal übergangen. Immer wieder wurden jüngere

Kameraden, die eine ſtärkere Stimme und größere Statur

hatten, ihm vorgezogen. Als dies zum viertenmal geſchehen

war, riß ihm endlich die Geduld und er beſchwerte ſich in

einem vom 28. Juli 1724 datierten Immediatgeſuch beim

Die königliche eigenhändige Entſcheidung auf derKönig.

Rückſeite dieſes Bittſchreibens lautete kurz und bündig: „Soll

ſeine Dimiſſion haben.“

So mußte denn der junge Fähnrich wieder auf die länd

liche Scholle des väterlichen Gutes zurückkehren, deſſen Erbe

und Beſitzer er inzwiſchen durch den am 19. Januar 1720

erfolgten Tod ſeines Vaters geworden war. Die unfreiwillige
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auf zehn Schwadronen zu vermehren beabſichtige, erſah er

Muße, zu der er hier verurteilt war, benutzte er dazu, ſeine

Vermögensverhältniſſe zu ordnen. Der Wert des von dem

Vater ihm hinterlaſſenen Gutes hatte ſich zwar dank der

unermüdlichen Thätigkeit und Sorgfalt, welche derſelbe auf

die Verbeſſerung ſeiner Landwirtſchaft verwendet hatte, auf

8000 Thaler geſteigert; aber von dem Ertrage desſelben

mußte das Leibgedinge der Mutter beſtritten und außerdem

den vier Schweſtern Hans Joachims ihr Anteil ausgezahlt

werden. Ihm ſelbſt verblieben etwa 4000 Thaler; außerdem

aber hatte ihm der Vater einen langwierigen Rechtsſtreit mit

den Gutsnachbarn unerledigt hinterlaſſen, der ſeine perſön

liche Anweſenheit in Wuſtrau nötig machte. Trotzdem behielt

er den Wiedereintritt in den militäriſchen Dienſt unabläſſig

im Auge und er benutzte ſeine Reiſen nach Berlin, die er in

Angelegenheit ſeines Rechtsſtreites wiederholt machen mußte,

dazu, ſich dem Könige in Erinnerung zu bringen. Als er

eines Tages in Erfahrung gebracht hatte, daß der König die

in Inſterburg ſtehenden Wutenowſchen Dragoner von fünf

ſich die Wachtparade, die der König im Luſtgarten abhielt,

zur Gelegenheit, die Aufmerkſamkeit des hohen Herrn auf ſich

zu ziehen. Es gelang ihm, ſeine Bitte um Wiederanſtellung

anzubringen, und der gerade wohlgelaunte König verlieh ihm

nicht nur eine Offiziersſtelle bei den zu errichtenden Litauiſchen

Dragonerſchwadronen, ſondern er ließ ihm auch ſein Leutnants

patent auf den 1. Auguſt 1724, den Tag ſeiner Entlaſſung

als Fähnrich, zurückdatieren. Mit dem beſten Willen, ſich

durch Eifer im Dienſt die Zufriedenheit des Königs und ſeiner

Vorgeſetzten zu erwerben, begab er ſich nach Tilſit, das ſeiner

Schwadron zum Garniſonort angewieſen war. Gern erzählte

er in ſpäteren Lebensjahren von einer Lebensgefahr, die ihm

beim Ubergang über die Weichſel drohte, bei dem es ihm nur

durch beſondere Geiſtesgegenwart gelang, ſich und eine ihm

anvertraute Zahl von Remontepferden glücklich durch den Eis

gang zu retten. Kaum hatte er das letzte Joch der ſchwan

kenden Brücke mit ſeinen Pferden überſchritten, als dasſelbe

von den anſtürmenden Eisſchollen fortgeriſſen wurde, um

Zu Zietens hundertjährigem Todestage: Schloß Wuſtrau, Stammſchloß Zietens, in ſeiner früheren Geſtalt.

Nach einem alten auf Schloß Wuſtrau befindlichen Olgemälde.



ſpurlos in den Wellen zu verſchwinden. Das älteſte der zahl

reichen Bilder des „alten Zieten“, die im Wuſtrauer Schloſſe

aufbewahrt werden, ſtellt ihn als jungen Offizier bei den

Wuthenowſchen Dragonern dar und zeigt die Jahreszahl 1726.

Unter einer

weißen Uni
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auf dieſem Bil

de einen Stahl
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Schloſſe zu Wuſtrau. von dieſem ver

anlaßt geweſen

ſein mag, bei

dem aber Zieten jedenfalls eine Reizbarkeit und Empfind

lichkeit an den Tag legte, wie ſie mit der Subordination

ſchwer zu vereinigen iſt. Mehrfache ärgerliche Auftritte

führten ſchließlich zu einer Herausforderung zum Duell von

ſeiten Zietens, die ihm eine halbjährige Feſtungsſtrafe ein

trug. Nach Erledigung derſelben kam es wirklich zum Duell,

das diesmal von dem Vorgeſetzten herbeigeführt wurde. Das

Ende war ein Kriegsgericht, bei welchem Zieten zur Dienſt

entlaſſung verurteilt wurde. So ſchien abermals ſeine mili

täriſche Laufbahn völlig geſcheitert zu ſein. Der ehrgeizige

Leutnant kehrte im Jahre 1730 wiederum nach Wuſtrau

zurück, zunächſt mit keiner anderen Ausſicht als der, in der

Bewirtſchaftung des väterlichen Gutes ſeinen Beruf zu finden.

Eine kleine Hoffnung auf Rückkehr in den Dienſt eröffnete

ſich ihm in dem der Kaſſation beigefügten Befehle, daß er

ſich nach ſeiner Ankunft in Berlin perſönlich bei dem König

zu melden habe. Es war zudem eine günſtige Fügung, daß
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–

in demſelben

Jahre, in wel

chem zum zwei

tenmaleZietens

Entlaſſung er

folgte, in Pots

dam eine Leib

huſarenkompa

nie errichtet

wurde, die aus

drei Offizieren,

ſechs Unteroffi

zieren, einem

Trompeter, ei

nem Fahnen

ſchmied und

ſechzig Huſaren

beſtehen und zu

Zu Zietens hundertjährigem Todest nächſt für den
Zu Betens hundertjahrigem Codestage: ---

Wuſtrau in ſeiner jetzigen Geſtalt. perſönlichen

Nach der Natur. Dienſt des Kö

nigs zur Be

ſorgung wich

tiger Depeſchen und dergleichen verwendet werden

ſollte. Generalmajor von Buddenbrock, der nachmalige Gene

ralfeldmarſchall, brachte für eine der Leutnantsſtellen Zieten

in Vorſchlag und es gelang ihm auch, die anfänglichen

Bedenken des Königs zu überwinden. Seine kleine Geſtalt,

die ihm ſonſt in den Augen Friedrich Wilhelms I ſo hinderlich

war, ließ ihn gerade für die neue Truppe als geeignet er

ſcheinen. Aber der König unterließ es nicht, ihn nach Wuſter

hauſen kommen zu laſſen, um ihn dort perſönlich in Gegen

wart ſeines zukünftigen Vorgeſetzten, des Oberſtleutnant von

Beneckendorf ernſtlich auszuſchelten und vor neuen ärgerlichen

Händeln zu warnen, ihn auch dem neuen Vorgeſetzten zu

beſonderer Aufſicht zu befehlen. So ſehen wir ihn von nun

- an in dem Beruf, in welchem er dem König und dem Vater

lande ſo erfolgreiche Dienſte leiſten ſollte. Mit dem Dolman,

dem beſchnürten Pelz und der Filzmütze bekleidet, beginnt er

Zu Zietens hundertjährigem Todestage: Die Kirche zu Wuſtrau.

Nach der Natur.
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Zu Zietens hundertjährigem Todestage: Denkmal in der Kirche zu Wuſtrau.

die neue Laufbahn, auf der er ſich zum „Vater aller Huſaren“

und zum berühmten Reitergeneral emporarbeiten ſollte. Schon

am 1. März 1731 wurde er zum Rittmeiſter befördert und

zum Befehlshaber einer neugebildeten in Beelitz ſtationierten

Huſarenkompanie ernannt. Dieſelbe hatte in erſter Linie

Polizei- und Poſtillonsdienſte zu verſehen und etwaige Deſer

teure einzubringen. Erſt 1735 brachte Zieten einen kurzen

Feldzug am Rhein. Gerade in dieſer Zeit, in der er mit

mancherlei Widerwärtigkeiten zu kämpfen hatte, gründete er

ſich eine glückliche Häuslichkeit durch ſeine Vermählung mit

Leopoldine Judith von Jürgas aus dem Hauſe Ganzer,

aus welchem auch ſeine Mutter entſtammt war.

Es waren ſchwere Lehrjahre, die Zieten unter der Re

gierung Friedrich Wilhelms I hatte durchmachen müſſen. Um ſo

ſchneller ſollte er unter deſſen Sohn, Friedrich dem Großen,

mit deſſen Namen der ſeine zu unvergänglichem Gedächtnis

verknüpft iſt, von Stufe zu Stufe zu hohen Ehren empor

ſteigen. Es kann hier nicht unſere Aufgabe ſein, im einzelnen

Zietens Thaten und Huſarenritte, die er in drei Kriegen zum

Teil unter den Augen ſeines Königs ausgeführt, zu verfolgen

und aufzuzählen. Wir müſſen uns darauf beſchränken, nur

die wichtigſten Momente ſeiner weiteren Heldenlaufbahn hier

hervorzuheben. Schon im erſten ſchleſiſchen Feldzuge, in

welchem die preußiſche Kavallerie noch nicht zu entſcheidender

Geltung gelangte, offenbarte ſich die Bedeutung des kühnen

Reiterführers in ſo hohem Grade, daß er, als Major in den

Krieg gezogen, als Oberſt und Chef heimkehrte. Die erſten

Lorbeerreiſer pflückte er in dem Gefecht von Rothſchloß am

17. Mai 1741, in welchem es ihm gelang, den öſterreichiſchen

Huſarenführer Baronay, der einſt am Rhein ſein Lehrmeiſter

geweſen war, durch einen kühnen Angriff zu überfallen und

ihm einen bedeutenden Fouragetransport abzunehmen. Das

kühne und erfolgreiche Reiterſtück trug ihm den Orden pour le

mérite ein. Zugleich war bei dieſem Anlaß die huſariſche Uber

legenheit Zietens über den bisherigen Kommandeur Oberſt von

Wurmb in ſo auffallender Weiſe zu tage getreten, daß ſich

der König veranlaßt ſah, den letzteren zu entlaſſen und Zieten,

der inzwiſchen zum Oberſtleutnant befördert worden war, an

ſeiner Stelle zum Kommandeur der „Leibhuſaren“ zu er

nennen. Kaum zwei Monate ſpäter, am 22. Juli 1741, er

folgte bereits ſeine Beförderung zum Oberſt. Gleichzeitig

wurden die bisher getrennten drei Schwadronen Leibhuſaren

und die bis dahin in Preußen ſtehenden drei Schwadronen

Bronikowski-Huſaren zu einem Regimente vereinigt, das fortan

den Namen „Zietenſche Huſaren“ führte. Im Archiv zu

Wuſtrau befindet ſich die vom 24. Juli 1741 aus dem Lager

von Frankenſtein datierte, vom König unterzeichnete und be

ſiegelte „Kapitulation über ein Regiment Huſaren vor den

Oberſt Hans Joachim von Zieten“. Als dann im folgenden

Jahre der König in Mähren eingerückt war und ſein Haupt

auartier in Znaim hatte, iſt Zieten mit ſeinen Huſaren bis in

die unmittelbare Nähe Wiens, bis nach dem Dorfe Stockerau

vorgedrungen. Deutlich vermochten die kecken Huſaren den

Stephansdom zu erkennen; ſie hatten ſich der feindlichen Haupt

ſtadt ſo weit genähert, wie es niemals vor oder nach ihnen

preußiſchen Truppen gelungen iſt. Wien wurde von paniſchem

Schrecken ergriffen. Das Landvolk in der Umgegend flüchtete

ſcharenweis in die Hauptſtadt, während ſich Zieten mit der

Eintreibung von Kontributionen und Lebensmitteln begnügte.

Die kurze zwiſchen dem erſten und zweiten ſchleſiſchen

Kriege liegende Friſt wurde in unermüdlicher Arbeit zur wei

teren Ausbildung der Huſaren ausgenützt, deren Wert Friedrich

der Große in dem erſten Kriege kennen und ſchätzen gelernt

hatte, und unter denen, welche den König dabei unterſtützten,

nahm Zieten eine der erſten Stellen ein. Um die neugebildete

Truppe zu deſto größerem Eifer anzuſpornen, ließ es der

König auch an äußeren Auszeichnungen in ihrer Bekleidung

und Ausrüſtung nicht fehlen. Bei einer Revue, die der König

am 27. Mai 1743 in Schöneberg abhielt, erregten die Offi

ziere des Zietenſchen Huſarenregimentes durch den Parade

anzug, in welchem ſie an dieſem Tage zum erſtenmal erſchienen,

die allgemeinſte Bewunderung. Statt der früher gebräuch

lichen Mäntel trugen ſie über dem Dolman reich mit Gold

verzierte, in orientaliſchem Geſchmack mit Sternen, Halbmond

und Sonne beſetzte Tigerfelle, deren Ränder mit Zobel ein

gefaßt waren. Dieſelben waren teils von der Königin Mutter,

teils vom König geſchenkt. Die Zobelmütze des Regiments

chefs und der Schwadronsinhaber zeichnete ſich vor der der

anderen Offiziere dadurch aus, daß ſie mit einem beweglichen

Adlerflügel verziert war, welcher ſich an einer vergoldeten,

oben mit einer Krone verſehenen Stange drehte. Goldene

Fangſchnüre, goldbetreßtes Paradezaumzeug, reich beſchnürte

Schabracken und gelbe Saffianſtiefel vervollſtändigten dieſe

Paradetracht. Das von Zieten bei den Paraden getragene

Tigerfell nebſt ſeiner Zobelmütze mit dem Adlerflügel wird

jetzt in einem der oberen Säle des Zeughauſes aufbewahrt.

Eine andere Verſchönerung ſeiner Uniform errang ſich Zietens

Regiment durch ſeine eigene Tapferkeit im zweiten ſchleſiſchen

Kriege. Bei einem Rekognoszierungsritte, den Zieten mit

ſeinen Geſchwadern unternahm und bei dem er mit feindlichen

Huſaren ſeines alten Lehrmeiſters Baronay zuſammentraf,

vertauſchten die Zietenhuſaren die ſchmuckeren feindlichen

Säbeltaſchen mit ihren eigenen, und als man vor Prag an

langte, war das ganze Regiment mit neuen Säbeltaſchen ver

ſehen, die ſie den öſterreichiſchen Kameraden abgenommen

hatten. Auf ein ebenfalls dem zweiten ſchleſiſchen Kriege ange

höriges Ereignis iſt auch der ehrende Beiname „Zieten aus

dem Buſch“ zurückzuführen. Zieten hat ihn aus den böhmiſchen

Wäldern mit heimgebracht. Seine Huſaren gehörten der von

dem Generalleutnant von Naſſau befehligten Avantgarde an

und ſtreiften von Tabor aus bis gegen Budweis hin vor, an

T
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Zietens hundertjährigent

Todestage: Aus dem Wu

trauer Park. Nachd. Natur.

dem Flüßchen Malſch auf

wärts. Dichtes Buſch

werkentzog ſie den Blicken

der am andern Ufer ſte

henden Feinde. Einige

Zietenſche Huſaren fan

den eine Furt, welche

den Ubergang über den

Fuß ermöglichte. Aus

dem dichten Buſchwerk

hervorbrechend, ſetzte Zie

ten im Angeſicht des Fein

des mit einigen Schwa

dronen durch das Flüß

chen hindurch und fiel

den feindlichen Huſaren

in die Flanke. Die Ein

nahme von Budweis war

die Folge dieſes kühnen

Reiterangriffes. Die Ta

pferkeit, welche Zieten bei dieſer Gelegenheit bewieſen hatte, wurde

am 3. Oktober 1744 vom Könige durch die Ernennung zum

Generalmajor belohnt, unter Zurückdatierung ſeines General

patentes auf den 1. Februar. Einen weiteren Beweis könig

lichen Wohlwollens erhielt er noch in demſelben Jahre durch

die Gewährung einer jährlichen Penſion von zwölfhundert

Thalern, die der König in dem begleitenden Schreiben als

„eine Marke ſeines beſonderen Wohlwollens“ bezeichnete. Ge

angte überhaupt die Reiterei in dieſem Kriege zu größerer

Geltung, ſo zeichneten ſich doch die Zietenſchen Huſaren vor

allen anderen Reitertruppen durch ihre leichte Beweglichkeit

und Findigkeit aus.

Der Zieten immer erſter, wenn Preußen avanciert,

Hingegen immer letzter, wenn Preußen retiriert.

Seine berühmteſte Leiſtung nicht bloß in dieſem Kriege,

ſondern wohl in ſeinem ganzen Leben war der Zietenritt von

ºf Meilen, den er am 19. Mai 1745 mit ſechshundert

Huſaren mitten durch die Feinde hindurch von Kamenz nach

Jägerndorf unternahm und glücklich ausführte. Es galt da

ei, dem Markgrafen Karl, der, von der Hauptarmee abge

nitten, bei Jägerndorf ſtand, den Befehl des Königs zur

Äg mit der Hauptarmee zu bringen. Die zwiſchen

Äglichen Hauptquartier und dem Markgrafenſchwär

Än Feinde waren bereits ſo zahlreich, daß einzelne Feld

Ä oder Prdonnanzen nicht mehr durchzukommen vermochten.

§Äg und dreiſte“, wie Scherenberg ſagt, führte

Ä Äſchweren Auftrag aus. Unter den in Wuſtrau

Äen 8ietenbildern befindet ſich auch eine Zeichnung,
die an dieſen denkwürdigen Ritt erinnert und Zieten darſtellt,

Ä er, auf dem Neuſtädter Kirchturm ſtehend, mit ſeinem

erforſchend. Auf der Rückſeite des

ſchlichten von jeder phraſenhaften

Ausſchmückung freien Berichtes, den

Zieten dem Könige über dieſen Ritt

erſtattet hat, auf dem er ſich in der

Nähe von Hotzenplotz durch ein gan

zes feindliches Dragonerregiment

durchſchlagen mußte, hat der König

die kurzen aber bedeutſamen Worte

vermerkt: „ich währe Sehr mit

Seiner Klugen konduite So wohl,

als ſo viel erzeigter Bravour zufrie

den.“ Es wäre noch manches von

wohlgelungenen Huſarenſtreichen aus

dieſem Feldzuge zu berichten, auf die

wir hier nicht eingehen können. –

Auf die thatenfrohe Kriegsarbeit

folgte nun wieder der einförmige

Friedensdienſt, in welchem es Zieten

viel weniger gelang als im Felde,

den ſtrengen Anforderungen des Kö

nigs zu genügen. Im Wuſtrauer

Archiv wird ein nichts weniger als

ſchmeichelhafter Brief des Königs

aufbewahrt, in welchem dem Aller

höchſten Unwillen und großen Miß

fallen über die „Desordre und wilde

Wirtſchaft, wozu ſowohl Offiziere

als Gemeine bei dem Zieten anver

trauten Regimente ſich ſeithero ge

wöhnt haben“, der unverhohlenſte

Ausdruck gegeben wird. Man erſieht

aus dieſem Schreiben, wie aus an

deren Kundgebungen, daß es Zieten

an der dem Könige wünſchenswerten

Schärfe gegen die Untergebenen viel

fach fehlen ließ. Es mag ſein, daß

in den mannigfachen Erzählungenvon

heftigen Szenen, die ſich bei Manö

vern und Revuen zwiſchen Zieten und dem Könige zugetragen

haben ſollen, Wahrheit und Dichtung ſehr gemiſcht ſind; immer

hin aber bleibt es Thatſache, daß ſich die Unzufriedenheit des

Königs auch in mancherlei Zurückſetzungen, die Zieten erfahren

mußte, und gegen die er vergeblich vorſtellig wurde, kundgab.

Perſönliche ſchwere Schickſalsſchläge, von denen er gleich

zeitig betroffen wurde, trugen auch noch das Ihrige dazu bei,

ſeine Verſtimmung zu vermehren. Nachdem ihm im Jahre 1751

ſein einziger Sohn geſtorben war, hatte er im Jahre 1756

auch den Tod ſeiner Gattin zu beklagen. Sie wurde in der

Kirche zu Wuſtrau beigeſetzt, wo ſich ein im Geſchmack der

damaligen Zeit ausgeführtes Denkmal derſelben befindet.

Mehr noch aber als dieſe ſchmerzlichen Erfahrungen

zehrte die Ungnade des Königs an ſeiner Geſundheit, und er

reichte kurz vor dem Beginn des ſiebenjährigen Krieges ein

Abſchiedsgeſuch ein. Vergeblich verſuchte der König durch

den General Winterfeld, den er zu ihm entſandte, den tapferen

Reitergeneral, auf deſſen Dienſte er jetzt gerade den größten

Wert legen mußte, zur Zurücknahme des Abſchiedsgeſuches zu

bewegen. Als aber ſchließlich der König ſelbſt in ſeiner

Wohnung in der Kochſtraße zu Berlin erſchien und dem

Schmollenden mit den Worten: „Höre Erzu muckſen auf, es

ſoll alles vergeſſen ſein. Sei Er vernünftig; König und Vater

land haben ein Anrecht darauf“ die Hand zur Verſöhnung

bot, da ſtrahlte das „alte Huſarengeſicht“ vor Freude, und

mit der Krankheit war es vorbei. Schon am 20. Auguſt

brach er an der Spitze ſeines Korps an die ſächſiſche Grenze

auf, nachdem er kurz vorher zum Generalleutnant ernannt

worden war. Das in Wuſtrau aufbewahrte Diplom trägt

den eigenhändigen Vermerk: „Aus eigener höchſter Bewegung.“

Wir müſſen darauf verzichten, Zietens unvergängliche

Verdienſte, die er unter den wechſelvollen Geſchicken des ſieben

k(

Ä Äharfgeſchnittenen Geſicht mit den lebhaften Augen

" hºlt, nach allen Seiten gejau die Stellung der Feinde
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Erkennungsumriß der Porträts auf Chodowieckis Stich: Zieten ſitzend vor ſeinem König.

3. Prinz Ferdinand, Bruder desÄ
Braunſchweig. 5. Hans Joachim von Zieten, General der Kavallerie. 6. Wichard Joachim Heinrich v. Möllendorf, General und Gou

- 8. Heinrich Gottl. v. Braun, Generalleutnant u. Kommandant.

9. Joach. Bernh. v. Prittwitz, Generalmajor und Inſpekteur d. Kavallerie 10. Levin Rudolph v. d. Schulenburg, Generalmajor

11. George Ernſt v. Holzendorf, Generalmajor und Chef der Artillerie.

1. König Friedrich II. 2. Prinz Friedrich Wilhelm (II).

verneur. 7. Friedr. Wilh. v. Wartenberg, Generalleutnant.

u. Kriegsminiſter.

Kommandant d. Gensdarm.

Fried. v. Lenz, Major des Zietenſchen Huſarenregiments.

v. Wedel, Leutnant und Adjutant des Regiments von Waldeck.

Regiments.

Adjutant des Generals v. Zieten.

Regiment. 21. Eine Schildwache.

jährigen Krieges, in den Tagen glücklicher Erfolge wie ſchwerer

Niederlagen um das Vaterland ſich erworben hat, auch nur

annähernd zu würdigen, noch weniger kann es unſere Aufgabe

ſein, die Frage zu erörtern, welche Fehler er etwa hier und

da ſich hat zu ſchulden kommen laſſen. Genug, daß ſo lange

die preußiſche Geſchichte von Friedrichs ſiebenjährigem Ringen

mit Feinden ringsum erzählt, auch Zietens Name unvergeſſen

fortleben wird.

Selbſtverſtändlich wird in Wuſtrau alles, was an dieſe

große Zeit erinnert, mit beſonderer Pietät behandelt. Da iſt

der große früher im erſten Stockwerk befindliche, jetzt in das

Erdgeſchoß des Anbaues verlegte Speiſeſaal, mit den lebens

großen Bruſtbildern, teilweiſe auch Knieſtücken von Offizieren

des Zietenſchen Regimentes geſchmückt, die mit wenigen Aus

nahmen alle auf den Schlachtfeldern des ſiebenjährigen Krieges

13. Erich Magnus v. Wolfradt, Major u. Kommandant des Zietenſchen Huſarenregiments. 14. Joh.

15. George Fried. v. Tempelhof, Major der Artillerie.

17. Ludw. Fried. v. Garten, Leutnant und Adjutant desſelben

18. George Wilh. Probſt, Leutnant und Adjutant des Generals v. Zieten. 19. Karl Heinr. v. Eichſtädt, Leutnant u.

20. Fr. Chriſt. Lud. v. Zieten, Sohn des Generals v. Zieten, Leutnant bei ſeines Vaters

den Heldentod geſtorben ſind. Hier Oberſt von Seelen, der

bei Hochkirch fiel, und von dem Zieten ſelbſt, als einmal

jemand das Bild

desſelben betrachtete,

thüringiſchem Gebiet auf

zuheben. Sie alle, die in

ihren Zietenſchen Rotröcken

mit ihren Schnauzbärten

und Tigerfellen ſo grimmig

von der Wand herabſehen,

hängen da als Vertreter

des Huſarengeiſtes, den der

Huſarenvater Zieten ihnen

eingehaucht hat. Mit wel

cher Ehrfurcht betrachtet

man den Schlachtenſäbel,

den der heldenmütige Rei

terführer während des gan

zen Feldzuges getragen,

aber nur ein einzigesmal

im ganzen Verlaufe desſel

ben zum Einhauen benutzt

hat. Das letztere geſchah in der Schlacht von Torgau am

2. November 1760, in der er ſich, als er in Begleitung einer

einzigen Ordonnanz fortgeritten war, um die Stellung des

Feindes zu rekognoszieren, plötzlich von ſechs öſterreichiſchen Hu

ſaren umringt ſah. Im buchſtäblichen Sinne hieb er ſich durch.

Wir bemerken übrigens, daß es ein ſchlichter preußiſcher

Huſarenſäbel iſt, wie ihn jeder Offizier trug. Der türkiſche

Ehrenſäbel, den Friedrich der Große Zieten nach dem zweiten

ſchleſiſchen Kriege zum Geſchenk gemacht hat, befindet ſich

nebſt dazu gehöriger Säbeltaſche im Beſitze des Zietenſchen

Huſarenregiments, und wird von dieſem als ein Vermächtnis

ſeines berühmten Chefs und als ein teures Andenken hoch

geehrt. Eine andere Reliquie aus Zietens Feldzugsjahren iſt

ein zuſammenlegbares Spind, das er auf ſeinen Zügen mit

ſich zu führen pflegte, um in den oft ſo unwirtlichen und un

ordentlichen Quartieren ein verſchließbares Gelaß für wert

volle Gegenſtände und wichtigere Dokumente zu haben.

Auch die Uhr, die

Zieten auf ſeinen

4. Herzog Friedrich von

12. Dietrich Goſen v. Dolfs, Obriſt und

16. Karl Otto

in ſeiner echten Be

ſcheidenheit ſagte:

„Der Mann war

mehr wert, als wir

übrigen alle.“ Dort

Rittmeiſtervon Lan

gen, der ſpäter als

Major mit einem

einzigen Bataillon

des Regiments

Markgraf Karl beim

Uberfall von Hoch

kirch den Kirchhof

gegen die immer er

neuten Angriffe der

Oſterreicher vertei

digt hat; da vonHei

necker, der bei Zorn

dorf fiel, nachdem

ſeine Zieten-Huſaren

weſentlich zum glück- Wi&

lichen Ausgang der

Schlacht beigetragen

Feldzügen benutzte

und die ihm ſo man

che Stunde banger

erwartungsvoller

Entſcheidung ange

zeigt hat, wird in

Wuſtrau mit ande

ren Wertſtücken auf

bewahrt. Nach der

Rückkehr aus dem

ſiebenjährigen Feld

zuge konnte Zieten

auch wieder daran

denken, ſeinem Fa

milienſtammguteini

ge Sorgfalt zu wid

men. Das alte bau

fällige Wohnhaus

hatte er ſchon im

Jahre 1747 durch

einen Neubau zu er

ſetzen begonnen, der

nun ſeiner Vollen

hatten. An die Na- dung entgegenge

menvon Reitzenſtein, führt wurde. Zu

von Boyar und Le- einem traulichen und

grady knüpfen ſich behaglichen Heim

Erinnerungen toll- wurde ihm das neue

kühner Huſarenſtrei- Herrenhaus aber erſt

che, durch die es ihnen dadurch, daß er dem

gelang, einen Trans- ſelben eine neueHer
port von faſt vier- z b.

hundert öſterreichi

ſchen Remonten auf

Zu Zietens hundertjährigem Todestage: Grabſtätte Zietens auf dem Kirchhofe zu Wuſtrau.

a. Grabſtätte Zietens: b. Grabſtätte ſeiner zweiten Frau. Dahinter befinden ſich die Gräber von Zietens

Eltern. Rechts im Vordergrund ein Denkſtein geſetzt vom Zietenſchen Huſarenregiment bei Gelegenheit

einer am 21. Auguſt 1863 Äl abgehaltenen Parade zu Ehren Zietens.

rin und Hausfrau

gab, indem er ſich

am 23. Auguſt1764
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Zu Zietens hundertjährigem

Todestage: Zuſammenlegbares

Spind, welches Zieten auf ſei

nen Zügen mit ſich führte,

nebſt dem Säbel, den Zieten

gewöhnlich benutzte.

in zweiter Ehe mit Hedw

König Patenſtelle übernahm und zu deſſen Taufe er mit ſämt

lichen königlichen Prinzen und Prinzeſſinnen perſönlich in dem in der

Kochſtraße gelegenen Hauſe Zietens erſchien. Seinem Täufling, der die

Namen Friedrich Chriſtian Ludwig Emil erhielt, legte der König ein

Kornetpatent in die Wiege. Später wurde demſelben auch die Anwart

ſchaft auf eine Domherrenſtelle in Halberſtadt verliehen. Ein zweiter

Sohn, der Zieten im Jahre 1771 geboren wurde, ſtarb ſchon nach

wenigen Wochen. Auf ihn folgte dann im Jahre 1773 eine Tochter,

die ſchon in ihrem fünfzehnten Lebensjahre mit einen Graf Redern ver

mählt, aber bereits nach Jahresfriſt von demſelben geſchieden wurde.

Sie heiratete bald darauf einen Rittmeiſter Hans Balthaſar von Zieten

auf Loegow. Die einzige Tochter Zietens aus erſter Ehe war mit einem

Herrn von Wahlen Jürgas vermählt.

In den auf die Verbeſſerung und Erweiterung ſeines Gutes ge

richteten Beſtrebungen wurde Zieten auch vom Könige unterſtützt, der ihm

zur Aufbeſſerung ſeines Wirtſchaftsbetriebes zehntauſend Thaler ſchenkte.

So konnte er, trotzdem daß er es niemals verſtanden hat, Schätze zu

ſammeln, noch im hohen Alter aus eigenen Mitteln der Dorfkirche

ſeines Geburts- und Heimatsortes einen ſtattlichen Turm erbauen.

Es bedarf nicht erſt beſonderer Erwähnung, daß unter den

zahlreichen Zietenbildern, welche die Räume des Wuſtrauer Schloſſes

in allen ſeinen Teilen ſchmücken, auch jene allbekannten Szenen aus

ig Eli- Zietens alten Tagen nicht fehlen, wie er an der königlichen

ſabeth Albertine von Platen ver- Tafel inmitten einer lebhaften Unterhaltung eingenickt war,

mählte. Der König, der ſich oder wie der Monarch bei einer Cour im Schloſſe einen

erſt erboten hatte, ſelbſt zur Stuhl herbeiholen ließ und ihn nötigte, ſich niederzuſetzen

- Hochzeit zu kommen, „um auf (welche Szene unſer nach Chodowieckis Stich reproduziertes

ſelbiger zu tanzen“, ſandte einen Bild darſtellt), oder wie ſein König mit entblößtem Haupte,

koſtbaren Brillantring als Hoch- den Hut in der Hand, neben ſeinem General die Front ſeines

zeitsgeſchenk. Noch über einundzwanzig Jahre hat der damals Regiments abritt. -

ſchon fünfundſechzigjährige Huſarengeneral an der Seite ſeiner Als Zieten im Januar 1786 zu ſeinem gewöhnlichen

zweiten Gattin in glücklichſter Ehe gelebt. Zur Vollendung Winteraufenthalt in Berlin von Wuſtrau abreiſte, ſagte er zu

des Glückes, das er in derſelben fand, gehörte es, daß ihm ſeinem Seelſorger: „Ich bin bereit; ich bin fertig, wenn Gott

am 6. Oktober 1765 ein Sohn geboren wurde, bei dem der will.“ Ruhig und friedlich, wie er in ſeinen letzten Lebens

Ordonnanz Krebs. Oberſt von Wurmb.

Zu Zietens hundertjährigem Todestage: Altes

Adjutant Hyblet. Rittmeiſter von Zieten.

Reiterbildnis im Schloſſe zu Wuſtrau, gemalt im Jahre 1736.
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jahren gelebt hatte, war auch ſein Ende. Noch am 26. Januar

war er abends fröhlich und heiter im Kreiſe der Seinen. Erſt

nach dem Abendeſſen klagte er über ein Unwohlſein, dem aber

weder er ſelbſt noch die Seinen eine Bedeutung beilegten. Am

nächſten Morgen um ſechs Uhr iſt er ſanft und ohne Kampf

verſchieden. Sieben Monate ſpäter folgte der König ſeinem

Avantgardengeneral. Unter den Dokumenten, die in Wuſtrau

aufbewahrt werden, befindet ſich auch das Beileidsſchreiben

des Königs an Zietens Witwe, welches der ſelbſt tödlich Er

krankte an dieſelbe gerichtet und eigenhändig unterzeichnet hat.

Zieten hatte ausdrücklich angeordnet, daß er in Wuſtrau neben

ſeinen am Eingang in die Kirche ruhenden Eltern beſtattet

ſein wollte. Nachdem die Leiche im Sterbehauſe zu Berlin

jetzt Kochſtraße Nr. 62) zwei Tage öffentlich ausgeſtellt war

und Tauſende herzugeſtrömt waren, um noch einmal das

Antlitz des alten Helden zu ſehen, der zu den beliebteſten

Perſönlichkeiten der Hauptſtadt gehörte, wurde ſie am 31. Ja

nuar zu Wuſtrau beigeſetzt. Der noch erhaltenen Leichen

predigt des Ortspfarrers Drake war als Text das Wort

Pſalm 146, 5 zu Grunde gelegt: „Wohl dem, des Hilfe der

Gott Jakobs iſt, des Hoffnung auf den Herrn, ſeinen Gott,

ſtehet.“ Ein einfacher großer Sandſtein, auf dem einige

Waffen und ein Fascesbündel als Symbol der Feldherrnwürde

angebracht ſind, deckt das Grab des Helden, neben dem ſeine

zweite im Jahre 1818 verſtorbene Gemahlin unter einem

gleichen Sandſtein ihre Ruheſtätte gefunden hat. In der

Kirche ließ die Familie dem entſchlafenen Helden, der ihren

Namen zu unvergänglichem Ruhme erhoben hat, ein von dem

Bildhauer Rode entworfenes Denkmal errichten, das in An

lage und Ausführung an viele ähnliche aus dem vorigen

Jahrhundert ſtammende Denkmäler erinnert. Ein Sarkophag

und eine Urne mit dem trefflich gearbeiteten Reliefporträt

in weißem Marmor, dahinter eine abgeſtumpfte Pyramide,

zur Rechten und Linken Frauengeſtalten, die von den einen

für Urania und Minerva gehalten, von den andern als ſym

boliſche Darſtellung der Frömmigkeit und Tapferkeit erklärt

werden, bilden die Beſtandteile des Denkmals. Die Figur

zur Linken, die Tapferkeit, wendet, auf einer Löwenhaut ſitzend,

trauernd das Haupt von der Urne. Die Spitze des Schwertes

iſt der Erde zugewendet; in der Rechten hält die Geſtalt einen

Lorbeerkranz. Auf ihrem Schilde ſind der Feldzug am Rhein

und die erſten und letzten Schlachten der drei ſchleſiſchen Kriege

eingegraben. Das Denkmal trägt die auf dem Sarkophag

eingegrabene Inſchrift:

Mit Friedrich lebt er

Im Jahrbuche der Geſchichte.

Bewundert als Held, geliebt als Menſch und Chriſt.

Glücklich waren durch ihn

Die weinend das Denkmal ihm ſetzten

Gattin und Kinder.

Im Arbeitszimmer des Schloßherrn ſteht das Modell

des unter König Friedrich Wilhelm II auf dem Zietenplatze

in Berlin dem General errichteten Standbildes von Schadow.

Bekanntlich ſtellt ihn dasſelbe mit übergeſchlagenem Bein, die

Hand am Kinn dar, als ſänne er über einen Huſarenſtreich

ºach Zieten war aber nichts weniger als ein Grübler und
die ihm dort beigelegte Gebärde ſinnenden Nachdenkens findet

ºn ſeinem Charakter keinen Anhalt. Der Berliner Witz hat
ſich daher nicht ohne Grund dieſer ungeſchichtlichen Darſtellung

bemächtigt, indem er die Hand am Kinn auf die Frage deutet:

„Ob ich mir heute wohl raſieren laſſe?“ Auch eine Koloſſal

Äºllanvaſe im Wuſtrauer Schloſſe, ein Geſchenk König

jedrich Wilhelms IV an den Sohn des Generals zu ſeinem

Ä Dienſtjubiläum, zeigt auf ihrer Rückſeite eine

Ä des 3ietendenkmals auf dem Wilhelmsplatz. Das

Ä vom „alten Zieten“ hat Taſſaert angefertigt,

ſeÄ überlebensgroß in Formmaſſe, nach der von ihm

ÄÄ Totenmaske. Sie iſt geradezu ſprechend,

Zeit "e Ausführung derſelben in Marmor aus ſpäterer

ſünden Änbekanntem Meiſter ganz kalt läßt. Beide be

hier a Ä ebenfalls im Wuſtrauer Schloſſe. Beiläufig ſei

” eines Denkmals gedacht, welches das Zietenſche
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Huſarenregiment ſeinem Chef gewidmet hat, und das ſich in

der Berliner Garniſonkirche befindet, ſowie der Pyramide, die

Prinz Heinrich in Rheinsberg den Helden des ſiebenjährigen

Krieges hat errichten laſſen, unter denen Zieten einen her

vorragenden Platz einnimmt, während der Prinz, auch über

den Tod hinaus die perſönliche Abneigung bewahrend, Winter

feld aus der Reihe der von ihm gefeierten Helden ausge

ſchloſſen hat.

Wuſtrau ging in den Beſitz des oben erwähnten einzigen

Sohnes Zietens über, der es als die Hauptaufgabe ſeines

Lebens erachtete, alle auf den großen Vater bezüglichen Erinne

rungen in Wuſtrau zu ſammeln. Vom König Friedrich Wil

helm IV in den Grafenſtand erhoben, ſtarb er als Rittmeiſter und

Landrat a. D., Wirkl. Geheimer Rat und Ritter des Schwarzen

Adlerordens am 29. Juni 1854. Er war der letzte männliche

Sproß des Hauſes Zieten-Wuſtrau. Ein mächtiger Feldſtein

deckt die einem Hünengrabe ähnliche Gruft, die er ſich ſchon

bei ſeinen Lebzeiten unter einer ſchönen großen Linde auf

dem Wuſtrauer Kirchhof hat herſtellen laſſen. Als König

Friedrich Wilhelm IV im Jahre 1842 Wuſtrau beſuchte,

führte ihn der Graf auch an die Linde, um ihm das ſeit

1801 fertige Grab zu zeigen. Der König wies auf eine

Stelle des Rieſenfeldſteins und ſagte: „Zieten, der Stein hat

einen Fehler!“ worauf der alte Herr erwiderte: „Der drunter

liegen wird, hat noch mehr.“*) Durch letztwillige Verfügung

hatte er ſeine Nichte Karoline von Schwerin geb. von Zieten

zur Erbin von Wuſtrau eingeſetzt, nachdem er aus dieſem

alten Zietenſitz Fideikommiß geſtiftet. Die Halbſchweſter des

Grafen war ohne Deszendenz verſtorben, die einzige rechte

Schweſter des letzten Zieten auf Wuſtrau, Albertine, war, wie

oben bemerkt, in zweiter Ehe mit dem Oberſtleutnant Hans

Balthaſar von Zieten auf Loegow verheiratet. Deren mit

dem Landſchaftsrat von Schwerin-Janow verheiratete Tochter

iſt die Mutter des jetzigen Beſitzers von Wuſtrau, welcher

im Jahre 1860 unter dem Namen von Zieten-Schwerin in

den Grafenſtand erhoben wurde. Der Doppelname und die

Grafenwürde gehen nur auf ſolche Beſitzer von Wuſtrau über,

welche aus der Deszendenz des jetzigen Beſitzers hervorgehen.

Noch müſſen wir zweier Denkſteine erwähnen, die Zietens

Sohn und der gegenwärtige Beſitzer von Wuſtrau unweit der

Grabſtätte des Huſarengenerals haben errichten laſſen zur

Erinnerung an die Huldigung, welche die dankbaren Söhne

dem „Ahnherrn aller Huſaren“ hier an ſeinem Grabe dar

gebracht haben. Auf dem großen Raſenplatz, der die Kirche

umgibt, erhebt ſich, etwa hundert Schritt vom Grabe Hans

Joachims entfernt, ein hoher, zugeſpitzter Feldſtein, der auf

einer Eiſenplatte die Inſchrift trägt:

„Im Jahre 1851 den 21. April ſtand an dieſer Stelle das Blücherſche

Huſaren-Regiment, um den hier in Gott ruhenden Helden, den

berühmten General der Kavallerie und Ahnherrn aller Huſaren

Hans Joachim von Zieten

in Anerkennung ſeiner hohen Verdienſte durch eine feierliche Parade

zu ehren.

Ruhe und Friede ſeiner Aſche!

Preis und Ehre ſeinem Namen!

Er war und bleibt der Preußen Stolz!

Ein zweiter ähnlicher Feldſtein, noch näher dem Grabe,

gibt von einer ähnlichen Huldigung Kunde, welche das Zieten

Huſarenregiment ſeinem erſten Chef hier dargebracht hat,

indem es auf demſelben heißt:

„Im Jahre 1863 am 21. Auguſt zog das Zietenſche Regi

ment mit fliegender Standarte zu Pferde vor dieſe Stätte. –

An dem Grabe des alten Helden ſtand es mit Stolz gewürdigt

zu ſein noch jetzt ſeinen Namen zu führen – es ſtand hier in

der feſten Hoffnung, dereinſt wie ſeine tapferen Ahnen mit Gottes

Hilfe für ſeinen König zum Tode oder zum Siege zu gehen.“ –

Die Hoffnung des Regimentes ſollte bald in Erfüllung

gehen. Wenige Monate ſpäter rückte es nach Schleswig aus,

um in drei Feldzügen kurz hintereinander „auf Zietens

Spuren“ unvergängliche Lorbeeren zu pflücken.

*) Siehe Fontane, Wanderungen durch die Mark.
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Am Familientiſch.

Ägyptiſcher Cicerone.

Ein halbes Jahrhundert iſt verfloſſen, ſeit Edward „Lane ſeine

„Sitten und Gebräuche der heutigen Ägypter“ der Öffentlichkeit

übergab. Dieſe Schilderungen ſind unübertroffen, ja ſie erlangten

im Laufe der Jahre gewiſſermaßen den Ruf der Klaſſizität und der

beſte Beweis von ihrer Unerſetzlichkeit ſchien in dem Umſtande ge

boten, daß kein neuer Autor es wagte, auf unabhängiger Bahn

Lanes Spuren zu folgen. Groß iſt indeſſen „die Maſſe der in ge

nanntem Zeitraume erſchienenen Werke, welche Agypten, ſein Volk und

das Land zum Gegenſtand hatten. Hofgeſchichten und Palaſtintriguen

aus Mohammed Alis Zeit haben allein ganze Reihen von Bänden

angefüllt; eine Flut von Reiſeerinnerungen, wo Erlebniſſe während

einer dreimonatlichen Dahabiefahrt zum Beſten gegeben werden,

ſank, weniges abgerechnet, in die Vergeſſenheit zurück, während fach

männiſche Werke von kundiger und gewandter Hand einen dauernden

latz ſich in der Litteratur über Ägypten eroberten. Die deutſche

itteratur hat ſich ſolcher Bücher nicht zu ſchämen und Werke wie

die eines A. von Kremer, Stephan, Lüttke, Klunzinger haben ſich

einer wohlverdienten Aufnahme zu erfreuen gehabt. „

Dieſes alles bezieht ſich auf das moderne Agypten. Aber

kaum geringer iſt die Litteratur über das alte klaſſiſche Nilland, das

ſchon als „Wunderland der Pyramiden“ für die liebe Jugend zurecht

emacht wurde. Was Lane für die heutigen Agypter in der Dar

Ä leiſtete, das that ſein Landsmann Wilkinſon für die monu

1. Dominoaufgabe.

A, B und C ſpielen Domino. Jeder nimmt

ſieben Steine auf. Sieben Steine bleiben im Ta

lon. Es wird nicht gekauft. A ſetzt . •". •"

aus. B paßt. C ſetzt an. A ſetzt an. B paßt.

C ſetzt an. A ſperrt die Partie mit • • • •

an Zwei.

Die Summe der Augen auf den fünf an

Ä Steinen beträgt 20, die Summe der

ugen auf den ſieben Steinen des Talons be

trägt 30.

Welche ſieben Steine liegen im Talon?

2. Zitatenrätſel.

Eine bekannte Stelle aus einem Drama

von Schiller beſteht aus acht Wörtern, welche

der Reihe nach in den folgenden acht Zitaten

enthalten ſind; alſo das erſte in 1, das zweite

in 2 c. 1

Ich ſei, gewährt mir die Bitte,

In Eurem Bunde der Dritte.

2

Nur die Lumpe ſind beſcheiden,

Brave freuen der That.

Ach, ſie haben einen guten Mann begraben.

4.

Der Menſch º Gott lenkt.

4. Kreuzrätſel.

mentalen Bewohner des Nillandes – doch ein Werk, welches in

ebenmäßiger Weiſe alt und neu zuſammenfaßte, von kundiger

Hand herrührte und in geſchmackvoller Form den Mann der Wiſſen

ſchaft wie ein großes gebildetes Publikum zu feſſeln vermochte, ein

ſolches Werk fehlte. Aber auch dieſe Lücke iſt ausgefüllt von einem

herufenen Fachmanne, bei dem die Kenntnis des alten und neuen

Ägypten ſich trefflich vereinigte. Georg Ebers bietet uns den

überarbeiteten Text ſeines großen und teuren Prachtwerkes Ägypten

jetzt in der handlichen Form zweier mäßiger Oktavbände unter dem

Titel „Cicerone durch das alte und neue Ägypten“ (Stutt

gart, deutſche Verlagsanſtalt) zu einem erſchwingbaren Preiſe. Ge

rade die Verquickung von alt und neu iſt es, die in ihrer erfriſchenden

Abwechſelung jenes Buch ſo anziehend macht, welches in der That

ſeinem Titel entſpricht, ein belehrender Cicerone zu ſein, der überall

da eingreift, und tiefer ergründend die Dinge weiterführt, wo der

trockene Reiſeführer verſagt. Und ſo ſehen wir denn die Geſchichte,

die Kultur und die Menſchen, das Land und die Natur des wunder

baren Nilthales überall an der Hand der erſten Quellen und der

eigenen Anſchauung des verdienten Ägyptologen vorgeführt und

durch manche belehrende Abbildung erläutert. Nicht nur aber als

Reiſebegleiter für die Glücklichen, welchen es vergönnt iſt, den Boden

Ägyptens zu betreten, mag das ſchöne Werk empfohlen ſein, ſondern

auch als Lehr- und Studierbuch daheim, für alle jene, welche ſich

mit der älteſten Kulturſtätte unſers Globus und ihren auch heute

feſſelnden und in Europas Politik eingreifenden Verhältniſſen ver

traut machen wollen. R. A.

In unſerer Spielecke.

Bilderrätſel. 5. Zweiſilbige Scharade.

Meine Erſte ſchließt zuſammen,

Was ſich zu ergänzen ſtrebt,

Was erglüht in Liebesflammen

Und in edlem Frieden lebt.

Meine Zweite will dich ſchützen

Auf des Lebens rauhem Pfad;

Doch ſie wird dir ſchwerlich nützen

Aus Stramin und Goldbrokat.

Meines Ganzen wilde Gluten

Hat die Erſte raſch gedämpft

Und gepeitſcht mit blutigen Ruten,

Als ſie vollen Sieg erkämpft.

6. Homonym.

Ohne mich vergeht im Leid

Auch ein Mann vor Traurigkeit.

Ohne mich verſumpft der Quell,

Fließt er noch ſo ſilberhell.

Ohne mich verliert an Schein

Auch der ſchönſte Edelſtein.

Ohne mich bleibt ohne Macht,

Was auch noch ſo tief gedacht:

Doch das ſchwerſte Rätſel ſchafft

Aus der Welt – ſchnell meine Kraft!

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten MÄmj)

ÄTTFTTFTNäfſeITTATfgaFT

Pf. J.

Nichtswürdig iſt die Nation, die nicht

Ihr Alles esse an ihre Ehre. IHN

Früh übt ſich, was ein Meiſter werden will.

7.

Mit der Dummheit kämpfen Götter ſelbſt

vergebens.

8

Wer zuletzt lacht, lacht am beſten.
Die neun Buchſtaben in den Feldern

3.

Der Todestag eines berühmten Feldherrn

läßt ſich mit Hilfe der folgenden Angaben fin

den. Addiert man Datum, Monatszahl und

Jahreszahl, ſo erhält man als Summe die

Zahl 1659. Die Jahreszahl iſt um 1616 größer

als das Datum und um 1621 größer als die

Monatszahl.

des Kreuzes ſind ſo umzuſtellen, daß die

wagerechte Reihe, von links nach rechts

geleſen, eine der Hauptrollen in einer be

liebten Oper und die ſenkrechte Reihe, von

oben nach unten geleſen, eine deutſche

Stadt nennt. Setzt man dann noch einen

Buchſtaben ſtatt des Fragezeichens, ſo er

gibt die wagerechte Reihe einen Propheten

und die ſenkrechte Reihe eine deutſche Stadt.

MT. 1D.

Dameſpielaufgabe.

1. f4 – e 5 1. d 6– h 2

2. d 2– c 3 2. b 2 – d 4

SU 3. Da 5 – c 3 3. d 4 –b 2
U 4. D h6– c 1 gewinnt.

1. Dreiſilbige Scharade.

Lederſtrumpf.

- Bilderrätſel.

Übermaß ſprengt das Faß.

2. Rätſel.

Zwecke.

Briefkaſten.

Alter Schachfreund in Kaſſel. Nur unſere

Löſung der Schachaufgabe in Nr. 9 von Wells iſt rich:

tig. Nach 1 S c 3 – b5 kann Kc 4 –b 4 oder – c 5

folgen. In beiden Fällen ſetzt 2 Sd4–b 3 : .

Ihre Löſung durch 1 S c 3 – a 2 dagegen iſt un

richtig: denn auf Kc 4 – c5 ſetzt 2 T h 4 – h 5 keines

wegs , wie Sie ſich irrtümlich einbilden; denn der Ke5

kehrt nach c 4 zurück. Alſo künftig etwas vorſichtiger!

Inhalt: Sphinx. Roman von Doris Freiin von Spaettgen. – Eine deutſche Journaliſtenlaufbahn. Mit Hugo Zöllers Porträt.

– Auf den Spuren Zietens. Text von B. Rogge. Mit elf Illuſtrationen von R. Knötel – Am Familientiſch: Ägyptiſcher Cicerone. –

In unſerer Spielecke.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Bantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.
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Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

Ein funkelnder Blick flog aus dem dunklen Männerauge zu

der ſchönen Geſtalt hinüber. War es Haß oder Bewunderung,

was aus ihm ſprach?

„Regelrecht hinausgeworfen!“ ſagte er dann mit mali

tiöſem Lächeln, indem er Roſe eine ſteife, kalte Verbeugung

machte. „Manchem Menſchen gelingt es wunderbar, unter

der Maske des Märtyrertums einen verklärenden Nimbus um

ſich zu verbreiten und gewiſſen kurzſichtigen Leuten Sand in

die Augen zu ſtreuen, bis– ein falſcher Schachzug das ganze

wohlberechnete Spiel mit einem Schlage verdirbt! Auf Wieder

ſehen alſo unter der ſchützenden Obhut von Frau Everetts

mütterlichen Fittichen, holde Sphinx!“

Mit dieſen Worten wandte er ihr brüsk den Rücken, um

die hölzernen Stufen hinabzuſchreiten. Zugleich aber drang

ein rauher, kurzer Ausruf gurgelnd über ſeine Lippen und er

griff mit einer Hand taſtend in die Luft. Am Fuße der

Treppe tauchte plötzlich die hohe Geſtalt ſeines Bruders Herbert

Ä dem dichten Gebüſche von weißblühendem Laurus hervor.

Mit einem Satze die ſchmale Stiege emporſpringend, ſchob

dieſer jetzt den Bruder mit einer Gebärde der Verachtung

beiſeite.

Roſe – Roſe – ich hörte alles!“ kam es in leiden

chaftlichen Lauten, haſtig und ſtoßweiſe aus ſeiner Bruſt, in

Ä er ſtrahlend vor Freude, mit flammenden Augen und

Ä Lippen vor ihr ſtand. Auch ihre, eben noch ſo

Ä Wangen hatten ſich mit tiefſter Glut überzogen. Ein

* Äholdeten Scham –lehnte ſie ihm gegenüber
weiſe „Nun ºffe ich mich nicht mehr durch Ihre Kälte ab

n, Roſe“, rief der Kapitän, „denn ich habe ja jetzt in

Ä Herzen geleſen.- Nun dürfen Sie meinicht län fen Sie meiner Werbung

Mº 3 entfliehen ſuchen – weiß ich doch, daß Sie

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 23. Januar ss. Der Jahrgang auf den oder sº dahin ss. 1886. W 17.

Sph in r.

Roman von Doris Freiin von Spaettgen.

(Fortſetzung.)

zu beſchützen. Glauben Sie mir, es wird nicht wieder vor

kommen, daß ein frivoler, gewiſſenloſer Menſch Ihnen mit

ſolchen Reden je wieder zu nahe treten wird. Ich würde ihn

vernichten, und wäre es auch mein eigener Bruder!“

Ein zornflammender Blick traf Herrn Lee, aber dieſer

ſah, wieder völlig gefaßt, in herausfordernder Haltung dem

Sturme ruhig entgegen.

„Bisher durfte ich für Sie keine Lanze brechen“, fuhr

Kapitän Lee laut und heftig fort, „nun aber, da mein nächſter

Blutsverwandter, der Mann, in dem ich bis heute den väter

lichen Freund und treueſten Ratgeber ſah, das Mädchen,

welches ich liebe, in frevelhafter Weiſe zu beſchimpfen wagt–

nun werfe ich alle Rückſichten und Bedenken beiſeite – nun

erkläre ich . . .“

„Herbert, du redeſt wie ein Raſender!“ unterbrach ihn

der Bankier. „Weißt du, was ich für dich that?“

Wild und zornig blickte der Seemann in das kalte An

geſicht.

„Ich wollte ja nur den Bruder vor einer Thorheit be

wahren“, fuhr der Bankier fort, „deshalb prallen die Pfeile

deines Zornes machtlos an mir ab. Bedenke und beherzige

den wohlgemeinten Rat des väterlichen Freundes, Herbert Lee!

– Und nun – gute Nacht!“

Stolz erhobenen Hauptes ſchritt Jakob Lee nun vollends

die Treppe hinab, und ging mit ruhigen Schritten der Straße zu.

Für einen Augenblick glitt ein tiefſchmerzlicher Ausdruck

über Kapitän Herberts edle, offene Züge. Sollte – konnte

eine leidenſchaftliche Aufwallung das durch jahrelange Freund

ſchaft und warme brüderliche Gefühle – durch die innigſten

Intereſſen feſtgewordene Band ihrer Herzen trennen? –

Hatte nicht Jakob ſtets, ſo lange Herbert zurückzudenken ver

mochte, ihm die rauhen Lebenspfade zu ebnen geſucht? –
mich lieben! Dieſer Augenblick aibt mir das Recht. Sie künfti

t, Sie künfti–FÄ“. cht, Sie künftig

--

“ Dº-tº
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Wenn auch des Bruders jähe Natur und ſein energiſcher, vor

keinem Hinderniſſe zurückſchreckender Charakter niemals wähle

riſch in den Mitteln war, um zum Zwecke zu gelangen – ſo

blickte doch bei allem, was er immer that, ſtets die Liebe zu

ihm als das einzige Leitmotiv hindurch. Und nun heute –

hier! – Ein unruhiger Blick flog hinüber zu der ſtummen,

bewegungsloſen Geſtalt, die ſcheu und voll Angſt bis in die

äußerſte Ecke des kleinen Plateaus zurückgewichen war. –

„Aber nein, und tauſendmal nein!“ ſchrie es jetzt wild auf in

Herberts Herzen, „nur ein Schwächling vermag hier eine

Entſchuldigung gelten zu laſſen!“

Was ſein Ohr eben vernommen hatte, das trieb zum

raſcheſten Handeln, zur Ausführung eines ſeit lange gefaßten

unerſchütterlichen Entſchluſſes.

„Dich nur liebe ich, Roſe“, ſprach der Kapitän, indem

er auf das Mädchen zutrat, „in dir iſt alles vereint, was ich

von irdiſchem Glücke je erhofft und erträumt habe!“

Das Knie gebeugt, den edlen Kopf geſenkt, ſo lag er

nun vor ihr, gleich einem jugendſchönen Rittersmanne, dem

die Königin ſeines Herzens nach gewonnenem Turnier den

Siegespreis überreichen ſoll. – Aber der Mund der könig

lichen Maid blieb ſtumm.

„Roſe, hier auf den Knieen flehe ich Sie an“, fuhr er

fort, „ſagen Sie mir, was ich thun kann, um das höchſte –

um mein einziges Glück zu erringen?“

Er ergriff ihre herabhängende Hand mit ſchüchternem

Drucke, aber ſie entzog ſie ihm ſchnell.

In kurzen Angſtrufen drang es jetzt über Roſes Lippen:

„Stehen Sie auf, Kapitän Lee – ich beſchwöre Sie –

und halten Sie ein mit jenen Worten – ich darf ſie nicht

hören! – Wenn nur ein Funke von Achtung für mich in

Ihnen lebt – ſo ſtehen Sie auf!“

Sofort ſprang er empor.

„Ich thue alles, was Sie wünſchen. – Aber Sie ſind

grauſam, Roſe!“ rief er, während ſeine Bruſt ſich unter einem

ſchweren Seufzer hob, und herber Schmerz um ſeine Lippen

zuckte. „Fühlen Sie denn kein Mitleid mit dem Manne, der

ja nur um den kleinſten Hoffnungsſchimmer aus Ihren ernſten

Augen bettelt – der, ſeit er Sie geſehen hat, nur einen

Wunſch, nur eine Sehnſucht kennt!“

„Erinnern Sie ſich noch jenes Augenblicks“, fuhr er

fort, „als ich vor zwei Wochen, von meiner Reiſe zurück

gekehrt, hier“ – er wies durch die offene Glasthür nach Frau

Everetts zierlichem Salon – „ſo ganz unerwartet ein

trat? Damals hörte ich nur Ihre ſüßen Lieder, Roſe!

Aber dieſe Laute klangen mir bekannt und vertraut, wie un

vergeßliche Töne aus längſtvergangenen Tagen. Hat meine

früh verſtorbene Mutter einſt ſo geſungen? – Hatte ich von

dieſer Glockenſtimme nur geträumt? Ich weiß es nicht. –

Aber als Sie mir dann Ihren Kopf zuwandten, Roſe – da

regte ſich wieder jenes unerklärliche Etwas in meiner Bruſt

und rief: ,Dieſe liebſt du ja ſchon lange; haſt du ſtets geliebt!

Der tiefe Blick Ihrer unergründlichen Augen, der warme

Druck Ihrer ſamtweichen Hand – alles das ſagte mir dann

Tag für Tag, daß Sie in meinem Herzen gelebt, als mein

Ideal, ſeit – – ja, ich weiß ſelbſt nicht, ſeit wann! –

Solche Gefühle verdanken ihren Urſprung einem höheren

Walten. – Roſe, geben Sie mir noch immer keine Antwort?

Begreifen Sie nicht, daß zu dieſer Stunde mädchenhafte

Schüchternheit und kindiſcher Trotz die Segel ſtreichen müſſen?

Verſtehen Sie nicht, daß der Mann, welcher das heilige Ge

ſtändnis der Liebe bereits vernommen – und wenn es auch

unfreiwillig gegeben wurde, ein Recht hat auf ſie? Oder

halten Sie mich für einen Schwächling, der nicht den Mut

hat, um dieſer Liebe willen jeder Drohung, jedem Angriff mit

lachendem Munde zu trotzen?“

Er trat dicht an ihre Seite und legte ſeinen Arm, wie

ſchützend, um ihre Taille.

„Herbert!“ kam es wie ein Hauch über ihre Lippen, und

ihre Geſtalt bebte. „Gehen Sie – laſſen Sie mich; – ich

darf und will Sie nicht hören!“

„Nein, Roſe! Ich gehe nicht, nicht eher wenigſtens, als

bis ich eine Antwort von Ihnen habe.“

Er verſuchte es, ſie noch feſter an ſich zu preſſen, aber

ſchnell und gewandt war ſie ſeinen Armen entſchlüpft. „Sprechen

Sie morgen mit Frau Everett! Holen Sie ſich Rat bei ihr

– für ſich und mich!“ rief ſie mit fliegendem Atem. „Sie iſt

wahr und edel – ihrer Entſcheidung werde ich mich fügen.“

Ein einziger kurzer Blick, welcher Herbert ins Herz traf.

Dann ſchlug die Glasthüre des Salons klirrend hinter ihr

zu. Sie war fort. – –

Herbert Lee blickte ihr lange nach, dann zog ein ſtrahlendes,

ſiegesgewiſſes Lächeln über ſeine männlichen Züge, und ein

kurzer Freudenruf brach ſich aus der übervollen Bruſt Bahn.

„Sprechen Sie mit Frau Everett! Ob ich das thun

will, Roſe, ſüße Roſe? Ich werde in aller Form um deine

Hand bei ihr anhalten. Und die ehrenwerte alte Dame müßte

keine Amerikanerin ſein, wenn ſie Kapitän Lee einen Korb erteilte!

– Freilich, auf tauſenderlei Bedenken mache ich mich gefaßt!

Iſt ſie doch nicht umſonſt intim befreundet mit Frau Luiſa.

Aber ſie wird ſich in das Unabänderliche fügen! – Arme

Amy!“ flüſterte er dann ſeufzend, während eine Wolke flüchtig

über ſein heiteres Geſicht zog. „Gegen unſer Verhängnis

können wir nicht ankämpfen! Und es iſt ſo vielleicht beſſer

für dich, arme Kleine! Du verdienſt ein glücklicheres Los,

als einen Gatten, der dich nur geachtet und geehrt – nie

tief und wahr geliebt haben würde. Und nun gilt es noch

einen böſen Strauß auszufechten, mein Herr Bruder, ſowohl

mit dir, als mit deiner ſtolzen Frau! Da heißt es: biegen

oder brechen!“

Mit dieſen Worten ſtieg er die Veranda hinab und

ſchlug denſelben Weg ein, auf dem kaum zwanzig Minuten

vorher Jakob Lee das Haus verlaſſen hatte.

Fünftes Kapitel.

Als Frau Lee nach dem Zwiegeſpräch das Zimmer ihres

Mannes verlaſſen hatte, war die ſchöne Frau, ſchwer auf

atmend, mit zornig emporgeworfenen Lippen auf dem Korridor

ſtehen geblieben. – Dann zog Frau Luiſa ihr Taſchentuch

hervor und fuhr damit ängſtlich ſchnell über die Augen.

Ein paar Stunden ſpäter betrat Frau Luiſa das Kinder

zimmer, wo ihre beiden kleinen Töchter von acht und ſechs

Jahren unter der Aufſicht einer franzöſiſchen Bonne an

einem niedrigen Tiſche ſaßen und bunte Papierpuppen aus

ſchnitten.

Der ſo ungewohnte Beſuch ließ alle drei erſtaunt und

fragend aufſchauen. Vergingen doch oft Wochen, ehe die

Mutter einmal die Kleinen beſuchte. Es genügte ihr meiſt,

wenn die Bonne dieſelben, in tadellos eleganten Spitzen

kleidchen mit rieſenbreiten Schärpen und zierlichen Molière

ſchuhen, täglich präſentierte. Dann drückte ſie einen flüch

tigen Kuß auf die pikanten, dunkeläugigen Geſichtchen und

hielt damit ihre mütterlichen Pflichten für abgethan.

Früher kamen die beiden Mädchen, Lizzy und Clary,

auch regelmäßig zum Diner –, der einzigen Mahlzeit, welche

ihnen in Geſellſchaft der Eltern geſtattet war, da aber Herr

Lee die üble Angewohnheit hatte, den Kindern ſtets die Taſchen

voll Deſſert zu ſtecken, ſo hielt Frau Luiſa es für zweckmäßiger,

daß ſie mit der Bonne allein ſpeiſten. Infolge deſſen waren

ſie, trotz der angeborenen Lebhaftigkeit, ein wenig ſchüchterne,

ernſte, altkluge Kinder geworden, die gelegentlich die junge

Franzöſin durch treffende Bemerkungen über das Verhältnis

der Eltern nicht wenig in Erſtaunen ſetzten.

Heute begrüßte Frau Luiſa die Bonne, die ſich ſofort

erhoben hatte, auffallend freundlich und ſie zog, während ſie

ſich auf einem kleinen Stuhle niederließ und liebkoſend mit

der Hand über Lizzys dunklen Krauskopf ſtrich, die kleine ſich

ſträubende Clary faſt ungeſtüm auf ihren Schoß. Sie dachte

in dieſem Augenblick durchaus nicht daran, daß die koſtbare

Garnierung von Points d'Alençon, welche kaskadenartig den

vorderen Teil der Robe zierten, zerdrückt oder gar zerriſſen

werden könnte.

=
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„Ihr macht ja erſchrockene Geſichter, als ob es gar keine

Freude für euch wäre, daß Mama euch hier aufſucht? Nun,

Clary, mein Liebling, ſage mir doch ſchnell einmal, ob du

mich auch recht lieb haſt?“

Die Kleine blickte ſcheu zu dem Fräulein hinüber und

antwortete nicht.

„Clary hat geſtern geſagt, daß ſie ſich vor der Mama

fürchte; – und den Papa könne ſie gar nicht mehr leiden,

ſeit er uns keine Bonbons mehr gibt!“ platzte Lizzy naſeweis

heraus. „Liebe haben wir nur zu Mademoiſelle Cecile –

und Boby, der beißt niemals und läßt ſich gern ſein dickes,

zottiges Fell ſtreicheln!“

Die Franzöſin zeigte eine entſetzte Miene, aber Frau Lee

bedeutete ſie, zu ſchweigen.

„So, ſo!“ meinte die Dame, indem ſie auch ihr älteſtes

Töchterchen ganz nahe an ſich heranzog. „Warum fürchtet

ihr euch denn vor der Mama? Könnt ihr mir nicht den

Grund dafür angeben?“

Einen Moment ſtutzten die Kinder, aber der ſanfte, zu

trauliche Ton, in welchem die Mutter zu ihnen redete, machte

ihnen Mut, die vollen kleinen Herzen zu erleichtern.

Jetzt war es Clary, die das dunkle Köpfchen hob und

ſüß lächelnd der Mutter ins Geſicht ſchaute. Dieſer fiel es

heute zum erſtenmale auf, daß die Augen der beiden Kinder

ſehr an die ihres Gatten erinnerten. Die Kleine aber ſprach

offenherzig:

„Weil du nicht immer ſo lieb biſt, wie jetzt, Mama.

Manchmal ſiehſt du ſo böſe aus, wie die Frau Königin,

Schneewittchens garſtige Stiefmutter! – Und dann haben

wir einmal geſehen, wie du Papas Hand unartig fortge

ſtoßen haſt. Du biſt es ja auch geweſen, die uns verboten

hat, mit euch zu ſpeiſen. Und es iſt doch ſo langweilig,

immer allein in der Kinderſtube zu eſſen. Da drüben war

es viel ſchöner.“

„Alſo würdet ihr mich lieber haben, wenn ich euch er

laubte, wieder zu uns herüberzukommen?“ fragte Frau Luiſa.

Die beiden nickten und ſchauten verwundert in das

ihnen heute ſo fremd erſcheinende Geſicht der Mutter.– War

das wirklich die Mama, die, wenn ſie ihnen bisweilen auf der

Treppe oder in der großen luftigen Halle des Hotels be

gegnete, ſonſt immer nur mit kühlem, zerſtreutem Kopfnicken

an ihnen vorüberſchritt – rauſchend und raſchelnd in den

prächtigen Kleidern? Heute ſchauten ihre Augen ſo ganz

anders.

„Nein! Jetzt würde ſie ſich gewiß nicht mehr vor ihr

fürchten“, dachte Lizzy, die ältere. Sie faßte plötzlich die

weiche, warme Hand der Mutter feſt in die kleinen Finger

und flüſterte ganz leiſe, ſo daß die Franzöſin, welche ſich

diskret in eine Fenſterniſche zurückgezogen hatte, es nicht hören

konnte:

„Wir wollen dich ebenſo lieb haben, wie Mademoiſelle

Cecile; aber . . .“ Die Kleine zögerte.

„Aber – was aber?“ fragte Luiſa raſch, während ihre

Blicke, wie gebannt, an den roſigen Lippen hingen.

„– aber du mußt auch dem Papa ſagen, daß er freund

licher mit uns iſt – wirklich freundlich!“ Die Kleine legte

eine ſcharfe Betonung auf das Wort. „Er ſtreichelt uns

wohl die Backen“, fuhr die Kleine fort, „aber er ſpricht faſt

gar nicht und er macht immer ein ſo gelangweiltes Geſicht.

Er ſollte zuweilen mit uns ſpazieren fahren, wie Dolly An

derſons Papa es täglich thut – im kleinen Ponnywagen.

Vor einigen Tagen haben ſie uns einmal mitgenommen. O,

das war herrlich!“

„Und nun ſage du, Clary, auch deine Wünſche!“ meinte

die Mutter zärtlich. „Ich möchte verſuchen, einiges davon

zu erfüllen.“

Das Kind hatte bisher mit den vielen kleinen und großen

Goldmünzen an Frau Luiſas Armband geſpielt. Jetzt hielt

es mit dieſer Beſchäftigung inne und ſagte ſchnell:

„Ich – ich möchte immer bei Mama bleiben!“

Dabei ſchlang ſie die runden Armchen liebevoll um der

Mutter Hals, während das Geſichtchen in tiefſtem Purpur er

glühte und ſich verlegen an ihrer Bruſt verbarg.

Fühlte das ohne Liebe aufgewachſene Kind in dieſem

Augenblick, daß es noch etwas weit Höheres und Schöneres

gäbe, als alle die Herrlichkeiten ſeines kleinen, verwöhnten

Lebens? So warm und ſüß hatte es ſich noch nicht geruht

– ſo ſanft und ſchmeichelnd hatte noch niemals eine Hand

über die krauſen Locken geſtrichen.

Frau Luiſa verſtummte. Die ſüßen Worte aus dem

unſchuldigen Kinderherzen fielen ihr anklagend aufs Gewiſſen.

Was war ſie bisher den Kleinen geweſen? – Nichts– eine

Fremde! – Niemals hatte ſie bisher empfunden, welchen

Schatz die Vorſehung ihr in dieſen lieblichen Geſchöpfen ge

geben hatte. Mutterſorge – Mutterglück kannte Frau Luiſa

bisher nicht. Und doch gab es, zumal in letzter Zeit, Augen

blicke, in denen die ſtolze Frau oft verzweifelt die Arme aus

ſtreckte – in heißer Sehnſucht nach einem freundlichen Wort.

Vereinſamt und freudenleer erſchien ihr jetzt ihr bisheriges

Leben. Der helle Glanz, welcher es Jahre hindurch über

ſtrahlt hatte – er war ein künſtliches Licht geweſen, das

wohl die Kraft beſaß, zu erleuchten, aber nicht zu erwärmen.

Konnte das anders werden? Ihres Gatten Liebe ſchien ja

längſt erkaltet und erſtorben zu ſein. Und doch– nicht völlig

liebeleer blieb die Zukunft! Schlugen ihr nicht dieſe zwei

kleinen Herzen warm entgegen?

Leidenſchaftlich drückte Frau Luiſa das reizende Kind an

ihre Bruſt, und langſam erhob ſie ihre überſtrömenden Augen,

aber plötzlich nahmen die dunklen Sterne wieder den alten

harten Ausdruck an, während über Geſicht und Nacken der

ſchönen Frau ſich ein flammendes Rot ergoß und ſie die

kleinen Arme heftig von ihrem Halſe löſte. Er – an den

ſie in einer weichen Regung noch eben gedacht hatte, deſſen

Bild ſie in den Kinderaugen wiederfand – der Gatte – der

Vater – er ſtand dort in der halbgeöffneten Thüre. Sein

Geſicht erſchien bleich und verſtört; doch wich der finſtere Aus

druck bald einem ſprachloſen Erſtaunen. War das, was ſich

dort ſeinen Blicken bot, nicht das Trugbild einer erhitzten

Phantaſie?

Wie verſteinert blieb Herr Lee eine Weile am Eingange

ſtehen. Erſt als die Kleine vom Schoße der Mutter herab

geglitten, und auch die junge Franzöſin mit überraſchter Miene

näher gekommen war, beſann er ſich darauf, daß ihn ein be

ſonderer Grund hierher geführt hatte. Das anmutige Bild

war verflogen und er ſprach kühl in dem alten, gemeſſenen

Tone:

„Habe die Güte, Luiſa, ſo ſchnell wie möglich nach Frau

Everetts Villa zu ſchicken! Vielleicht bemühſt du dich auch

ſelbſt oder ſendeſt Mademoiſelle Cecile. Amy iſt plötzlich er

krankt. Das Kammermädchen iſt hier und berichtet, Fräulein

Hallſtein habe deine Kouſine ohnmächtig auf dem Teppich des

Salons gefunden, noch ehe die Everetts aus New York zurück

gekehrt waren. Ich traf dich nicht in deinem Zimmer und

glaubte, du wäreſt ausgegangen. Daher wollte ich Made

moiſelles Beiſtand erbitten“, ſetzte er gleichſam als Entſchuldi

gung für ſein Erſcheinen hinzu.

„Was iſt's mit Amy?“ forſchte Frau Lee, indem ſie auf

ſprang und dem Gatten erſchrocken, aber doch mit einem un

gläubigen Ausdrucke ins Geſicht ſchaute. „Ich bitte dich, mir

die volle Wahrheit zu ſagen, Jakob! Andeutungen ſind mir

verhaßt. Frau Everetts Rückkehr? Wo war ſie denn? –

Vielleicht eine Stunde nach dem Diner ſandte ich Amy hin

über, um den Damen ſagen zu laſſen, daß ich Kopfweh hätte

und heute nicht zum Thee kommen könnte. Natürlich ver

mutete ich die Kleine mit Suſy und Adeline zuſammen. Unter

deſſen muß in der Villa etwas paſſiert ſein.“

Herr Lee blickte zu Boden und eine heiße Blutwelle ſtieg

ihm ins Geſicht. Dann bemerkte er, indem er den Kopf haſtig

in den Nacken warf: „Da du meinen Worten nicht zu glauben

ſcheinſt, ſo wäre es das beſte, du gingeſt ſelbſt hinüber, Luiſa!“

„Wo iſt Herbert?“ fragte Frau Luiſa kurz, und ein miß

trauiſcher Blick flog abermals zu dem Gatten hinüber.
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„Ich hörte ihn vor etwa dreiviertel Stunde nach Hauſe

kommen und in ſein Zimmer gehen. Wünſcheſt du, daß ich

ihn rufe? Soll er dich begleiten, Luiſa?“

„Unſinn, ich gehe allein! Gute Nacht, Kinder!“

Frau Lee bog ſich herab, und zwei kleine roſige Mündchen

ſtreckten ſich ihr zum Kuſſe entgegen.

„Komme bald wieder!“ flüſterte Clary der Mutter

leiſe zu.

Dieſe nickte und verließ, ohne ihren Mann anzublicken,

das Zimmer.
2k 2k 2k

Amy Mansfield lag auf einer Chaiſelongue in Roſe Hall

ſteins Zimmer. Ihre dicken ſchwarzen Zöpfe fielen an der

rechten Seite des ſchlanken Körpers herab, und ihre weißen,

kinderkleinen Hände waren über der Bruſt gefaltet. Eine krank

hafte Bläſſe lag noch auf den lieblichen Zügen; allein das

dunkelblaue Auge hatte den ſtarren Ausdruck, welcher Frau

Everett mit Entſetzen erfüllt hatte, ſchon wieder verloren.

Das Bewußtſein war zurückgekehrt.

Suſy und Adeline konnten ſich trotzdem nicht beruhigen.

Sie überſchütteten Roſe mit Fragen nach dem Hergang und

doch konnte dieſe ihnen nur mitteilen, daß ſie Amy in der

Dämmerſtunde, nachdem ſie ſelbſt die Veranda verlaſſen, be

wußtlos im Salon gefunden hatte. Das Vermuten und Kom

binieren der jungen Mädchen wollte kein Ende nehmen, bis

Frau Everett es für geraten hielt, die lebhaften Töchter mit

guter Manier hinauszuſchicken, zumal Herr Roberts die Damen

von New York zurückbegleitet und um die Erlaubnis gebeten

hatte, in der Villa den Thee einnehmen zu dürfen.

Nur Roſe Hallſtein war bei dem jungen Mädchen zurück

geblieben. An dem Kaminſimſe brannte eine dichtverhangene

Lampe und verbreitete in dem lauſchigen Gemach ein ſanftes

Dämmerlicht, das nur eben noch hell genug war, um das

goldblonde Haupt Roſes erkennbar zu laſſen. Unverwandt

ruhten Amy Mansfields Augen auf dem ſchönen blaſſen Ant

litz. Noch war kein Wort geſprochen worden.

„Roſe!“

Aus tiefem Sinnen emporfahrend ſtarrte Roſe zu der

Leidenden hinüber.

„Haben Sie einen Wunſch, Fräulein Mansfield?“ fragte

ſie. „Soll ich den naſſen Umſchlag auf dem Kopf erneuern,

oder wünſchen Sie vielleicht zu trinken?“

„Ja – ich habe einen Wunſch – einen ſehr großen!“

war die Antwort – „einen Wunſch, der, wenn er erfüllt

würde, meine Zukunft zu lichten vermöchte!“

Roſes Augen hafteten mit ängſtlicher Spannung auf

dem Mädchen.

„Wir haben nicht mehr viel Zeit, Roſe!“ fuhr dieſe fort.

„Bald wird Luiſa hier ſein – und doch muß es noch heute

völlig klar werden zwiſchen uns.“

Die Leidende richtete ſich auf. „Ich wünſche, daß Sie

morgen – Herbert Lee – das ſo heiß erſehnte Jawort –

geben, Roſe!“

Roſe fuhr auf, aber ſie ſchwieg.

„Kommen Sie hierher an das Sofa, Roſe! Es iſt mir

unmöglich, laut zu ſprechen, und will ich auch nicht, daß man

uns hört. – So – ich danke!“

Hoch aufgerichtet, mit bleichem Antlitz ſtand Roſe am

Fußende des niedrigen Ruhebettes. Amy Mansfield hatte

ſich wieder zurückgelegt. Unruhig wogte ihre Bruſt unter

den haſtigen Atemzügen.

„Ich habe alles gehört, was er Ihnen ſagte, Roſe –

Wort für Wort! Und ich habe es ſtill getragen, bis – bis

eine mitleidige Ohnmacht mir die Sinne raubte. Wiſſen Sie,

daß ich Herbert geliebt habe, Roſe? – daß ich ihn noch liebe,

von ganzem Herzen liebe.“

Ein Schluchzen erſtickte die immer leiſer werdende Stimme.

„Amy, haben Sie Erbarmen mit mir!“ bat Roſe flehend.

„Still, ſtill! Laſſen Sie mich zu Ende reden! Es muß

herunter von dieſem armen Herzen– die Laſt des Schmerzes,

auf ihm liegt, iſt zu ſchwer. – Ja, ich habe ihn geliebt

und ich habe gehofft bis zu dieſer Stunde! Ich wollte nicht

glauben, was um mich her die Menſchen flüſterten: daß eine

Leidenſchaft für Sie ihn erfaßt habe, daß er nach mir mit

keinem Blicke mehr ſchaue! Ich hielt das alles für Verleum

dung!– Da führte mich ein unſeliges– nein, ein glückliches

Verhängnis hierher in Frau Everetts Salon – und nun –

weiß ich es mit unerſchütterlicher Gewißheit, daß ſein Herz

Ihnen gehört.“

„Amy, um des Himmels Barmherzigkeit willen! Sprechen

Sie nicht ſo. Ich ſchwöre Ihnen, ich bin ſchuldlos! Kapitän

Lee iſt frei – frei, wie er es bisher war – und Sie ſollen

von meiner Gegenwart bald erlöſt ſein! Dann muß, dann

wird er zu Ihnen zurückkehren, Fräulein Mansfield!“

Roſe wandte ſich ab, Amy aber ſprang auf und ergriff

ihre Hand, während Thräne um Thräne über das bleiche,

ſüße Geſichtchen herabtropfte.

„Roſe, liebe Roſe“, rief ſie, „ſo verſtehen Sie mich doch

recht! Nicht Ihre Schuld iſt es, daß Herbert dem Banne

dieſer Zauberaugen erlegen iſt, daß dieſe Glockenſtimme ſein

Herz in Feſſeln ſchlug. Glauben Sie wirklich, ich könne ſo

thöricht ſein, noch weiter für mich zu hoffen? Nein, Roſe!

Dieſen Wünſchen habe ich vorhin da unten in dem Salon für

alle Zeit entſagt! Wer Herbert kennt, wie ich ihn kenne, der

weiß, daß dieſe Liebe ihm in Fleiſch und Blut übergegangen

iſt. Nicht das jäh aufflackernde Feuer einer flüchtigen Neigung,

noch der vergängliche Rauſch einer blinden Leidenſchaft ſind

es, welche einen ſolchen Sturm in ſeinem Herzen hervorbringen

konnten. Ich kenne ihn, ich weiß, daß er niemals, ſo lange

noch ein Atemzug in ihm lebt, von Ihnen laſſen wird!“

Das liebreizende Geſicht mit den thränenfeuchten Augen

war flehend zu Roſe emporgerichtet.

„Sie dürfen Herbert morgen nicht zurückweiſen“, ſprach

ſie weiter, „denn Sie lieben ihn ja auch! Auch das iſt mir

vorhin klar geworden, Roſe! Ich – Amy Mansfield – ich

will es, daß – Sie ſein Weib werden, daß Sie ihn glücklich

machen!“

„Nein, Amy, das darf und wird nie geſchehen!“ rief

Roſe entſetzt, indem ſie ihre Hände von den kleinen kalten

Fingern zu löſen ſuchte. „Und wenn es auch ſein dürfte, ſo

müßte ich mich doch im tiefſten Grunde meiner Seele ver

achten, wollte ich ein ſolches Opfer von Ihnen annehmen.

Was bin ich gegen Sie? Was gilt meine Liebe gegen die

Ihre? Wie kommen Sie überhaupt dazu, mir– der Fremden

– ein Glück in den Schoß werfen zu wollen, nach dem Ihr

eigenes Herz ſich mit glühendem Verlangen ſehnt?“

Amy Mansfield ſah eine Weile ſtumm zu Boden. Dann

ſagte ſie leiſe: „Ich wünſche es, weil mein höchſtes Erdenglück

das ſeine iſt, Roſe! Nicht Ihnen bringe ich das Opfer; –

o nein! Ich will nicht beſſer ſcheinen, als ich bin. Nur für

ihn – für Herbert – dünkt mich keines zu ſchwer.“

Jetzt war es Roſe, die ſchwieg. Prüfend ſchaute ſie in

die ſanften Augen des lieblichen Mädchens.

„Setzen Sie ſich zu mir“, bat Amy jetzt, „und laſſen Sie

ſich von mir erzählen, wie alles ſo kam. Es liegt mir viel

daran, daß Sie mich richtig beurteilen.“

Und den Blick geſenkt, die Hände im Schoß gefaltet, be

gann Amy Mansfield mit leiſer Stimme:

„Ich war ein kränkliches, ſchwächliches Kind. Bis zu

meinem fünfzehnten Jahre – und auch noch ſpäter war meine

Konſtitution die eines zwölfjährigen Kindes. Früh verwaiſt,

fand ich im Hauſe von Luiſa Lee eine freundliche Aufnahme.

Herr Lee iſt ein gewiſſenhafter, tüchtiger Geſchäftsmann, und

ich bin überzeugt, daß mein Vermögen ſich unter ſeinen Händen

bedeutend vermehrt hat. Für mein äußeres Wohl ſorgte

Luiſa in ihrer Weiſe. Jeder noch ſo thörichte Wunſch wurde

mir erfüllt, und doch fühlte ich mich nicht wahrhaft glücklich.

Das zarte, ſchwache Kind vermißte ein warmes Mutterherz,

an welches der kleine ſchmächtige Körper ſich anſchmiegen

konnte; es vermißte Worte der Liebe und Teilnahme. Dieſe

ſich immer gleich bleibende kühle Höflichkeit, dieſe gewiſſenhafte

aber kalte Sorgfalt meiner Verwandten preßten mir oft Thränen
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des leidenſchaftlichſten Schmerzes aus. Nur einer war da,

der mich die ſüße kleine Amy nannte, mich liebkoſend auf den

Schoß nahm und zärtlich über mein Haar ſtrich; – das war

Herbert Lee. – Ich beſaß Spielgefährten in Menge; aber

ich mochte ſie alle nicht leiden, weil ich wußte, daß ſie heim

lich über mich lachten und mich die Miniaturprinzeſſin nannten.

Nur dieſer eine trat immer ſchützend für mich ein, vertrat mich,

wenn es galt, aufs ritterlichſte. Er war ja damals ſchon ein

erwachſener Menſch; denn er zählte dreizehn Jahre mehr, als

ich. Aber das hinderte Herbert nicht, ſich der kleinen Amy

ſtets liebevoll zu widmen, ihr ſtundenlang vorzuleſen, ihr

kleine Schiffe zu ſchnitzen und dieſelben in einem Waſchzuber

vom Stapel zu laſſen. Alle meine Gedanken, ſo lange ich

mich überhaupt entſinne, welche gehabt zu haben, alle meine

Wünſche und Hoffnungen konzentrierten ſich auf – Herbert.

Als er dann zur See ging und viele Monate abweſend war

– da wurde mir erſt recht klar, daß ſeine Gegenwart allein

meinem Daſein einen Reiz zu geben vermochte. Langſam

und freudenlos ſchlichen die Tage und Wochen bis zu ſeiner

Rückkehr hin. Mein Vormund und Luiſa nannten mich immer

Herberts kleine Frau, und ich hörte es nur zu gern. Auch

ſpäter noch, als ich bereits zur Jungfrau – nicht heran

gewachſen, ſondern herangereift war, errötete ich bei dieſem

Scherznamen nicht. War es denn nicht ſelbſtverſtändlich, daß

ich einmal Herberts Frau wurde? Galt nicht auch, wenn er nach

langer Abweſenheit zurückkehrte, ſeine erſte Frage mir? War

ich es nicht, die, wenn die Pflicht ihn wieder abrief, ſeinen

letzten Händedruck erhielt? Wußte ich nicht auch, daß ich ihn

liebte, immer lieben würde? Und nun – nun weiß ich doch,

daß er mich nicht liebte, mich nie lieben wird. –“

„Er wird Sie wieder lieben, Amy“ – rief Roſe. Es

werden ihm die Augen aufgehen, und er wird Ihren unſchätz

baren Wert erkennen!“

Roſes Stimme hatte einen rauhen, tonloſen Klang.

„Niemals, niemals!“ rief das junge Mädchen. „Verſuchen

Sie es nicht, mich zu tröſten, ich will keinen Troſt. Ich will

nichts, als ihn glücklich machen! Darin ſoll der Dank liegen

für das Ubermaß von Güte und Freundſchaft, womit er ſo

lange mein armſeliges Leben erhellt und verſchönt hat. Ich

bin ſeine Schuldnerin – nichts weiter! Jetzt, wo das hilf

loſe, ſchwache Mädchen ihm einen kleinen Teil ihrer Schuld

abtragen kann – jetzt will ich keinen Augenblick an mich

denken! – Eine weiſe Vorſehung richtete es ſo ein, daß ich

gerade heute hierher kam und alles hören mußte. Mein Weg

liegt klar vor mir. Ich ſchwanke nicht mehr – Roſe! Mein

Entſchluß iſt gefaßt. Sie haben die unbedeutende Geſchichte

meines Lebens nun vernommen! Nicht eine Falte meines

Herzens blieb Ihnen verborgen. Dafür verlange ich Ver

trauen gegen Vertrauen! Sagen Sie mir wahr und offen,

ob Sie Herbert lieben, ob Sie ihn glücklich machen wollen?“

„Amy!“

Das bleiche Geſicht Roſes erglühte und ſie fuhr jäh zu

ſammen.

„Nun, Roſe, wird es Ihnen ſo ſchwer, das ſüße Ge

heimnis zu verraten?“ bat Amy ſchmeichelnd, und ihr zarter

Arm ſchlang ſich zärtlich um Roſes Nacken. „Liegt Ihnen

denn gar nichts an der Freundſchaft der kleinen Amy?“

Kein Laut kam über die feſt zuſammengepreßten Lippen

und Roſes Blick ſah glanzlos ins Weite. Amy Mansfield

hatte von dem Namen, den man Roſe beigelegt hatte, gehört.

Glich ſie jetzt nicht wirklich einem jener ſteinernen Rätſel?

Unwillkürlich klangen ihr die Verſe Heines durch den Sinn:

„O ſchöne Sphinx! O löſe

Das Rätſel, das wunderbare!

Ich hab darüber nachgedacht

Schon manche tauſend Jahre!“

„Ich will nicht ferner in Sie dringen, Roſe! Weiß ich

doch bereits genug“, ſagte Amy nach einer langen Pauſe.

„Nur das eine müſſen Sie mir verſprechen, daß Sie ihn nicht

abweiſen werden! O Gott, ich könnte den Gedanken nicht er

tragen, daß er unglücklich wird! Verdient gerade er doch das

größte, unermeßlichſte Glück der Erde! Wohl verſtehe ich Ihre

Bedenken, achte ich Ihr Zögern. Ein ſolcher Schritt will

natürlich tauſendmal überlegt ſein. Kennen Sie ihn doch

kaum. Und außerdem werden Sie ja wohl auch der Zu

ſtimmung Ihrer Verwandten in Deutſchland dazu bedürfen?“

Roſe ſchüttelte den Kopf.

„Um ſo beſſer! Dann ſteht Ihnen nicht das Geringſte

im Wege“, meinte Amy lächelnd. Aber ihr Lächeln war

müde, ſterbensmatt. Die kleine, ſchwächliche Geſtalt begann

leiſe zu zittern. Hatte der „felſenfeſte“ Entſchluß den letzten

Reſt ihrer Kraft erſchöpft? War die Aufgabe, bei der Neben

buhlerin für den Geliebten um Erhörung zu bitten, doch eine

allzuſchwere geweſen?

Sie richtete einen flehenden Blick auf die regungsloſen

Züge Roſes. Da drang ein leiſer Angſtruf über die bisher

verſchloſſenen Lippen, und Roſe Hallſtein lag, den Kopf tief

in Fräulein Mansfields Schoß vergraben, auf ihren Knieen.

Leidenſchaftliches Schluchzen erſchütterte den ganzen Körper.

„Ich will es thun – ich will es thun, Amy! O, ich

liebe ihn ja von ganzem Herzen!“ kam es ſtoßweiſe aus der

ſchweratmenden Bruſt. „Aber ich bin ſolcher Seligkeit nicht

wert! Iſt es denn denkbar, daß der große, gütige Gott dort

oben das Füllhorn des Glückes über ein ſo unbedeutendes,

armes Geſchöpf wie mich ausſchüttet – während diejenige,

die ſeit Jahren heilige Rechte an jenen Mann beſitzt, in

ſtummer Entſagung beiſeite treten ſoll? –– Wie ein wildes

Durcheinander von Wonne und Schmerz wirbelt es durch

mein Hirn! O, fragen Sie heute nichts weiter – Amy!

Es gehören ja faſt übermenſchliche Kräfte dazu, dieſem An

ſturme zu widerſtehen! – Und doch! Wenn ich nun dennoch

ſagte: es darf nicht ſein? Was dann?“

„Roſe!“

Wieder flog ein angſtvoller Blick zu dem ſchmerzhaft

zuckenden Antlitze Roſes hinüber. Dieſe aber fragte nach

längerem Schweigen:

„Haben Sie vorhin auch gehört, daß ich ihm ſagte, er

möge mit Frau Everett ſprechen? Nur ihrer Entſcheidung

wolle ich mich fügen?“

„Ja, ich hörte alles.“

„Wohlan, möge ſie entſcheiden. Sie war es, die in der

Stunde der Not ſich meiner mütterlich angenommen hat. Sie

und ihre warmherzigen Töchter waren es, die mir Teilnahme

und Freundſchaft entgegenbrachten, in deren Hauſe ich eine

Heimat fand. Sie ſoll jetzt über meine Zukunft entſcheiden.

Gerade ſie, die auch mit Ihnen und Frau Lee befreundet iſt,

wird ein unparteiiſches Urteil ſprechen!“

Lautes Reden vor der Thüre ließ die jungen Mädchen

erſchrocken zuſammenfahren.

„Um Gotteswillen, man kommt! Kein Wort davon,

Roſe!“ bat Amy ängſtlich, indem ſie ſchnell ihre frühere Lage

auf dem Sofa wieder einnahm. „Ich füge mich Ihren

Wünſchen.“

Jetzt trat Frau Luiſa Lee in Begleitung von Suſy Everett

ins Zimmer. (Fortſetzung folgt.)

Aus dem Reiche des Sultans von Sanſibar.

Briefe an eine Verwandte von Lony Rohlfs.

III.

Sanſibar, im Mai 1885.

Liebſte L. . . . .

Ihr könnt Euch denken, mit welcher Sehnſucht diesmal

der Dampfer erwartet wurde, da er ſich um drei Tage ver

ſpätete. Immer und immer wieder wurde ausgeſchaut, ob

ſich keine Schiffsmaſten am Horizonte zeigten. Auch der Turm

beim Palais des Sultans wurde eifrigſt beobachtet, denn dort

wird ſtets, wenn ein Schiff in Sicht iſt, eine Fahne aufge

zogen. Uns war der Tag ſeiner Ankunft gerade nicht ſehr

gelegen, da wir große Feſtlichkeit im Hauſe hatten. Seit acht

Tagen befindet ſich hier ein italieniſches Kriegsſchiff im Hafen,

mit dem Reiſenden Cecchi an Bord. Sämtliche Herren machten
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uns ſofort ihren Beſuch und wir hatten ſie zum Donnerstag

zum Eſſen eingeladen; außer ihnen noch die hieſigen Kon

ſuln und die hervorragendſten Deutſchen. Nach dem Eſſen,

um halb zehn Uhr kamen dann auch noch die übrigen

Deutſchen und diejenigen italieniſchen Offiziere, die am Eſſen

nicht teilgenommen hatten. Alſo ein großer rout! Ich habe

mich ſehr gut unterhalten, obgleich ich die einzige Dame war.

Alle in Sanſibar anweſenden Nationen waren vertreten: –

d. h. wenigſtens in je einer Perſon – Deutſche, Fran

zoſen, Italiener, Engländer, Oſterreicher, Amerikaner, ja ſogar

ein Ruſſe: der Leibarzt des Sultans Dr. Gregory. Bei dieſem

Herrn iſt eine deutſche Gouvernante im Hauſe, Fräulein

Treppen, die ich ſehr gern habe und mit der ich oft muſiziere.

Der Sultan hatte zu dieſer Feſtlichkeit für ſehr ſchöne

Blumendekorationen ſorgen laſſen. Gerhard hatte natürlich

wieder Konfuſion gemacht, da er jetzt den Kopf ſo voll hat

und ſich um dieſe Sachen nicht viel kümmern kann, und einige

der Herren ſchon um ſieben, die andern um halb acht Uhr

eingeladen. Natürlich wurde mir dieſer Irrtum in die

Schuhe geſchoben – es iſt ſo angenehm, einen Blitzableiter

zu haben.

Die Italiener kommen nun auch oft des Abends, ſo daß

unſer Haus ganz international geworden iſt. Beſonders Ka

pitän Cecchi und der Kommandant des „Agoſtino Barbarigo“

beſuchen uns häufig. Letzterer ſagt, er ſchliefe beſſer, wenn er

abends „quatre mots“ rede, und iſt überhaupt ſehr unter

haltend und amüſant. Neulich habe ich einmal ſo herzlich mit

ihm lachen müſſen, daß Gerhard ſich nachher nach dem Grunde

meiner Heiterkeit erkundigte.

Die Regenzeit ſcheint ziemlich vorüber zu ſein, denn wir

haben jetzt oft blauen Himmel und kühlen Südwind dabei.

Ich glaube aber doch, daß die friſcheſte Zeit die Regenzeit iſt,

was ja auch ganz natürlich wäre, da doch die Sonne weniger

ſcheint. Wir haben jetzt immer zwei Grad mehr, alſo 22" R.,

und das merkt man gleich. In den Zimmern iſt die gleiche

Temperatur und es kühlt ſich auch nachts nicht ab. Trotzdem

baden wir jetzt weniger als anfangs, wo wir zweimal täglich

badeten. Jetzt benutzen wir immer gewärmtes Waſſer. So

verwöhnt man ſich. -

Von unſerer Dienerſchaft habe ich dir, glaube ich, nichts

geſchrieben. Es ſind Suaheli – Eingeborne – und Goa

neſen – indiſche Portugieſen aus Goa. – Unſer Koch Jack

– „der Haustyrann“ wird er genannt, da er meiſt das kocht,

was ihm am liebſten iſt – iſt Goaneſe wie faſt alle Köche

bei den Europäern. Er bekommt ein ſehr hohes Gehalt,

51 Mark monatlich, und thut weiter nichts als kochen. Alles

übrige beſorgt der Küchenjunge. Jack iſt ein ſehr guter Kerl

und ſcheint auch nicht zu trinken, wie es die meiſten ſeines

Handwerks thun ſollen. Nur einmal hatte ich ihn im Verdacht,

ſich ein Räuſchchen angelegt zu haben. Ich ließ ihn zu un

gewöhnlicher Zeit heraufrufen und er erſchien zitternd und mit

verbundenem Kopf. Auf meine Frage, was ihm fehle, ant

wortete er, er hätte das Fieber. Er ſah wirklich jämmer

lich aus.

Wenn ich meinen Kaffee trinke, erſcheint Jack und legt

mir Rechenſchaft ab. Gleich nach dem Frühſtück verſchwindet

er – mitunter aber ſchon morgens um halb fünf. Ich denke

mir, er geht zur Meſſe, da er ein frommer Katholik iſt. –

Nach dem Diner geht er wieder fort und um neun liegt er

ſchon im Bett. Alle Köche ſollen es hier ſo machen, ja die

Mehrzahl ſchläft ſogar außer dem Hauſe. Herr Oswald be

hauptet, ſein Koch hielte eine Spielbank und er koche ſchlecht,

wenn ſeine Bank geſprengt ſei, gut nur, wenn er gewonnen

habe. Vielleicht hatte mein armer Jack an dem Tage, wo

er ſo jämmerlich ausſah, auch ſein Hab und Gut verſpielt.

Unſere übrige Dienerſchaft ſind, wie geſagt, Suaheli. Man

nennt ſie hier „boy“, Gerhard hat aber den engliſchen Namen

in unſerm Hauſe verboten, und wenn wir von ihnen ſprechen,

agen wir „unſere Leute“ oder wir rufen ſie bei Namen.

Einer von ihnen heißt Fridolin und einer Tamino– d. h. Ger

hard hat ihnen dieſe ſchönen Namen gegeben, da die ihrigen

– - -

ähnlich lauteten – die übrigen heißen Ali oder Mohammed c.

Fridolin kann etwas Deutſch ſprechen, da er einmal auf einem

deutſchen Schiff nach Hamburg gefahren iſt. Man muß aber,

damit er uns beſſer verſteht, wie zu einem kleinen Kinde zu

ihm ſprechen. Z. B. „du – gehen – hin –, fragen –

wann – kommen? Du – ſagen – Ali – bringen –

Waſſer“ 2c. Es paſſiert dann wohl, daß Ali ſtatt Waſſer

einen Stuhl oder ein Glas bringt, aber man kann doch mit

ſolch einem Schwarzen in ſeiner Sprache reden und hoffentlich

wird er bald mehr lernen. Die übrigen Leute ſagen ſchon

ganz gut „guten Morgen“ und „gute Nacht“, wiſſen auch

was „Brot“, „Butter“, „Eis“ und dergleichen iſt, ſind über

haupt ganz intelligent. Aber einen großen Fehler haben ſie,

Glas und Porzellan behandeln ſie, als wenn es aus Eiſen

wäre, Du kannſt dir keinen Begriff davon machen. Wenn

das Zerſchlagen ſo weiter geht, haben wir bald kein Glas, kein

Porzellan mehr. Wir wollten, da die Zerſtörungen en gros

gemacht werden, den Schaden den Leuten am Lohn abziehen,

ſie ſtreikten aber und wollten es ſich nicht gefallen laſſen und

jetzt muß man gute Miene zum böſen Spiel machen. Ein

Dutzend Teller ſind in der kurzen Zeit ſchon kaput gegangen

und von den Gläſern mag ich gar nicht reden. Ich erwähne

nur, daß z. B. von vierundzwanzig Waſſergläſern – acht

noch übrig ſind!

Weibliche Dienſtboten kennt man hier nicht und nur in

Familien, wo Kinder ſind, werden ſolche genommen. Meiſt

ſind es auch Goaneſinnen. Es wird aber viel über ſie ge

klagt. Mir ſchien es anfangs unmöglich, ohne weibliche

Dienſtboten exiſtieren zu können, und doch geht es jetzt ganz

gut. Wenn man es eben nicht anders haben kann, gewöhnt

man ſich leicht an Dinge, die einem beim Erzählen unglaub

lich erſcheinen. -

Die eingeborenen Frauen tragen ſich hier in „Taſchen

tücher“ gewickelt. Es ſieht ſehr lächerlich aus, denn es ſind

buntgedruckte Tücher, die noch halbdutzendweiſe zuſammen

hängen. Sie ſchneiden dieſe Tücher nicht durch, wie wir es

thun würden, ſondern umwickeln ſich damit, wie mit einem

Shawl. Es ſieht ganz maleriſch aus und ſie wiſſen ſich ſehr

ſchön zu drapieren. Man ſieht mitunter die merkwürdigſten

Muſter bei dieſen Tüchern, ſo ſah ich z. B. bei einer Frau

Sonne, Mond und Sterne, und die Sonne ſtrahlte gerade in

der Mitte des Rückens. Eine andere hatte als Muſter lauter

Vaſen zu ihrem Kleidungsſtück gewählt. Manche tragen aber

auch ſelbſt nach unſerm Geſchmack recht hübſche Muſter. Bei

einer Frau ſah ich eine Landſchaft und machte Gerhard ganz

begeiſtert auf „die Wartburg“ aufmerkſam. Ich glaubte wirklich

unſere ſtolze Burg auf dem Anzug einer ſanſibarer Schönen

bewundern zu können. Leider zerſtörte mir Gerhard die

Illuſion, indem er mir ſagte, die Tücher würden alle in Eng

land gemacht und es ſei irgend ein engliſches Schloß. Die

deutſchen Tücher haben bei den Suahelidamen noch keinen

Beifall gefunden, trotz einiger Verſuche. Die Engländer

ſollen ſie auch billiger liefern. Ich glaube, ſolch ein Klei

dungsſtück koſtet nur ungefähr 1 Mark.

Sehr amüſant iſt es zu ſehen, wie eine Sanſibarſchöne

ſich bei dem Einkaufe einer neuen Toilette beträgt. Uber den

Preis wird nicht viel gefeilſcht, da derſelbe immer ziemlich

derſelbe iſt, die Wahl der Muſter wird ihr aber ſehr ſchwer,

der Ladenjüngling muß ihr ſehr viel verſchiedenartige Muſter

vorlegen und oft dauert es Stunden, ehe ſie handelseinig

werden.

Die Ohren und Naſen der Frauen ſind immer ſehr ge

ſchmückt und manche durchlöchern eine Seite der Naſe, um

einen großen ſilbernen Nagel, oder auch eine Münze oder

kleine Goldſtücke hineinzuſtecken. In den Ohrmuſcheln tragen

ſie zehn bis zwölf kleine weiße Nägelchen; leider habe ich

nicht herausbekommen können, woraus dieſelben beſtehen. Ihre

Haartrachten ſind ſehr merkwürdig und verſchiedenartig. Am

lächerlichſten ſehen ſie aus, wenn ſie ihr Haar in Straßen

eingeteilt haben, denn anders kann man die vielen Rillen,

die man auf ihrem Kopfe ſieht, nicht nennen. Hinter unſerm

–
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Hauſe wohnt, glaube ich, eine Friſeuſe, wenigſtens ſehe ich

dort den ganzen Tag über eine Frau hocken, die immer den

Kopf eines andern Weibes im Schoße hat und mit einem

ſehr merkwürdigen Inſtrument darauf herumhantiert.

Die reichen Suahelidamen, die Araberinnen und In

derinnen gehen natürlich beſſer gekleidet, man ſieht ſie aber

auch ſeltener.

Mit großer Geſchicklichkeit tragen die Weiber zwei, ja

oft auch drei große Gefäße übereinander auf dem Kopf, ohne

dieſelben mit den Händen zu halten. Iſt das Gefäß einmal

etwas zu voll und das Waſſer läuft auf ihren halbnackten

Oberkörper, ſo gibt es ein furchtbares Gejohle und Gejauchze.

Immer ſind dieſe Frauen vergnügt, immer heiter. Sie haben

wirklich ein beneidenswertes Temperament. Neulich entſtand

hinter unſerm Hauſe ein großer Zank. Ich glaube es han

delte ſich um etwas ſehr Geringfügiges, aber es klingt immer

gleich, als wenn Hunderte Streit hätten, da hier nicht nur die

Weiber – wie man abſcheulicherweiſe bei uns ſagt – ſon

dern auch die Männer eine große Kehl- und Zungenfertigkeit

entwickeln. Gerhard und ich konnten eine Frau nicht genug

anſtaunen, die mit einer Grazie Poſen einnahm und Hand

bewegungen machte, um die eine Klara Ziegler oder Frau

Wolter ſie hätten beneiden können.

Die eingebornen Männer tragen nur einen Schurz, aber

die wohlhabenderen darüber ein ſchönes weißes Hemd. Auf

dem Kopfe haben ſie eine weiße, geſtickte Mütze, die ſie ſich

ſelbſt ſehr kunſtvoll fertigen und die ziemlich teuer iſt. Ich

glaube ſo eine Mütze koſtet ungefähr acht Mark. Uberhaupt

iſt ſolch ein Dandyanzug nicht billig. Dazu kommen noch

ein Dolch, ein Spazierſtöckchen, eine blühende Blume im Munde

und ein „lion“ von Sanſibar iſt fertig. Unſere Leute gehen

ebenſo gekleidet. Die Goaneſen tragen ſich europäiſch. Hierbei

will ich gleich bemerken, daß das Galakoſtüm der europäiſchen

Herren aus ſchwarzer Tuchhoſe, Weſte aus demſelben Stoff

und einem weißen Jäckchen beſteht, wie ſie bei uns die Kon

ditorjungen tragen. Vielleicht ganz praktiſch der Hitze wegen,

aber nicht ſchön.

Von den Fenſtern aus meinem Zimmer ſehe ich auf

einen Brunnen, und da entfaltet ſich ein Leben, gerade wie

bei uns in Deutſchland an demſelben Ort. Den ganzen Tag

über kommen und gehen die Weiber und es iſt ein Gekakele

und Gelächter ohne Ende. Ich bin überzeugt, daß dort ebenſo

geklatſcht wird wie bei uns. Dazwiſchen geſellt ſich auch ein

Jüngling hinzu. Dann werden das Gelächter und die Unter

haltung noch lauter und animierter. Kabalen und Liebes

geſchichten ſpielen ſich gewiß auch dort ab, denn wenn der

Jüngling wieder fortgeht, entſteht meiſt Streit. Das Ver

hältnis zwiſchen den Männern und Weibern, d. h. zwiſchen

Negern und Negerinnen iſt hier überhaupt ein ſehr freies.

Unterhaltungen werden aus hundert Schritt Entfernung an

geknüpft und fortgeſetzt, wenn ſich die miteinander Redenden

auch gar nicht mehr ſehen. Geſchäkert wird auf der Straße

ſehr viel und abends entſteht oft großer Lärm. Gegen Euro

päer ſind die Eingebornen ſehr freundlich und „yambo, yambo

sana“, wird einem immerfort zugerufen. Yambo sana iſt

ein beſonders freundlicher Gruß. In Tripolis waren die

Leute viel fanatiſcher, da wurde dem Europäer viel nachge

ſchimpft, ja manchesmal ſogar nachgeworfen. Ich habe dort

ſelten ein freundliches „ssalam“ gehört.

Inzwiſchen ſind wir auch endlich umgezogen und augen

blicklich ganz eingerichtet. Wir ſind recht zufrieden, denn im

Vergleich zu unſerer andern Wohnung iſt dieſe ein Paradies.

Wir haben recht große, hohe und luftige Räume. Augen

blicklich ſind ſie faſt zu luftig, denn es bläſt ein tüchtiger Wind,

gerade von der Seeſeite her. Die Sonne ſehen wir direkt

im Meer verſchwinden und haben jeden Abend die herrlichſten

Dämmererſcheinungen. Unſer Saal iſt ganz europäiſch ein

gerichtet und erregt hier großes Erſtaunen. Die meiſten Ein

richtungen beſtehen hier nur aus leichten Rohrmöbeln, oder

aus wundervoll geſchnitzten indiſchen Geräten, die für das

hieſige Klima für praktiſch gehalten werden. Wenn man aber

glaubt, in ſchwellende Polſter zu ſinken, merkt man ſchnell,

daß man ſich auf einer harten Bank befindet. Nur Oswalds

ſind ſchön und bequem eingerichtet und ihre Räume ſind

außerordentlich groß und hoch. Ihr Haus iſt jedenfalls das

ſchönſte in ganz Sanſibar, nach europäiſchem Stil und auch mit

Komfort gebaut, ſodaß das unſrige, obſchon es ganz neu iſt,

weit dagegen zurückſteht. Wir haben die Wände und Decken

bunt ſtreichen laſſen, während man ſie hier meiſt nur weiß

getüncht ſieht. Die dunklen Portieren und Gardinen, die

wir mitgebracht haben, dienen hier nicht zum Verhängen der

Fenſter und Thüren, das würde zu viel Luft wegnehmen, ſon

dern um die Wände oberhalb und ſeitwärts derſelben zu

ſchmücken. So ſieht es bei uns wirklich ganz wohnlich aus.

Vor kurzem gab der britiſche Generalkonſul Sir John

Kirk ein großes Feſt in ſeinem wundervoll gelegenen Land

hauſe. Seine Familie wohnt ſchon ſeit einem Jahr in Eng

land, weil für die Erziehung heranwachſender Kinder in San

ſibar bis jetzt keine Einrichtungen beſtehen. So wurden denn

die Honneurs von ihm und den übrigen Herren des Konſulats

gemacht. Wir gingen zu Fuß nach der Wohnung des eng

liſchen Vizekonſuls, Mr. Craknell, wo eine ganze Reihe von

Wagen des Sultans der eingeladenen Gäſte harrte, und fort

ging's nun über den langen Damm dem Süden zu.

Das Landhaus Sir Johns – ſo wird der engliſche

Generalkonſul hier ſchlechtweg genannt – liegt auf einer

Landſpitze, von wo aus man eine herrliche Ausſicht auf die

nach der Stadt zu ſich öffnende Bucht und auf die Stadt ſelbſt

hat. Ehe man ankommt, fährt man durch eine ſchöne Allee

von Kokospalmen und Kaſuarinen, letztere ſind Bäume, die

etwa ſo ausſehen wie Tamarisken, die man ja als Gebüſche

auch bei uns hat, zeigen alſo eine entfernte Ähnlichkeit mit

unſeren ſchönen Lärchenbäumen. Weit prächtiger noch iſt die

Anpflanzung um die Wohnung. Was nur das gegenüber

liegende Feſtland an ſeltenen Pflanzen bietet, und was auf

Madagaskar, den Komoren und Seychellen an ſchönen Ge

wächſen zu haben iſt, blüht und grünt hier. Sogar vom

fernen Indien und Amerika hat Sir John Pflanzen kommen

laſſen. Auch Vanille, Kakao, Kaffee, Nelkenpflanzen –

kurz, ein wirklicher botaniſcher Garten zieht ſich um die Be

ſitzung hin.

Das Haus ſelbſt iſt gerade nicht ſehr geräumig. Es

enthält unten einen großen Saal, einige Nebenzimmer, dann

oben einen eben ſolchen Saal und Schlafzimmer. Alles aber

iſt elegant und bequem eingerichtet, ſo daß auch Fremde auf

genommen werden können. Daneben ſind die Gebäude für

Küche und Wirtſchaft, die Beſitzung iſt alſo ein vollkommenes

Gut. Sie bringt Sir John auch ſchon eine hübſche Rente

ein, denn wie er mir ſagte, hat er zweihundert tragende Kokos

palmen und jede Palme ſoll jährlich vier Mark einbringen.

Dabei fällt mir ein ſchmackhaftes Gericht aus Kokospalmen

ein. Das Herz der Palmkrone wird in ganz dünne Scheiben

geſchnitten und als Salat mit einer Mayonnaiſenſauce prä

pariert. Es ſchmeckt ganz vorzüglich. Auch als Gemüſe gekocht,

iſt es gut zu genießen und erinnert dann ſehr an Spargel.

Da aber mit der Benutzung des Herzens der Palme der

ganze Baum ausgeht, ſind dieſe Gerichte ſelbſt in Sanſibar

ein ſeltener Genuß. Unſer alter Jack brachte es uns jedoch

öfters, ohne daß wir viel dafür zu zahlen brauchten, und ich

vermute, daß er wohl gute Freunde hat, die ihm den „Palm

kohl“ bringen, wenn ein unnützer Baum gefällt werden muß.

Eine Freundin von Kokosnußmilch bin ich bis jetzt nicht ge

worden. Ein einziges Mal hat ſie mir einigermaßen gemundet,

als wir einen längeren Spaziergang gemacht hatten, ich ſehr

müde und durſtig war, und wir uns bei der Schamba (Land

haus) eines Hindus erholten, der uns dann freundlichſt einige

Nüſſe zur Erfriſchung anbot. Die Nuß ſelbſt ſchmeckt ähnlich

wie Haſelnuß. Aber ich komme auf das Feſt bei Sir John

zurück. Alle Gäſte waren allmählich verſammelt. Leider nur

Herren, denn Frau Cheney, die ſehr angenehme Frau des

amerikaniſchen Konſuls, iſt für einige Zeit geſellſchaftsunfähig,

und das franzöſiſche Konſulat iſt augenblicklich nur durch einen
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ſich das franzöſiſche Ho

nicht verheirateten jungen Herrn vertreten. Frau Van der

Elſt, die Gemahlin des belgiſchen Konſuls, hatte abſagen laſſen.

Es verlief alles ſehr hübſch. Sir John hatte im Freien

unter einem rieſigen Mangobaum decken laſſen und wir waren

ſehr vergnügt. Es gab bei Tiſch auch deutſches Bier, eine

Aufmerkſamkeit, die, wie Sir John mir ſagte, er Gerhard

hatte erweiſen wollen.

bei Tiſch trinkt. Die Blumen waren dieſes Mal aus Sir

Johns Garten und wie ſchön waren ſie und wie wohlriechend,

beſonders die Frangipani, eine äußerſt wohlduftende Blume.

Von Früchten waren mir die Guajava neu, die auch aus dem

Garten Sir Johns ſtammten. Das Eis und das Gefrorene

kamen aus dem Haushalt des Sultans.

Nach dem Eſſen wurde promeniert, lawn tennis geſpielt

und geſchoſſen aus Piſtolen und Revolvern. Dann machten

wir einen reizenden kleinen Spaziergang. Durch dichtes

Geſtrüpp und Buſchwerk führt ein ganz ſchmaler Pfad zur

alleräußerſten Spitze der Inſel, wo ganz im Grünen verſteckt

ein altes Gemäuer ſich befindet, Sir John meint, es rühre

noch von den Portugieſen her. Heute iſt es ein viel benutzter

Fetiſchtempel der Eingebornen, wohin ſie pilgern, um alte

Lumpen, Tücher und andere Dinge aufzuhängen und zu weihen.

Gerhard war nach dem Eſſen verſchwunden und ich ver

mutete, daß er ſich zurückgezogen habe, um zu „leſen“, da ſah

ich ihn die Allee heraufkommen mit einem der auch eingeladenen

„reverends“. Er hatte unterdeſſen die in der Nähe gelegene

Miſſionsanſtalt beſucht – nicht zu verwechſeln mit der bei

der Stadt Sanſibar gelegenen, die man university mission

nennt– und war ganz

entzückt von der ſchönen

Einrichtung. Wie er

mir ſagte, werden hier

junge Sklavenmädchen

bis zu einem gewiſſen

Alter erzogen und dann

verheiratet. Ob ſie

auch Chriſten bleiben,

wenn ſie einmal aus

dem Bereiche ihrer Er

zieher heraus ſind,

konnte freilich niemand

mitBeſtimmtheit ſagen.

Die Engländer haben

hier einen großen Miſ

ſionsapparat, dem zwei

Biſchöfe vorſtehen. Die

hier wohnenden Deut

ſchen wollen nichts von

ihnen wiſſen; ich glau

be, ſie verkehren auch

nur in unſerm Hauſe,

aber die Herren ſowohl

wie die Damen, die

wir kennen lernen, ſind

ſehr nette und liebens

würdige Leute. Auf

der engliſchen Miſſion,

dicht bei der Stadt,

wohin wir Sonntags

manchmal ſpazieren

gehen, finden wir ge

wöhnlich, man denke

nur am engliſchen

Sonntag! die kleinen

Negerknaben mit Ball

oder anderen lärmen

den Spielen beſchäftigt!

In unſerer nächſten

Nachbarſchaft befindet

ſpital, das unter der

XXII. Jahrgang. 17. k.

Leider umſonſt, da Gerhard nie Bier

wohlklingend geiſtliche Lieder ſingen.

Rechts oder Links? Gezeichnet von C. Koch.

Leitung der mère supérieure Luitgarde ſteht und bei welchem

auch ſechs „Schweſtern“ beſchäftigt ſind. Es iſt dort auch eine

Kinderſchule, wo verſchiedene weibliche ſchwarze Zöglinge im

Leſen, Schreiben und Arbeiten unterrichtet werden. Wenn dieſe

Mädchen erwachſen ſind, werden ſie nach Bagamoyo geſchickt,

wo ſich auch eine vorzüglich organiſierte Miſſionsanſtalt be

findet, und dort verheiratet. Außerdem iſt es eine Art Kinder

garten, da die Goaneſen und auch einige Europäer ihre

Kinder zum Lernen und Spielen hinſchicken. Ich gehe öfter

hin, da ich die „Mutter“ Luitgarde, die aus Mauritius ſtammt,

gern habe, und ich wohne beſonders gern der Singſtunde

der Zöglinge bei, die in franzöſiſcher Sprache ſehr hübſch und

Eine der Schweſtern

unterrichtet ſie darin.

Im Hoſpital ſoll man ganz vorzüglich verſorgt ſein und

es befinden ſich immer Kranke dort. Manche gehen auch nur

hin, um ſich etwas aufzufriſchen, da Pflege und Verpflegung

gleich gut ſein ſollen. Ich glaube ſie nehmen aber nur Euro

päer, indes einerlei welchen Glaubens. Die Mutter Luitgarde,

die mit beſonderem Stolz ihren deutſchen Namen hervorhob,

ſchickt mir häufig Blumen, und was namentlich Gerhard ſehr

angenehm iſt, Radieschen, Peterſilie und Salate aus ihrem

ſchönen Garten, den die Zöglinge ſelbſt in Ordnung halten.

Auch die „Väter“ der algeriſchen Miſſion und die vom

St. Eſprit verſorgen uns mit dieſen, hier raren Delikateſſen,

ſodaß wir faſt täglich davon genießen können.

Zum Schluß muß ich Dir von einem ſehr wichtigen und

intereſſanten Ereignis Mitteilung machen, nämlich von meinem

Beſuch bei der Sul

tanin. Ich habe ja

ſchon verſchiedene Ha

rems in Ägypten be

ſucht, und war bei der

Vizekönigin und den

übrigen ägyptiſchen

Prinzeſſinnen, freute

mich aber doch, als

der Tag herannahte,

wo ich mich zur Sul

tanin von Sanſibar be

geben ſollte. Daß der

Harem des Sultans

aus einigen ſiebzig Da

men beſtehen ſoll, habe

ich dir ſchon erzählt.

Nur eine einzige von

ihnen führt den Namen

„Sultana“. Dieſe ſoll

ſehr ſelten europäiſche

Damen empfangen,

höchſtens die Frauen

der Konſuln, und da es

deren wenige in San

ſibar gibt, ſo kommt ſie

auch nicht oft in die

Verlegenheit. DerSul

tan ſoll dieſe Beſuche

nicht lieben.– Da ich

weder der arabiſchen

Sprache noch des Kiſ

ſuaheli mächtig bin, die

Sultanin aber keine der

europäiſchen Sprachen

ſpricht, bat ich Fräu

lein Treppen, die vor

hin erwähnte junge

Deutſche, die ſehr gut

Kiſſuaheli ſprechen ſoll,

mich als Dolmetſch zu

begleiten, und ſie war

auch ſo freundlich, mei
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ner Bitte zu willfahren. Am beſtimmten Tage um vier Uhr

nachmittags holte ſie mich ab und in Begleitung des Vertrauten

des Sultans traten wir bei ziemlichem Regen zu Fuß die

Wanderung an; es lohnte ſich nicht, zum Palaſt zu fahren,

da er nicht weit entfernt iſt. Leider merkte ich gleich, daß

wir nicht im Harem ſelbſt, der einen andern Eingang hat,

empfangen wurden, ſondern im Gebäude, das der Sultan

bewohnt und wo er auch die Europäer empfängt.

Wir wurden daher auch nur von Männern eskortiert.

Wir mußten einige ſehr ſteile, mit Teppichen belegte Treppen

erklimmen, – an jedem Abſatz wechſelten unſere Führer –

und wir befanden uns ſchließlich vor einer arabiſch gekleideten,

mit einer Maske verſehenen Dame. Die Maske war aber

nicht ſo dicht, daß ich nicht hätte ſehen können, daß die Dame

jung und ſchön ſei. Nun hatte mir Frau Ledoule, die Gattin

des neulich abgereiſten franzöſiſchen Konſuls, geſagt, die Sul

tanin ſei alt und häßlich; ſo glaubte ich zuerſt irgend eine

Hofdame oder dergleichen vor mir zu ſehen, und umſomehr wurde

ich darin beſtärkt, als die Dame uns an der Treppe empfangen

hatte, obgleich ich von Gerhard wußte, daß der Sultan auch

die Herren ſo empfängt.

Die maskierte Dame gab uns ſehr freundlich die Hand,

führte uns durch eine Halle in einen europäiſchen Salon,

nötigte uns auf einen Divan zum Sitzen und nahm uns

gegenüber Platz. Nun merkten wir erſt, daß wir die Sul

tanin ſelbſt vor uns hatten.

den ägyptiſchen Harems zu Hunderten gibt, war nichts zu

ſehen, wir waren ja aber auch nicht im Harem, ſondern in

einen der Säle des Sultans.

Die Sultanin trug ein goldgewirktes Gewand und drüber

ein zweites von noch weicherem Stoff. Die ſogenannten

„Pumphoſen“ waren von ſchwerem Seidenſtoff. Ihre un

bekleideten Füße ſteckten in ſpitzen Pantoffeln. Die Nägel an

Händen und Füßen waren mit Henna rötlich gefärbt. An

den Händen, am Halſe, in den Ohren, hatte die Dame eine

Menge wertvoller Schmuckgegenſtände, ja an den Ohren hing

ihr wenigſtens ein Pfund Gold herunter. Kaum ſaßen wir,

als drei kleine Mädchen hereinkamen, uns die Hand gaben

und ſich dann uns gegenüber ſetzten. Zuletzt kam ein ſehr

hübſcher kleiner Knabe herein, bei deſſen Erſcheinen die Sul

tanin ſich erhob, worauf wir natürlich dasſelbe thaten. Der

kleine Knabe gab uns freundlich die Hand und ſetzte ſich dann

zu ſeinen Geſchwiſtern. In der Naſe hatte der kleine Kerl

verſchiedene Ringe mit Brillanten hängen, die ihm bis dicht

vor den Mund herunterbaumelten. Die Sultanin war ſehr

freundlich und ſo viel ich ſehen konnte, jung und hübſch. Sie

fragte, wie es mir hier gefiele, und bedauerte, daß ich nicht

arabiſch ſpräche (ſie iſt eine arabiſche Prinzeſſin aus Maskat,

Kouſine des Sultans, ſie hat keine Kinder), und wir erzählten

ihr einiges von Deutſchland. Ich ſagte ihr, daß es mir in

Sanſibar gut gefiele, ſchilderte, welchen mächtigen Eindruck

die ſchöne Vegetation auf mich mache, und fragte ſie, da wir

ein Klavier im Nebenzimmer hatten ſtehen ſehen, ob ſie auf

demſelben ſpiele. Sie verneinte es, ſagte aber, ſie höre ſehr

gern Muſik, und fragte, ob wir Klavier ſpielten, was von uns

bejaht wurde.

Inzwiſchen wurde uns Kaffee und Scherbet gereicht und

nach ungefähr einer Viertelſtunde, als die Unterhaltung ſtockte,

ſtand ich auf, um mich zu verabſchieden. Sie bedauerte unſer

ſchnelles Fortgehen, begoß unſere Taſchentücher mit Roſenöl

und geleitete uns wieder bis an die Treppe. Sie hat einen

ſehr angenehmen, ſympathiſchen Eindruck auf mich gemacht.

Der Sultan hat auch zugegen ſein wollen, wurde aber

angeblich durch eine Zahnoperation daran verhindert.

Die Einrichtung des Empfangszimmers war, wie geſagt,

ganz europäiſch. Das Zimmer liegt über dem Empfangs

ſalon des Sultans. Schwere Teppiche bedecken den Fußboden,

ſchöne Glaskronleuchter hängen von der Decke herunter. Die

Wände ſind mit großen Spiegeln geſchmückt, die Stühle, Sofas

und Diwans mit Plüſch und Seidendamaſt überzogen.

der Mitte des ſehr großen Saales ſtehen Etageren mit allerlei

Von Sklavinnen, deren es in

In

Gegenſtänden und Nippſachen. Was aber alles zu ſehen war,

kann ich nicht ſagen, da ich mich nicht ſo neugierig umſchauen

wollte.

Fräulein Treppen und ich verſpüren noch immer in unſeren

Kleidern das Roſenöl. Anfangs iſt der Geruch desſelben, in

dem verſchwenderiſchen Maße, wie er uns zu teil wurde, nicht

angenehm und erſt wenn es anfängt ſich zu verflüchtigen, wirkt

es ſympathiſch.

Weshalb uns die Sultanin nicht im Harem empfing,

kann ich nicht angeben.

Der Schlagfluß.

Von Dr. M. Dyrenfurth.

Eben noch war die Saite erklungen, von des Meiſters

Strich zu ſüßem, vollem Ton bewegt. Da horch– ein greller

Mißklang, und geborſten, für immer verſtummt, hängt die

Saite hinunter. Solch jäher Riß geht oft auch durch das

wunderbar geſtimmte Saitenſpiel des menſchlichen Lebens –

Schlagfluß nennen wir ihn, wenn er auf natürliche Weiſe er

folgte. Es liegt etwas Erſchreckendes, Unheimliches in dieſem

ſo oft gehörten Wort; wir denken an eine Gewalt, die von

hinten her den Ahnungsloſen niederſchlägt, einen Axthieb, der

wuchtig den Baum ins Mark trifft. Geſtern noch im Voll

beſitz der Kraft unter uns gewandelt, ja vielleicht vor einer

Minute noch heiter und lebensfriſch – und jetzt eine Beute

des Todes. Jede andere Krankheit läßt uns Zeit, an das

Ende zu denken, dieſe fällt uns meiſt unvorbereitet. Keine

Todesart verkündet uns erſchütternder und eindringlicher die

Nichtigkeit des Staubgeborenen. Einige Tropfen Blutes, ins

Gehirn ergoſſen, ſtrecken den Rieſen dahin, ſtürzen den Adler

flug des Dichters, begraben den Eroberer mit ſeinen Plänen,

Wie wahr iſt das Sängerwort: „Raſch tritt der Tod den

Menſchen an!“

Noch nicht gar lange wiſſen wir, daß tödliche und lebens

gefährliche Zufälle, ſo weit ſie vom Gehirn ausgehen, faſt

immer auf einem plötzlichen Bluterguß ins Innere desſelben

beruhen. Noch bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts

herrſchte des alten Galen Lehre, daß die Apoplexie – ſo

lautet im Griechiſchen der Name der Krankheit – durch ein

Stocken oder Austreten der Lebensgeiſter im Gehirn verurſacht

werde. Erſt die großen Arzte Friedrich Hoffmann und Gio

vanni Battiſta Morgagni erkannten und erwieſen am Sezier

tiſch, daß die Apoplexie vielfältig aus Zerreißung von Blut

gefäßen im Gehirn entſtehe. Da aber bei vielen vom Schlage

Getroffenen mit dem bloßen Auge anatomiſche Veränderungen

ſich gar nicht nachweiſen ließen, ſo hielt man ſich zur Annahme

einer zweiten Art von Apoplexie, der nervöſen, für durchaus

berechtigt. Doch hat ſich das Gebiet der letzteren mit der

ſteigenden Kenntnis der Vorgänge im kranken Gehirn mehr

und mehr verengt, und für nervöſer Natur werden heutzutage

nur ſolche plötzliche Todesarten angeſehen, welche durch heftige

ſeeliſche Eindrücke, als: Freude, Zorn, Schrecken hervor

gebracht werden.

Brüchige Beſchaffenheit der kleinen Blutgefäße im Gehirn

bildet in der Regel die nächſte Urſache des Bluterguſſes,

gleichwie ein durch langen Gebrauch abgenutzter und mürbe

gewordener Schlauch allmählich ſeinen Inhalt austreten läßt.

Je zahlreicher und größer die entſtandenen Öffnungen, um ſo

ſtärker der Ausfluß. Beim apoplektiſchen Anfall ergießt ſich

das Blut faſt immer nur aus ganz kleinen Gefäßen, und nur

ein Pünktchen iſt es, was aus dem Riß hervortritt. Und

doch kann, wenn die Offnung ſich nicht ſtopft, oder wenn eine

Reihe von Gefäßchen zerbarſt, die ergoſſene Blutlache den Um

fang eines Hühnereies und darüber erreichen. Zu einer ſolchen

Kataſtrophe führt insbeſondere eine oft in den höheren Jahren

ganz unmerklich ſich einſtellende Erkrankung der feinſten Hirn

arterien, wobei die Wandung derſelben ſich ausbaucht, verdünnt

und ihre Elaſtizität einbüßt, und nun der anprallenden Blut

welle keinen Widerſtand mehr entgegenſetzen kann. In dieſen

Miliaraneurysmen des Gehirns iſt neuerdings die Haupt

urſache des Schlaganfalles entdeckt worden. Doch begünſtigt
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alles, was den Blutdruck im Innern des Gehirns befördert:

Vergrößerung der linken Herzkammer, heftige Gemütsaufre

gungen, übermäßige Körperanſtrengung, ſtarkes Preſſen, völle

riſche Mahlzeit 2c. den Eintritt des Ereigniſſes. Trinker und

Berauſchte ſind Schlagflüſſen ſehr ausgeſetzt. Daß Korpulenz,

gedrungener, vierſchrötiger Körperbau und Kurzhalſigkeit zur

Apoplexie beſonders disponieren, galt ehedem als unumſtöß

licher Erfahrungsſatz; doch kehrt ſich die Apoplexie an keinen

Körperbau; ſie trifft Magere und Lange ſo gut wie Fette und

Kleine und hängt weſentlich nur vom Zuſtande der Blutgefäße

im Gehirn ab. Und ſie ſucht nur darum häufiger das Alter

nach fünfzig heim, weil die erwähnte Erkrankung der Hirn

gefäße zu ihrer Entwickelung einer längeren Reihe von Jahren

bedarf. Es gibt genug Achtzigjährige, welche bei gedeihlichem

Körperumfang ſich des beſten Wohlſeins erfreuen und noch

lange nicht zu ſterben gedenken, und Schmächtige, welche ſchon

in den Vierzigern vom perfekteſten Schlag gerührt wurden.

Dem Anfall gehen bald Vorboten voran, bald erſcheint

er wie ein Blitz aus heiterm Himmel. Im erſtern Fall zeigen

ſich Tage, Stunden, oder auch nur Minuten vorher Schwindel,

Kopfſchmerz, Gedankenſchwäche, Erſtarrung oder krampfhafte

Zuckungen eines Körperteils. Doch wäre es gewagt, auf

ſolche ſchwankende und vieldeutige Zeichen allein, wie ſehr

auch dieſelben zur Vorſicht mahnen, das Herannahen eines

Schlagfluſſes zu prophezeien.

Durch den Bluterguß werden die Hirnfaſern auseinander

gedrängt, gequetſcht und zertrümmert; die Blutlache drückt, je

größer ſie iſt, um ſo ſtärker auf die umgebenden Gehirnteile;

bei längerer Dauer entſteht eine fettige Entartung der Nerven

faſern. Da aber die ſeeliſchen Vermögen an die Unverſehrtheit

derſelben gebunden ſind, ſo erfolgt auch im Moment des Blut

austritts eine Aufhebung des Bewußtſeins, der Empfindung

und Bewegung. In der That, wie von einem Schlage ge

troffen, ſtürzt der Kranke nieder – eine plumpe, willen- und

regungsloſe Maſſe; ob ſie ſich je wieder erheben wird, hängt

ganz von dem Umfang und Sitz des Bluterguſſes ab. Große

Ergüſſe in die Subſtanz, die Hirnhöhlen, die Brücke oder das

verlängerte Mark bewirken meiſt augenblicklichen oder binnen

vierundzwanzig Stunden eintretenden Tod; kleinere geſtatten

die Hoffnung auf Erholung und teilweiſe Geneſung. Werden

die Atemzüge röchelnd, die Gliedmaßen kühl, und bedeckt ſich

der Körper mit kaltem, klebrigem Schweiße, jagt der Puls in

ſchnellen, oder gar unzählbaren Schlägen, ſo ſteht ein übler

Ausgang zu befürchten.

Bei den nicht ſofort tödlich endenden Fällen finden wir

folgendes Krankheitsbild: Der Kopf iſt rot oder rotblau, doch

zuweilen blaß, die Pupillen verengt, die Reſpiration blaſend,

ſchnarchend, die Halsadern klopfen, der Puls iſt verlangſamt.

Die Hauptkennzeichen aber beſtehen in Verluſt des Be

wußtſeins, ſowie des Gefühls und der Bewegung ent

weder auf einer oder auf beiden Körperſeiten. Der Kranke

iſt unfähig, die gelähmten und wie Blei ſchweren Teile auch

nur um eine Linie zu bewegen; kein äußerer Reiz vermag ihm

die Spur einer Empfindungsäußerung zu entlocken. Auch im

Geſicht bekunden ſich die Zeichen der Lähmung; die Muskeln

und der Mundwinkel der getroffenen Seite hängen ſchlaff

herab; das Geſicht ſcheint ſchief verzogen. Die natürlichen

Abſonderungen ſtocken oder entziehen ſich umgekehrt der Willkür.

Die weitere Entwickelung der Dinge richtet ſich nach der

Fortdauer oder dem Aufhören der Blutung. Steigt die Flut,

ſo vernichtet ſie in kurzem das Leben; fällt ſie, dann begibt ſich

Meiſterin Natur ans Werk, um den Leck zu ſtopfen, die Wunde

zu heilen. Gegen den zweiten bis fünften Tag bildet ſich in

der Umgebung des Herdes ein entzündlicher Zuſtand, welcher

den Zweck hat, die geſunden Gewebe von den erkrankten zu

ſondern. Sehr kleine Ergüſſe können zur Aufſaugung und

Vernarbung gelangen, größere nie. Bei ihnen verwandelt

ſich im günſtigen Falle das Gerinnſel im Laufe der Zeit in

eine von einer Art Haut umſchloſſene Flüſſigkeit, wodurch

eine förmliche, für das ganze Leben fortdauernde Kapſel im

Gehirn entſteht. Wo aber ſolche Abgrenzungen nicht zuſtande

kommen, da wirkt der Blutaustritt als ein Fremdkörper, wel

cher die zarten Gehirnfaſern zerſtört und in der Umgebung

breiige Erweichung hervorruft, die kleinen Haargefäße anfrißt

und öfters neue Blutergießungen veranlaßt.

Dieſe Verhältniſſe ſind für die Geſtaltung der geiſtigen

Funktionen eines vom Schlage Getroffenen maßgebend, aber

nicht minder beeinfluſſen ſie auch das körperliche Wohlbefinden

und namentlich die Bewegungsfähigkeit der Gliedmaßen.

Nach Tagen tiefer Betäubung und Schlafſucht erwacht

der Kranke in einem Mittelzuſtand zwiſchen Bewußtſein und

Benommenheit. Wird er noch einmal ſich vom Lager er

heben? Wird er wieder zur früheren Vollkraft des Geiſtes und

Leibes gelangen? Wird die lallende Zunge je wieder verſtändlich

ſprechen? Was haben doch wenige Tage aus einem that

kräftigen lebensvollen Menſchen für eine Ruine gemacht! Der

hier hilflos daliegt, iſt nur ein Schatten ſeines ehemaligen

Selbſt, bei jeder Regung fremder Hand bedürftig, zu jeder

Stunde auf die opferbereite Liebe der Seinen angewieſen.

Die Hand kann nichts ergreifen, der Fuß nicht ſtehen, noch

gehen. Vergebens müht er ſich ab, für einen Gegenſtand das

Wort, für ein Verlangen den Ausdruck zu finden. Kein

Verlaß mehr auf das Gedächtnis. Auch der Verſtand trübt

ſich und vermag die einfachſten Operationen nicht mehr zu

bewältigen, bis ihn allmählich die Nacht des Blödſinns um

dunkelt – nur der Magen zeigt und behält eine faſt über

natürliche Geſundheit! – Und gerade dieſe Zuſtände ent

wickeln oft eine zähe, faſt unverwüſtliche Dauer, und lange

Jahre können vergehen, bevor dem geiſtigen Tod auch der er

löſende leibliche ſich hinzugeſellt.

Dieſer Ausgang in ein ſchier endloſes Vegetieren gehört

freilich nicht zu den regelmäßigen, aber auch ebenſowenig zu

den ſeltenen. Eine vollſtändige Geneſung nach glücklich be

ſtandenem apoplektiſchen Anfall möchte kaum vereinzelt vor

kommen, wohl aber oft lange Zeit anhaltende Beſſerungen,

die einem leidlichen Wohlbefinden nicht viel nachgeben. Doch

geht es ohne einen Denkzettel, als: Gedanken- und Gedächtnis

ſchwäche, Schwindel, periodiſche Schmerzhaftigkeit und Ge

brauchsmängel im Bereich der Gliedmaßen faſt nie ab. Die

Heilung ſchreitet langſam von unten nach oben fort, indem

erſt die Beine, ſpäter die Arme, dann die Geſichts- und Zungen

muskeln, zuletzt der Verſtand frei werden, bleibt aber ſchließ

lich bei einem gewiſſen Grade ſtehen. Ich habe Perſonen

gekannt, welche nach einem Schlagfluß auf einem Ohr ſtock

taub, mit kraftloſem Arm und Bein ſich noch über ein Viertel

jahrhundert herumſchleppten. Auch eine gewiſſe Sonderbarkeit

des Charakters, weinerliche Stimmung und mehr oder weniger

kindiſches Betragen bleiben nicht ſelten zurück.

Der ſchlimmſte hinkende Bote folgt aber in der Neigung

zum Rückfall; ein Schlagfluß pflegt ſich bald früher, bald

ſpäter zu wiederholen; er ruft dem Betroffenen ein ernſtes

memento mori! zu, und mahnt zu höchſter Vorſicht in Speiſe

und Trank, maßzuhalten namentlich in jeder Art von Alkohol,

zu pünklicher Regulierung der Verdauung. Aber auch der

Geiſt bedarf ſeiner ſorgfältigen Diät und muß anſtrengenden

Arbeiten entſagen, vor Leidenſchaften und Gemütsbewegungen

ſich hüten.

Wie wohlthätig auch im Anfall ſelbſt ein ſofortiger

Aderlaß ſich zeigt, ſo iſt doch vor den gewohnheitlichen Blut

entleerungen, welche den Verfall nur beſchleunigen können,

dringend zu warnen!

VEin Ritter der Menſchenliebe.

Von B. A. Schleicher.

Gegen die Mittagsſtunde des 8. Oktober war der große

Platz vor der Weſtminſterabtei trotz des unaufhörlich nieder

ſtrömenden Regens von einer ungeheuren, meiſt der arbeitenden

Klaſſe angehörigen Menſchenmenge angefüllt. Auf allen Ge

ſichtern lag tiefe Trauer, und alles ſtrebte der mächtigen Kathe

drale zu, welche ſchon Tauſende in ihren herrlichen Räumen

aufgenommen hatte. Denn in dieſer Nationalgruft und Ruhe

ſtätte der edelſten Söhne Englands ſollte zu jener Stunde

«-– –––––- -
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die Leichen

feier des „gu

ten Grafen“

Shaftesbury

abgehalten

werden, und

ganz London

ſchien ausge

zogen zu ſein,

um dem Edlen

die letzte Ehre

zu erweiſen.

Noch vor we

nigen Mona

ten hatten die

ſelben Volks

mengen dem

Volkes ju

belnd zuge

jauchzt, als

ihm das Eh

renbürger

recht der City

von London verliehen wurde, und nun klagten ſie an ſeinem

Grabe. Der gemeine Mann fühlte eben, daß der edle Tote,

obwohl Heraldiker ſeinen Stammbaum auf die Plantagenets

zurückführten, doch im wahren Sinne des Wortes ein Mann

des Volkes geweſen war.

Das Leben, deſſen letzte Szene ſich dort in der Weſt

minſterabtei abſpielte, war ein langes und an herrlichen

Früchten reiches geweſen. Am 28. April 1801 geboren,

durfte Anthony Aſhley Cooper, der ſiebente Graf von Shaftes

bury, mehrere Jahre vor ſeinem Tode das fünfzigjährige

Jubiläum ſeiner Arbeit im Dienſte der Menſchenliebe feiern.

Für dieſe Aufgabe hatten ihn das Leben und die Erfahrung

ausgerüſtet. Denn ſeine Erziehung war die gewöhnliche eines

jungen Englän

ders aus guter

Familie. Das

heißt, er hatte

acht Jahre lang

in der großen

Public School

von Harrow la

teiniſche Verſe

gemacht und

CricketundFoot

ball geſpielt, -

darauf aber vier =-

Jahre in Chriſt

Church College,

Oxford, dem

Studium des

Ariſtoteles und

mit ſpartani

ſcher Strenge

ausgeführten

Ruderübungen

auf der Themſe

obgelegen. Mit

einundzwanzig

Jahren beſtand

Der „gute Graf“ von Shaftesbury.

Lieblinge des

ben an Gott. Sein bedeutendes Rednertalent hatte er aus

zubilden Gelegenheit gehabt in den Debatten des großen Ox

forder Studentenklubs, der Union, welche dem Unterhauſe

des Parlaments genau nachgebildet iſt. Sein Chriſtentum

hatte eine dauernde Färbung erhalten von der damals in

Oxford vorherrſchenden ultraproteſtantiſchen Richtung. Sonſt

aber unterſchied er ſich in nichts von hundert anderen jungen

Engländern, wenn ſie die Univerſität verlaſſen. Kräftig, prak

tiſch, warmherzig und enthuſiaſtiſch war dieſer Jüngling, aber

weder ſeine Freunde, noch er ſelbſt konnten ahnen, daß er

dereinſt ein mächtiger Vorkämpfer ſein würde für die Sache

der Armen und Unterdrückten.

Auch die nächſten zehn Jahre ſchienen ihn ſeiner Lebens

aufgabe nicht viel näher zu rücken. Im Jahre 1826 wählten

ihn die Konſervativen von Woodſtock in das Unterhaus, und

dort brachte ihm ſein hervorragendes Rednertalent bald eine

zwar untergeordnete, aber doch für einen ſo jungen Mann

ſehr ehrenvolle Stelle im Miniſterium des Herzogs von Wel

lington ein. Vier Jahre ſpäter fand er ein gutes und frommes

Weib in der Tochter des Grafen Cooper. Alles ſchien ſich

zu einer ſchnellen und glänzenden Karriere für ihn anzulaſſen.

Da, bald nach ſeiner Verheiratung, machte er die Be

kanntſchaft eines Mr. Sadler, welcher ſchon viele Jahre mit

großer Aufopferung aber wenig Erfolg die Sache der in den

Kattunfabriken beſchäftigten Kinder verfochten hatte. Die

Bekanntſchaft verwandelte ſich bald in eine aufrichtige

Freundſchaft. Lord Aſhley – ſo hieß der nachherige Graf

Shaftesbury bis zu dem im Jahre 1851 eintretenden Tode

ſeines Vaters – begann ſich für die Beſtrebungen ſeines

Freundes zu intereſſieren und dieſelben auch perſönlich im

Parlament zu befürworten. Aber die Sache war ihm doch

noch nicht Lebensberuf geworden. Kurz darauf jedoch, bei

den Parlamentswahlen von 1833, verlor Mr. Sadler

ſeinen Sitz, und nun drang er inſtändigſt in Lord Aſhley,

für ihn in die Breſche zu treten. Dieſen Bitten wurde noch

ſchwereres Gewicht gegeben durch eine Deputation von Fabrik

arbeitern, welche ihn beſchwor, ihr und ihrer Kinder Anwalt

bei der Volks

vertretung zu

werden. Lord

Aſhley beſchloß,

ſich die Sache

mit eigenen Au

gen anzuſehen.

Die eine Hälfte

der Geſellſchaft

weiß nicht, wie

die andere lebt,

und während

Aſhley den Ei

fer ſeinesFreun

des bewunderte,

hatte er doch

viele Ausſagen

desſelben un

willkürlich für

ſtarke Ubertrei

bungen gehal

ten. Aber jetzt

ſtellte er Nach

forſchungen an

Ort und Stelle

an, und was er
Wº RS

er das Univer

ſitätsſchlußexa

men in litteris

humanioribus mit großer Auszeichnung und promovierte zum

Baccalaureus artium. Drei Dinge, welche ihm für ſeine ſpätere

Laufbahn von großer Bedeutung waren, nahm er mit ſich

von Oxford hinweg: eine ausgezeichnete Konſtitution, eine

gute Fertigkeit im öffentlichen Reden und einen feſten Glau

Der Dom zu Florenz vom Michel Angeloplatze aus. Gezeichnet von L. Th. Choulant. da ſah, erſchüt

terte ihn bis in

die tiefſte Seele

und beſiegelte ſeine Berufung zu dem heiligen Amte, dem er

dann ſein ganzes Leben weihte.

In den Kattunfabriken Mancheſters, Bradfords und an

derer Fabrikſtädte Mittelenglands wurden eine ſehr große

Anzahl – faſt 400 000 – Knaben und Mädchen beſchäftigt.
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Da es nicht genug Kinder an Ort und Stelle gab, ſo wurden

dieſelben in großen Scharen aus den Armenhäuſern Londons

und anderer Bevölkerungsmittelpunkte eingeführt. Es herrſchte

damals große Not in England; die Armenhäuſer waren über

füllt, und die Steuerzahler waren froh, die jugendlichen Brot

eſſer unter dem euphemiſtiſchen Vorwande, daß dieſelben in

die Lehre gegeben würden, loszuwerden. Die Konkurrenz

für dieſe Waiſenkinder, welche ihren „Lehrmeiſtern“ geſetzlich

auf neun Jahre verpflichtet wurden, war ſo groß, daß ein

Fabrikbeſitzer ſich erboten haben ſoll, mit jedem Dutzend ge

ſunder Kinder ein blöd

ſinniges in den Kauf zu

nehmen. Dieſe „Lehr

linge“ nun, die nach

Hunderttauſenden zähl

ten und von denen die

Hälfte nur ſieben bis

acht Jahre alt waren,

befanden ſich in einem

Zuſtande der abſcheu

lichſten weißen Sklave

rei. Sie mußten in

Abteilungen, die ſich

Tag und Nacht immer

fort ablöſten, etwa vier

zehn bis fünfzehn Stun

den täglich arbeiten. Die

Atmoſphäre der Fabri

ken war peſtilenzia

liſch; in vielen Fällen

wurden die armen Klei

nen auf das grauſamſte

mißhandelt; ihre Le

bensweiſe war ſo un

geſund, daß jährlich

etwa fünfundfünfzig

Prozent von ihnen ſtar

ben. An Schulunterricht

für die Kinder wurde

überhaupt nicht gedacht

und ihr ſittlicher Zu

ſtand war ganz unglaub

lich verwahrloſt. „Gar

manches Mal“, ſagte

Lord Aſhley, „habe ich

an den Fabrikausgängen

gewartet, um die Kin

der herauskommen zu

ſehen. Der Anblick der

Hunderte von gebückten,

apathiſchen und leichen

blaſſen kleinen Ge

ſchöpfen drückte einem

das Herz ab. Ver

krüppelte und verwach

ſene Geſtalten erblickte

man zu Hunderten, ja

zu Tauſenden. Ein Freund brachte mir einſt eine ungeheure

Anzahl zuſammen. Sie ſahen aus, wie eine lange Reihe

verzerrter Buchſtaben. Das Kartenſtecken wurde an vielen

Orten von fünfjährigen Kindern verrichtet, und bald nach

Mitternacht konnte man oft Mütter ihre weinenden Kleinen

nach der Fabrik nehmen ſehen.“ Dazu kam, daß mit fünf

zehn Jahren die Uberlebenden für die Arbeit untauglich waren,

und auf dieſe Weiſe, da ſie keine andere Arbeit verſtanden, in

- eine Verbrecherlaufbahn hineingetrieben wurden.

Das Elend, welches er mit eigenen Augen geſchaut, war

entſcheidend für den jungen Edelmann, der bisher große Be

denken gehegt hatte, ob er den Bitten ſeines Freundes und

der Arbeiter nachgeben ſollte. Er legte Lady Aſhley die

vor und fragte ſie, ob ſie ſich mit ihm auf Jahre viel

leicht der geſellſchaftlichen Verkennung, die ſicher kommen werde,

und der Ungemütlichkeit eines Philanthropendaſeins auszu

ſetzen das Herz habe. Die treue Gehilfin antwortete: „Geh'

mit Gott, denn Er hat dich dazu berufen.“

Nun hieß es, die Sache der unglücklichen Kinder dem

Parlament an die Seele legen, und das hielt ſchwer, denn

damals waren die Tage der Reformbill und der Abſchaffung

der Korngeſetze, und alle Gemüter waren mit politiſchen Fragen

erfüllt. Endlich gegen Ende des Jahres 1833 verſchaffte ſich

Lord Aſhley Gehör. Mit erſchütternden Worten ſchilderte

er das Elend der ar

men Kleinen. Dann

legte er dem Hauſe die

ſogenannte „Zehnſtun

denbill“ vor: Kinder

unter dreizehn Jahren

ſollten überhaupt nicht

in Fabriken arbeiten;

diejenigen zwiſchendrei

zehn bis achtzehn ſoll

ten nur drei Tage in

der Woche zehn Stun

den täglich, oder ſechs

Tage in der Woche fünf

Stunden täglich arbei

ten, und dieſen letzte

ren ſollten ihre Arbeit

geber wöchentlich eine

gewiſſe AnzahlStunden

Schulunterricht erteilen

laſſen; außerdem ſollte

es Fabrikinſpektoren

geben, welche darnach

ſehen ſollten, daß dieſe

Verordnungen auch

wirklich befolgt würden.

Aber die Fabrikbeſitzer

waren ſehr ſtark im

Parlament vertreten,

und durch ihren Einfluß

ging die Bill nur in

ſehr verſtümmelter und

vollſtändig unwirkſamer

Form durch. Man

ſagte, daß die Zehn

ſtundenbill ausländi

ſcher Konkurrenz Thür

und Thor öffnen und

der engliſchen Kattun

induſtrie den Garaus

machen würde. Ja, man

verdächtigte den Urhe

ber der Bill, weil er,

wie man ſagte, als

Großgrundbeſitzer ein

natürlicher Feind der

Fabrikinduſtrieen ſei.

Lord Aſhleys Freunden entſank der Mut, aber er beharrte in

feſtem Gottvertrauen. „Schlage nur lange genug auf den Nagel“,

ſagte er, „ſo geht er doch zuletzt in die Wand.“ Von 1834

bis 1850 war die Zehnſtundenbill ſein „Karthago muß zer

ſtört werden“. Ein Jahr nach dem andern legte er ſie in mehr

und mehr ausgedehnter und praktiſcher Geſtalt vor das Un

terhaus. Man nannte ihn einen beſchränkten Narren mit einer

fixen Idee; ein ſchlecht verhehltes Hohnlächeln erſchien auf

vielen Geſichtern, wenn er ſich im Parlament erhob, um nochmals

einen Hammerſchlag auf ſeinen hartnäckigen Nagel zu führen.

Aber Lord Aſhley ließ ſich durch nichts beirren. Er hatte die

Genugthuung, daß ſchon vor 1850 verſchiedene Bills durch

gingen, welche immer mehr das Geſetz von 1833 verbeſſerten

und wirkſam machten. Endlich, imJahre 1850, war aller Wider
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ſtand geſchwunden. Die proviſoriſchen Bills hatten die Befürch

tungen der Fabrikbeſitzer nicht bewahrheitet; die entſchiedenſten

Widerſacher Aſhleys waren ſeine warmen Freunde geworden;

und als die Zehnſtundenbill in jenem Jahre durchging, war

ſie ein kräftiger Schutz, nicht nur für die jugendlichen Kattun

arbeiter, ſondern auch für die in anderen Induſtriezweigen und be

ſonders in den Kohlenbergwerken beſchäftigtenKinder und Frauen.

Die Lage dieſer letzteren war mindeſtens ebenſo be

klagenswert, wie die ihrer Leidensgenoſſen in den Kattun

ſpinnereien. „In den Kohlenbergwerken von Staffordſhire,

Shropſhire, Warwickſhire, Leiceſterſhire und Derbyſhire“, ſagte

Lord Aſhley i. I. 1840, „werden die kleinen Knaben und

Mädchen ſchon mit fünf, ſechs, ſieben Jahren zur Arbeit ge

ſchleppt. Unweit Oldham habe ich winzige Weſen von vier

Jahren in den Bergwerken gefunden; hier und da habe ich

geſehen, wie man noch jüngere Kinder in ihren Nachthemdchen

in die Gruben nahm. Sie arbeiten vierzehn Stunden des

Tages, oft ganz nackt, in niedrigen, von Waſſer, Schmutz und

tödlichen Gaſen erfüllten Schächten. Dort müſſen ſie wie

Zugvieh einen bis drei Zentner ſchwere Kohlenkarren ziehen.

Dem Kinde wird ein Gürtel um die Hüfte gebunden, von

dieſem Gürtel geht zwiſchen den Beinen hindurch eine Kette,

welche an dem Karren befeſtigt iſt. Das Kind geht auf allen

Vieren und zieht auf dieſe Weiſe den Karren entlang durch

unterirdiſche Gänge, welche ſo niedrig und übelriechend ſind,

wie eine gemeine Kloake. Die ſittliche Verſunkenheit und die

körperliche Verwahrloſung der in den Kohlengruben zuſammen

gepferchten Männer, Frauen und Kinder iſt haarſträubend.“

Ebenſo ſchlimm ſtand es mit den in den Tabakfabriken und

hundertfünfzig anderen Induſtrieen beſchäftigten Frauen und

Kindern. Allen dieſen von der unerbittlichen Rückſichtsloſigkeit

des Kapitals bis aufs Blut Gequälten brachte die „Zehn

ſtundenbill“ von 1850 Erlöſung und Schutz. Gleich am

Anfange ſeiner Reformatorenlaufbahn hatte Lord Aſhley es

ſich zur Regel gemacht, die Lage der Schutz- und Hilfe

bedürftigen aus eigener Anſchauung kennen zu lernen. Seiner

kräftigen Konſtitution durfte er ungeſtraft die größten Stra

pazen auferlegen, und zu jeder Stunde, bei Tag und bei

Nacht, konnte man ihn auf irgend einer Forſchungsexpedition

ſehen, etwa in den Kattunſpinnereien Mancheſters, oder in den

Kohlengruben A)orkſhires, oder wohl auch in dem Diebesviertel

Oſtlondons. „Es ſieht traurig aus in Oſtlondon“, ſagte Lord

Shaftesbury kurz vor ſeinem Tode, „und doch iſt es heute ein Pa

radies, verglichen mit dem Oſtlondon der vierziger Jahre.“ Auf

ſeinen Wanderungen durch die Londoner Straßen fiel ihm

die ungeheure Anzahl der dort hauſenden verkommenen Kinder

auf. Dieſelben waren „keck, frech und ſchmutzig wie Lon

doner Spatzen, aber dabei verkümmert und blaß, und den

Spatzen weit unterlegen in der Abrundung ihrer Umriſſe.

Im Weſtende verkaufen ſie Streichhölzer oder betteln die

Vorübergehenden an. In der City ſind ſie ſchon zahlreicher.

In Whitechapel und Spitalfields wimmelt es von ihnen. Thut

man ſeiner Naſe Gewalt an und folgt ihnen in ihre Schlupf

winkel, ſo findet man alles, was die Sinne beleidigt und die

Sittlichkeit untergräbt. Dabei ſind ſie trotz ihres verhunger

ten Ausſehens und ihrer aus wenigen Lumpen beſtehenden

Kleidung lebhaft und ausgelaſſen.“ Bis vor fünfzehn Jahren

gab es in England keine öffentlichen Schulen und keinen Schul

zwang. In einer Straße in Shoreditch allein fand Lord

Aſhley zweitauſend Kinder, die nie in einer Schule geweſen

waren. Er warf ſich nun mit ganzer Seele in die Aufgabe,

Abhilfe für dieſe Mißſtände zu ſchaffen. Beſtändig warnte

er die Regierung, daß ſie nicht ungeſtraft den Unterricht dieſer

Millionen von armen Kindern vernachläſſigen dürfe. „Sie

ſind nicht Pfirſichblüten oder Seifenblaſen, die ihr mit einem

Hauch eures Mundes wegblaſen könnt, ſie ſind die Saat einer

kommenden Generation.“ Da die Regierung taub gegen dieſe

Vorſtellungen blieb, beſann ſich Lord Aſhley nicht lange, ſon

dern machte ſich ſtracks ſelbſt mit bezeichnender Energie an

die Löſung der Auſgabe. An der Spitze eines Komitees gleich

denkender Männer organiſierte er (1845) ein Syſtem von

ſechzig „Ragged Schools“ oder „Zerlumptenſchulen“ für London.

Der Unterricht fand des Abends ſtatt. Die Gegenſtände

waren Leſen, Schreiben, Rechnen und Religion. Die Schulen

wurden durch freiwillige Beiträge unterhalten, wovon große

Summen aus Lord Aſhleys Taſche kamen. Wie das Roh

material der Zerlumptenſchulen beſchaffen war, erſieht man

aus der folgenden Beſchreibung. „Von den 2345 Inſaſſen

von fünfzehn Schulen geſtehen 162, daß ſie im Gefängnis

geweſen ſind; 116 ſind ihren Eltern davongelaufen; 170 ſchlafen

in verrufenen Häuſern, 249 auf der Straße, 253 ernähren

ſich durch Betteln; 597 haben weder Mütze, noch Schuhe, noch

Leibwäſche; 68 ſind Kinder ſchwerer Verbrecher und 306 ſind

Waiſen.“ Es hielt ſchwer, ſolchen Kindern eine Idee von

Disziplin beizubringen, und die Szenen in der Schule waren

zuerſt höchſt ſtürmiſcher Natur. Aber allmählich wurden die

wilden Geſchöpfe zahmer, und aus den kleinen „Straßenbe

duinen“ entwickelten ſich mit der Zeit ordentliche, geſetzte Staats

bürger. „Während der erſten fünfzehn Jahre kamen 300 000

zerlumpte Rekruten für das große Verbrecherheer Londons in

unſere Schulen und gingen als anſtändig gekleidete, nützliche

Mitglieder der Geſellſchaft und oft als wahre Chriſten daraus

hervor.“ Die Zerlumptenſchulen gediehen unter der perſön

lichen, allgegenwärtigen Leitung des Grafen auf das groß

artigſte, bis vor kurzem der Staat ſich des Volksunterrichtes

annahm. Doch thun die Zerlumptenſchulen auch jetzt noch

gute Dienſte unter den Verwahrloſten. Auch kann man wohl

ſagen, daß das energiſche Vorgehen und der ſchlagende Er

folg Shaftesburys die engliſche Regierung moraliſch gezwungen

hat, ſich endlich um die Erziehung des Volkes zu bekümmern.

In den Zerlumptenſchulen gab es eine Anzahl kleiner Vaga

bunden, denen man, um ſie vor den böſen Einflüſſen des

Straßenlebens zu bewahren, eine Heimat und einen Lebens

unterhalt verſchaffen mußte. Zu dieſem Zwecke wurde unter

Shaftesburys Leitung die „Schuhputzerbrigade“ begründet,

deren rotuniformierte Mitglieder, mit Wichstopf, Bürſten und

Block ausgerüſtet, zuerſt in den Hallen der Weltausſtellung

von 1851, ſodann in den Straßen der City, für 2 Pence

dem Publikum die Stiefel wichſen. Die „Brigade“ hatte einen

glänzenden finanziellen Erfolg und ſteht jetzt auf eigenen Füßen.

Die äußerſt mannigfaltige ſozialreformatoriſche Thätig

keit Shaftesburys während der letzten dreißig Jahre ſeines

Lebens können wir nur in flüchtigen Umriſſen zeichnen. Er

war einer der Hauptgründer der „Reformatory und Refuge

Union“, welche jetzt in 589 Anſtalten nahezu 50 000 jugend

liche Verbrecher für ein ordentliches Leben erzieht. Sodann

agitierte er unermüdlich für ſanitäre Reform auf der Straße

und im Hauſe, und ihm iſt es beſonders zu danken, daß London

jetzt die geſündeſte Großſtadt der Welt iſt. „Geſundheit und

Sittlichkeit“, ſagte er, „ſind auf das innigſte verknüpft; will

man die Leute beſſer machen, ſo thut es Predigen allein nicht:

man muß ihnen auch gute Drainage, gute Luft, gute und ge

ſunde Häuſer, und einen reichlichen Zufluß guten Waſſers

geben.“ Namentlich waren die „allgemeinen Logierhäuſer“

Oſtlondons wahre Kloaken von Schmutz und Unſittlichkeit und

fruchtbare Brutſtätten von Epidemieen, bis Shaftesbury es

durchſetzte, daß dieſelben unter ſanitäts- und ſittenpolizeiliche

Aufſicht geſtellt wurden. Dieſe letztere Verordnung bezeichnete

Dickens als die beſte Bill, welche je im Parlamente durch

gegangen wäre. Im Jahre 1867 bewog Shaftesbury das

Oberhaus zur Unterdrückung des Unweſens der „Landarbeiter

horden“, welche, aus Erwachſenen und Kindern beider Ge

ſchlechter beſtehend, während der Erntezeit von einem Groß

grundbeſitzer zum andern zogen und zu den gröbſten Unſittlich

keiten Anlaß gaben. Auch die Kranken in Irrenanſtalten haben

ihm ihre Erlöſung von oft unbarmherziger Behandlung und

ungeſunden Umgebungen zu verdanken. Der religiöſen Ver

wahrloſung der arbeitenden Klaſſen ſuchte er durch die Ein

richtung ſonntäglicher populärer Gottesdienſte in den Theatern

abzuhelfen, und brachte im Oberhauſe die darauf bezügliche

Bill trotz energiſchen Widerſtandes durch. Der ritualiſtiſchen

Einführung römiſcher Gebräuche und Meßgewänder in die

S
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Staatskirche widerſetzte er ſich auf das entſchiedenſte, und

bot bei der Beſprechung der „Kirchenbill“ alles auf, den

Ritualismus geſetzlich ſtrafbar zu machen. Man darf ihn aber

deshalb nicht der Unduldſamkeit zeihen, in ſeinen kirchlichen

Anſichten war der Graf vielmehr höchſt liberal und teilte

durchaus nicht die etwas engherzige Exkluſivität der Angli

kaner gegen die Diſſenters.

Auch ſein liebes Oſtlondon hat er während dieſer Jahre

nicht vergeſſen. Gar manchesmal hat er, ſich ganz allein unter

die Diebe jenes Stadtteils wagend, große Scharen derſelben

zu einem dampfenden „Supper“ verſammelt und dann herz

liche und eindringliche Worte zu ihnen geſprochen. Seine

Liebe rührte die verſtockten Herzen, und unter den Dieben er

freute ſich der Graf einer ebenſo großen Popularität wie unter

den „Coſtermongers“, welche auf von Eſeln gezogenen Karren

Obſt und Gemüſe in den Londoner Straßen verkaufen. Für

das materielle und religiöſe Wohlſein dieſer letzteren hat

Shaftesbury durch perſönlichen Rat und Beiſtand außer

ordentlich viel gethan; pflegte er ſich doch ſelbſt einen Coſter

monger zu nennen. Die Dankbarkeit der Coſtermongers fand kurz

vor dem Tode des Grafen ihren Ausdruck in der Präſentation

eines prächtigen Eſels, Namens Coſter, der denn auch im gräf

lichen Parke bis an ſein vorzeitiges Ende das Gnadenbrot aß.

Aber die Sympathie Shaftesburys beſchränkte ſich nicht

auf die innere Miſſion. Er war auch ein warmer Freund der

Juden- und Heidenmiſſion. Dies erſieht man ſchon daraus,

daß er der Präſident faſt ſämtlicher engliſchen Miſſionsgeſell

ſchaften geweſen iſt. Oft und laut hat er im Parlament ſeine

Stimme erhoben gegen den ſchändlichen von der engliſchen

Regierung den Chineſen aufgezwungenen Opiumhandel, wel

cher die Arbeit der Miſſion in China untergräbt. Auch die

unterdrückten Chriſten in der Türkei und beſonders Syrien

haben an ihm einen mächtigen Fürſprecher gehabt. Den

meiſten Engländern der jetzigen Generation ſchwebt ſein Bild

vor als Vorſitzender der jährlichen Verſammlungen der Freunde

der inneren und auswärtigen Miſſion. Der ungeheuere Saal

in Exeter Hall iſt von der Tribüne bis zum hinterſten Sitze

von einer etwa 5000 Seelen zählenden Verſammlung ange

füllt. Auf einmal tritt eine lautloſe Stille ein. Vorne auf

der Tribüne erſcheint eine ehrwürdige Geſtalt mit weißem

Haar und markigen, von himmliſcher Liebe verklärten Zügen.

Und in dem ſtürmiſchen nimmer endenwollenden Jubel- und

Beifallsgeſchrei, welches ſeine Erſcheinung begrüßt, liegt beſſer als

Worte ſie auszudrücken vermögen, die huldigende und dankbare

Liebe des engliſchen Volkes zuſeinem „guten Grafen Shaftesbury.“

Am Familientiſch.

Der Florentiner Dom. (Zu dem Bilde auf S. 268.)

Das iſt Florenz! ruft der Reiſende aus, wenn er die wohlbe

kannte, ſo oft abgebildete Silhouette des berühmten Domes ſich am

Himmel erheben ſieht, der über der Stadt emporragt, die in breiter

Campagna am Arno liegt und vielfach zerſtreut an den grünenden

Olbaumhügeln heraufſteigt, von Mauern umgürtet, großartig und

ſchön durch die Schar ihrer Türme und edelgeformten Paläſte.

Nur vom Dom ſoll hier kurz geſprochen werden, dem wir uns

durch die belebte Schuſtergaſſe (Via Calzajoli) nahen. Zur Linken

das achtſeitige Taufhaus, Baptiſterium, woran die drei weltberühm

ten Erzthüren, zur Rechten der Dom und frei daneben der Glocken

turm, Campanile, ganz mit farbigem Marmor bekleidet. Unwider

ſtehlich entrollen ſich bei deren Anblick großartige Bilder aus Italiens

Kunſtſchaffen, denn ein Jahrhundert reicht hier dem andern die

Hand und offen liegen die Keimkräfte ganzer Zeitläufe der Kunſt.

In myſtiſches Dunkel verliert ſich der Urſprung des pantheonartigen

Taufhauſes, des zum Teil aus echt antiken Säulen und Gebälk

ſtücken aufgerichteten Baues. An dieſer älteſten Kirche der Stadt hat

einer der Hauptſchöpfer der Renaiſſance, Filippo Brunellesco, ſeine

Studien gemacht und ſeine Bildſäule erhebt ſich auch hier nur wenige

Schritte davon an der Südſeite des Domes. Brunellesco blickt freudig

hinauf nach der rieſigen Domkuppel, ſeinem kühnſten und koloſſalſten

Werke, das durch ſeinen mächtigen Umriß das ganze turmreiche Florenz

und die breite mit Villen beſäete Thalebene prachtvoll beherrſcht.

Auch in der Nähe betrachtet wirkt Brunellescos Kuppel gewaltig,

beſonders im Oſten geſehen, wo ſie aus dem Kapellenkranz des

Chors wie ein Gebirge emporſteigt, über ihrer von großen Rund

fenſtern durchbrochenen Trommel in acht Marmorrippen ſich zu

ſammenſprengend und darauf noch die dreiundzwanzig Meter hohe

Prachtlaterne tragend. Stände dieſe Laterne auf ebener Erde, ſie bil

dete ſelbſt ſchon ein Prachtgebäude aus edlem Marmor. Brunellesco,

der Meiſter geſtorben 1446) erlebte noch die ganze Wölbung der Kup

pel, die er mit zwei Schalen übereinander erhob, und noch den Beginn

der Laterne, die genau nach ſeinem Modell ausgeführt wurde.

Der Donn, mit farbigem Marmor vertäfelt, zeigt florentiniſch

gotiſchen Stil und als die feinſte Blüte dieſer ſo zierlichen Kunſt

erhebt ſich frei daneben der nach Giottos genialem Entwurf errich

tete Glockenturm. Unverjüngt, in fünf immer höher werdenden Stock

werken ſteigt er empor, ein ungeheurer Denkmalspfeiler, oben durch

brochen von prachtvollen Spitzbogenfenſtern.

Das Innere des Doms iſt, gegenüber den reich ausgeſtatteten

Kirchen Italiens, höchſt einfach, ja teilweiſe ſchmucklos. Es wirkt

mehr durch ſich, als durch Schmuck. Mächtig treten die ſchönen

Verhältniſſe hervor im mildgedämpften Schein der hohen gemalten

Glasfenſter und grauliches Düſter fließt lautlos durch den gott

geweihten, kühlen, erhabenen Raum.

Die Zuno Ludoviſi. (Zu dem Bilde auf S. 269.)

Der edle, anſcheinend ſo klar blickende Marmorkopf, welcher

unter dem Namen der „Juno Ludoviſi“ als eine der klaſſiſch vollendetſten

Schöpfungen des griechiſch-römiſchen Altertums bekannt iſt, birgt

dennoch ſo viele Rätſel in ſich, daß wir auch hier demütig bekennen

müſſen: Unſer Wiſſen iſt Stückwert! Nur das eine iſt ſicher, daß

die edelſten Geiſter unſers Volkes, Goethe, Schiller, Winckelmann,

und viele andere in der Bewunderung dieſes herrlichen Kunſtwerks

einig ſind. Während die heutige archäologiſche Kritik den über

lieferten Ruhm manch einer von Winckelmann geprieſenen Antike

untergraben und verdunkelt hat, iſt die Juno Ludoviſi unangetaſtet

geblieben. Vielleicht hat das Geheimnis ihrer Herkunft die Kritik

im Zaunte gehalten. Man weiß nämlich nicht einmal, woher dieſer

koloſſale Frauenkopf gekommen iſt.

Es war im Jahre 1622, als der Kardinal Lodovico Ludoviſi,

der Neffe Gregors XIV, die berühmte, nach ihm benannte Villa

auf dem Terrain der Gärten des Salluſt zu Rom erbauen ließ.

Die Gärten des Salluſt waren ſpäter in den Beſitz der römiſchen

Kaiſer übergegangen, welche dieſelben mit den erleſenſten Kunſt

werken ſchmückten. Bei dem Bau der Villa wurden mehrere ausge

zeichnete Skulpturen gefunden. Ob auch der Junokopf, iſt ungewiß.

Der Kardinal kaufte zu den gefundenen noch andere Antiken aus

den Villen Orſini, Ceſi, Ceſarini und Oltemps in Frascati hinzu,

ſo daß die Juno auch auf dem Grunde einer der letzteren Villen

gefunden ſein kann. Der Kopf muß an ſeinem urſprünglichen

Aufſtellungsorte zu einer ſtehenden oder ſitzenden Koloſſalfigur ge

hört haben, von welcher er entweder abgebrochen worden iſt oder in

welche er von Anfang an hineingeſetzt worden war. Erſt durch

Winckelmann, den Begründer der antiken Kunſtgeſchichte, fand die

Juno Ludoviſi ihre äſthetiſche Würdigung. Er erklärte ſie als den

ſchönſten aller erhaltenen Junoköpfe und hat darin wenigſtens recht

behalten, wenn man auch ſpäter die Annahme, daß der Kopf in

klaſſiſcher griechiſcher Zeit ausgeführt ſei, mit vollem Recht beſtritten

hat. Es fehlt dieſen milden, anmutigen Zügen die erhabene Strenge

altgriechiſcher Kultusbilder und deshalb fühlte ſich auch der Dichter

der „Iphigenie“ von dieſer Idealſchöpfung ſo bezaubert, daß er

ſchrieb: „Es war dies meine erſte Liebſchaft in Rom! In gött

licher Hoheit und Heiterkeit wie ein Geſang Homers!“ Noch ſchöner

und treffender als Goethe hat uns Schiller den Zauber erklärt,

welchen dieſes Bild auf jeden denkenden und empfindenden Menſchen

übt. Er ſchreibt im fünfzehnten der Briefe über die äſthetiſche Er

ziehung des Menſchengeſchlechtes: „Es iſt weder Anmut, noch iſt es

Würde, was aus dem herrlichen Kopf einer Juno Ludoviſi zu uns

ſpricht, es iſt keines von beiden, weil es beides iſt. Indem der

weibliche Gott unſere Anbetung heiſcht, entzündet das gottgleiche Weib

unſere Liebe, aber indem wir uns der himmliſchen Holdſeligkeit auf

gelöſt hingeben, ſchreckt die himmliſche Selbſtgenügſamkeit uns zurück.

In ſich ſelbſt ruht und wohnt die ganze Geſtalt, eine völlig ge

ſchloſſene Schöpfung und als wenn ſie jenſeits des Raumes wäre,

ohne Nachgeben, ohne Widerſtand: da iſt keine Kraft, die mit Kräften

kämpfte, keine Blöße, wo die Zeitlichkeit einbrechen könnte.“

Es wäre vermeſſen, dieſer Analyſe eines mit Seherblick be

gabten Dichters noch etwas hinzuzufügen. Nur noch einiges Hiſto

riſche und Archäologiſche. Man hat geglaubt, daß der Kopf der

Juno Ludoviſi eine ſpäte Kopie nach jenem Standbilde ſei, welches

der griechiſche Bildhauer Polyklet um 420 v. Chr. für den Hera

tempel in Argos geſchaffen hat. Andere Archäologen ſind dagegen

der Anſicht, daß Alkamenes, ein Schüler des Phidias, der Schöpfer

dieſes Junoideals geweſen ſei. Ein Dritter endlich, der Direktor

der Berliner Antikengalerie Profeſſor Conze, wirft die verfängliche

Frage auf: „Sollte in dieſem Koloſſalkopf nicht eine königliche Aphro

dite (Venus regina) zu erkennen ſein?“ Wenn der Kopf wirklich

in den Gärten von Salluſt oder in einer Villa zu Frascati gefunden

worden iſt, würde dieſe Frage ſehr berechtigt ſein. Derſelbe ſeine

Stilkenner hat darauf hingewieſen, daß das Ornament des Diadems

den Charakter der römiſchen Kaiſerzeit an ſich trägt. Und damit

werden wir uns beſcheiden müſſen, bis weitere Funde neue Auf

klärung gebracht haben: die Juno Ludoviſi iſt die römiſche Nach

bildung eines in der beſten griechiſchen Zeit entſtandenen Götter

ideals, eine Nachbildung, die vielleicht zur Huldigung und Verherr

lichung einer römiſchen Kaiſerin gedient hat. Adolf Roſenberg.



In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von S. Aſpa.
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. Mit Herz ein König, ohne Herz der Erſte.

. Mit Herz ein Feldherr, ohne Herz ein Vier

füßler.

. Mit Herz eine Kurve, ohne Herz ein weib

licher Vorname.

. Mit Herz ein altteſtamentlicher Name, ohne

Herz eine der Hauptrollen in Don Carlos.

. Mit Herz eine Stadt in Heſſen-Naſſau,

ohne Herz eine Stadt in den Reichslanden.

. Mit Herz eine Stadt in Spanien, ohne

Herz eine Stadt in Oſterreich-Ungarn.

. Mit Herz ein weiblicher Vorname, ohne

Herz ein Getränk.
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2. Zweiſilbige Scharade.

Die Erſte hält der Handelsmann

In allen Farben feil;

Das Ganze halt im Stand:

Iſt rein dein Schild und ſcharf die Wehr,

Bleibt wohlbewahrt das Land. Pf. J.

Inhalt: Sphinx. Fortſ.

Bilderrätſcl.

–
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3. Königszug.

4. Zweiſilbige Scharade.

Natur und Sitte haben ſtreng entſchieden,

Daß meine Erſte Ä den erſten Platz erhält,

Derweil die Zweite immer war zufrieden,

Ob man ſie oben- oder untenan geſtellt.

Mein Ganzes, eines Hauſes treuer Spiegel,

Bekundet, wie man ſteht und was man vor

ſich bringt.

Ein Kleinod iſt es hinter Schloß und Riegel,

Dahin kein unberufnes SpäheraugeÄ

Und oft hat man in meiner Hülle

Schon pures Gold geſchaut. Pf. J.

6. Vierſilbige Scharade.

Die Handelsfrau, ſo viel ſie kann, Die Sonne ſinkt, und wie nun all
- - - - / gemach Adolfs).

Sucht 1N dem Grün ihr Heil. Die erſten Zwei den längern Schatten weichen, 4. Kreuzrätſel.

Dem Rieſen, der s geläſtert hat, Tönt der zwei Letzten Lied ihr ſehnend nach, “ Ä

Gar übel das bekam, - Dem ſüßen Ton der Flöte zu vergleichen. H

DeºÄ ÄÄ "" Doch, eh entſchwunden ganz die erſten Zwei, A

Der kleine David nahm. Schallt Waffenlärm und lautes Schrei'n und I

Legſt du nicht feſt der Zweiten Grund, Rufen. #--“–

Willſt du zu hoch hinaus: Das Ganze führend, fliegt ein Schwarm herbei, N

Wie bald, ſo fällt's zur böſen Stund' Es dröhnt das Feld von flüchtger Roſſe Hufen. A

Und ſinkt in Schutt und Graus! Dann wieder Stille rings in Flur und Hain – -

So bau, mein Volk, auf Recht und Ehr', Der Letzten Liederſtarb im Waffentoſen, U

Und lautlos ſchmückt in der zwei Erſten Schein

Der Mond des Sängers Stirn mit bleichen

Roſen. St.

Roman von Doris Freiin von Spaettgen. – Spinnſtube. Nach dem Bilde von Eduard von Geb

Z/- M. M

Ä ÄAN Ä4 -
5 & N # Wie Al auch Ihr ta ge Som | Laub

3. 3. 3. - -

Ä - M z. Z der ein tars des Naht Flucht | mer der tert kes

ſenkt | mend | träu | Stu | Mit | ſchu In flat t [2 Z C11 ) - C11 Ue

3 Z A W

1 M- M die auf Schwei des fen fen CT Nur Tell lee

Z T

WEISS.

Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt. ver | Welt | ſich | gen | Jah | Hain | den | Hän | Weh | ren

- blüh | Gold t res d | Win Raub |a a a an ber bo co de de die elge go ha i te üh old Frucht | re Ull 1ll | NJ (Ill Eu | wenn

in le lili lilip ma mil momo man mus

ment na nun nu ner o on prira riſe ſe usza. gen den ne ſchwillt Flur | rei des | ters | die dell

Aus den obigen 42 Silben ſind mit Hilfe -

der folgenden Angaben 14 dreiſilbige Wörter

zu bilden. Zwei | Gold in U(ls fer | Welt | ſpen | Eh'

Nennt man die Mittelſilbe eines dreiſil

bigen Wortes das Herz, ſo iſt:
1. Mit Herz ein See, ohne Herz eine Frauen- be im ne Bringt Frucht bens | auch | die

geſtalt der griechiſchen Mythologie.

. Mit Herz eine Zahl, ohne Herz ein Herzog.

. Mit Herz eine Stadt in Italien, ohne ſteht | Gar | Feld Bringt | Le | Ihr

Herz ein weiblicher Vorname.

7. Homonym.

Geatmet werd' ich und gegeſſen,

Geformt, gewoben und gemeſſen.

Du biſt in mir und ich in dir.

Vielartig rings in allen Landen

Iſt, was da lebt, aus mir entſtanden

Und kehrt, gelöſt, zurück zu mir. E. St.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 16.

Bilderrätſel.

Ein Winkeladvokat.

2. Zitatenrätſel.

Der brave Mann denkt an ſich ſelbſt zuletzt.

3. 16. November 1632 (Todestag Guſtav

5. Zweiſilbige Scharade. Bundſchuh.

6. Homonym. Faſſung.

11. Mit Herz ein Färbeſtoff, ohne Herz ein º

beliebter Roman. - 9. Homonym. 1. Dominoaufgabe.

12. Mit Herz ein Denkmal, ohne Herz ein Leicht kann ich ſchwere Laſten heben, ImTalon liegen die folgenden ſieben Steine:

Augenblick. - Wenn man mich gut geſchmiert, – SG S sº – –

13. Mit Herz Bewohner einer deutſchen Stadt, Genau kopieren nach dem Leben, . . | | | | |**

ohne Herz Bewohner einer ſchweizer Stadt. Wenn man mich gut ſtudiert. • • | | * * * *

14. Mit Herz ein weiblicher Vorname, ohne Ich berg' in mir der Weisheit Fülle ". ". ". ". G

Herz ein Abſchiedswort. Trotz meiner Eſelshaut, Sº * G
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Sphinx.

Roman von Doris Freiin von Spaettgen.

(Fortſetzung.)

Sechſtes Kapitel.

„Ich füge mich Ihren Wünſchen!“

Dieſe Worte der kleinen Amy ſollten die opferwillige

Ergebung, das fügſame ſanfte Gemüt des jungen unglücklichen

Mädchens auf eine gar harte Probe ſtellen.

Es kamen Tage der bitterſten Kämpfe, ſowohl nach innen,

wie nach außen – Tage, wo das jungfräuliche Herz vor Leid

und Wehe faſt brechen wollte – und wiederum Tage, wo

alle ſelbſtſüchtigen Regungen und Gefühle tapfer hinabgekämpft

wurden, wo der roſige Mund der ſtillen, anſpruchsloſen Amy

für die Nebenbuhlerin in flammender Beredſamkeit manch

ſchweren Strauß ausfocht.

Long Branch war eine Woche hindurch in großer Auf

regung und Spannung. Kapitän Herbert Lee, der vielbegehrte,

ja angebetete, geiſtvolle Seemann, welcher unter den ſchönſten

und reichſten Mädchen New Yorks hätte Umſchau halten dürfen

- der Bruder des angeſehenen Bankiers – er hatte ſich mit

einem deutſchen Geſellſchaftsfräulein verlobt.

Das war die wunderbare Mär, die acht Tage lang im

Waſſer, wie auf den Spaziergängen am Strande – an der

Tafel der großen Hotels, wie auf den Verandas der Privat

villen, mit allen möglichen Details und Ausſchmückungen ver

handelt und kritiſiert wurde.

Da die Frauen im allgemeinen in ihrem Urteile viel

ſchärfer und unbarmherziger ſind, als die Männer, ſo waren

ſie es auch jetzt in erſter Reihe, die das Ereignis geradezu

empörend fanden, und der bisher nur aus Rückſicht für Frau

Everett und ihre Töchter unterdrückte, oder doch nur im engſten

Kreiſe ausgeſprochene Widerwille gegen das ſchöne deutſche

Mädchen machte ſich nun in den härteſten Ausdrücken Luft.

Hatte man anfangs, als Kapitän Lee der jungen Dame den

ſo hieß es jetzt, zumal in den Kreiſen der exkluſiven Geſell

ſchaft, einſtimmig, ſie wäre eine Abenteurerin.

Das Urteil der Herrenwelt war weniger ſtreng, da bei

derſelben ein wichtiger Faktor zu gunſten Roſes mitſprach,

ihre Schönheit nämlich, in Verbindung mit ihrer intereſſanten

Melancholie und ihrer undurchdringlichen Kälte und Ver

ſchloſſenheit. Adeline Everett hatte recht gehabt mit dem

Ausſpruch: „Myſteriöſes übt auf Männerherzen einen un

widerſtehlichen Reiz aus!“ – Die jungen lebensluſtigen Ameri

kaner von Long Branch beneideten – innerlich wenigſtens –

den Seemann um ſein Glück.

Rätſelhaft blieb es, daß Jakob Lee und deſſen Frau ſich

bei dem ganzen Handel ſo vollſtändig paſſiv verhielten. Man

hatte entſchieden heftige Szenen und Familienzerwürfniſſe er

wartet und gefürchtet, da ja Frau Luiſas Stolz zur Genüge

bekannt war. Allein alles blieb ſtill und friedlich, und die

beiden Familien Everett und Lee verkehrten in derſelben freund

ſchaftlichen Weiſe mit einander wie bisher. Am wunder

barſten erſchien es aber, daß ſelbſt Fräulein Mansfield, welche

ihre vielen Freunde nur in Trauer und Thränen zu ſehen er

wartet hatten, ſich ſtets in unbefangenſter Weiſe und mit

heiterem Geſichte und mitunter ſogar in Geſellſchaft von Fräu

lein Hallſtein zeigte. Auch auf das Verhältnis der Brüder

ſchien die überraſchende Wendung keineswegs ſtörend zu wirken,

da der Kapitän nach wie vor dieſelbe Wohnung inne behielt

und auch ferner an dem Familiendiner der Geſchwiſter teil

nahm. Darüber beruhigte ſich denn nach und nach die Klatſch

ſucht des eleganten Bades.

Gab es doch nur wenige Menſchen, denen ein tieferer

Einblick in die Verhältniſſe der Lees geſtattet war. Zu dieſen

gehörte Herr Henry Roberts, Mitarbeiter des New York

Herald und anerkannter, wenn auch bisher nicht eben glück| Hof zu machen begann, geſagt, Roſe Hallſtein ſei eine Kokette,

XXII. Jahrgang. 18. k. - -
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licher Anbeter von Fräulein Adeline Everett. Aber was

immer ſein kluges Auge und ſein ſcharfer Kombinationsgeiſt

zu erraten oder zu entdecken glaubten – keine Silbe davon

kam über die Lippen des in jeder Beziehung edel und vornehm

denkenden jungen Mannes. Seine Freundſchaft zu den Everetts,

wie ſeine Verehrung für Kapitän Herbert waren ſo groß und

warm, daß er, wenn ihm ſpitze Redensarten über jene Ver

lobung zu Ohren kamen, in der entſchiedenſten Weiſe für die

Betreffenden eintrat. Als er damals die Damen am Abend

von New York zurückbegleitet hatte und tags darauf in der

Villa vorſprach, erzählte ihm die lebhafte Suſy, ſelbſt noch

aufs höchſte erregt, in ihrer draſtiſchen Art das Folgende:

„Denken Sie, Herr Roberts! Kapitän Lee hat bei Mama

in unſerer Gegenwart in aller Form um Roſe Hallſteins Hand

angehalten. Es war ein höchſt wichtiger Augenblick. Natür

lich ſchien Frau Everett wie aus den Wolken gefallen zu ſein,

und wir waren es mit ihr. Mama wurde blutrot im Ge

ſichte, als ſetzte das Blut plötzlich ſeine Zirkulation aus. Dann

rief ſie einmal über das andere: „Das geht ja aber nicht, das

iſt ja aber eine Unmöglichkeit!“ Ich ſehe noch Herbert vor

mir ſtehen – mit einem Lächeln um den Mund, welches nur

zu deutlich zeigte, ihm ſei nichts unmöglich. Und richtig,

ſchließlich hat Kapitän Lee Mama windelweich geſprochen.

Er holte das Blaue vom Himmel herunter, um ſie zu über

zeugen, daß ſein Entſchluß bombenfeſt ſtehe. Alle Bedenken,

alle Fatalitäten und Schreckniſſe, die ihm Mama vorhielt,

wußte er mit wahrhaft diplomatiſcher Gewandtheit zu wider

legen. Wirklich, die Szene war grandios, das verſichere ich

Ihnen, Herr Roberts! Bisher habe ich nie einem Manne

tiefe Gefühle zugetraut, nun aber – ſeitdem ich Herbert Lee

gehört habe – mit meinen eigenen Ohren gehört habe –

nun will ich auf Ehre nicht mehr darüber lachen, noch ſpotten,

wenn jemand, das heißt, wenn ein Mann erklärt, an ge

brochenem Herzen ſterben zu müſſen.“

Herr Roberts hatte bei dieſen Worten ein kurzes Lachen

ausgeſtoßen; doch klang dasſelbe einigermaßen gezwungen,

und es flog eine heiße Röte über ſeine Stirn, während die

klaren, braunen Rehaugen ihn unverwandt muſterten.

„Und was meinen Sie, was Mama endlich geſagt hat?“

fuhr Suſy fort. – „Ja, hat ſie geſagt! Ich glaube, ſie that

es ſchon um der lieben Ruhe willen, denn ich bin feſt über

zeugt, daß Herbert uns ſonſt Fräulein Hallſtein bei erſter Ge

legenheit entführt hätte. Was in aller Welt würde es auch

genützt haben, wenn Mama nein geſagt hätte? Es war ja

nur eine Form, daß er bei Mama anfragte. – Als dann

Roſe gerufen wurde, und nun zwar noch ſchüchtern und wort

los, aber doch in ihrer ganzen Schönheit an Herberts Seite

ſtand – da ging uns allen wirklich das Herz über. War es

doch, als ob dieſes ſchöne Paar zuſammengehörte, für ein

ander geſchaffen ſei! Mama wurde ſo weich, wie ich ſie ſeit

lange nicht geſehen habe. Thränen ſchimmerten in ihren

guten Augen, als ſie halb glücklich, halb in Verzweiflung

ausrief:

„Kapitän Lee, Sie ſind ein Mann und wiſſen, was Sie

thun und verantworten können, Ihren Verwandten und Ihrem

Gewiſſen gegenüber! (Damit meinte ſie Amy.) „Aber zu

verdenken iſt es Ihnen nicht, wenn Sie frei nach Ihrem Herzen

wählen. Sie wiſſen, daß wir alle Roſe lieben und ihr nur

Gutes gönnen. So muß ich denn dieſen Abſchluß als eine

Fügung von oben anſehen. Nehmen Sie alſo meinen Glück

wunſch und meinen Segen!“ Herbert fiel nun der Mama bei

nahe um den Hals, aber Roſe rührte ſich nicht, ſondern ſtand

wie eine Bildſäule vor uns. Auch als Kapitän Lee ihr den

erſten bräutlichen Kuß auf die Lippen drückte, blieb ſie ſteinern

und kalt. Adeline fand dieſes Benehmen entzückend und ur

apart, ich muß aber doch ſagen, daß ich mir eine ſolche Liebes

ſzene bisher ſtets ganz anders vorgeſtellt habe!“

Herr Roberts war dieſer lebhaften Schilderung mit ſicht

lichem Intereſſe gefolgt. Als das junge Mädchen eine Pauſe

machte, fragte er kopfſchüttelnd:

„So ſind ſie alſo wirklich verlobt?“

„Feſt und unwiderruflich! Ja, wer hätte das gedacht

– damals, als wir alle hier in dieſem Zimmer zuſammen

ſaßen, und Kapitän Lee ſo überraſchend eintrat? Freilich –

bald darauf erkannte man wohl, daß der Seemann Feuer ge

fangen hatte. Sagen Sie mir ehrlich, Roberts, haben Sie

geglaubt, daß es zu einer Heirat kommen würde?“

„Nein, Fräulein Suſy! Ich konnte mir nicht denken,

daß Kapitän Lee die ſeit ſo lange gehegten Wünſche ſeiner

Familie ſo mir nichts, dir nichts umſtoßen – und ohne

des Bruders Einwilligung eine Ehe eingehen würde. Ich

fürchte, es kommt noch zu ſehr fatalen Auseinanderſetzungen.“

„Unſinn!“ lachte Suſy heiter. „Da iſt nichts mehr

auseinanderzuſetzen. Herbert hat es ſchlau angeſtellt, daß er

Amy für ſeine Sache zu gewinnen wußte. Wie er das zu

wege gebracht, bleibt mir freilich ein Rätſel. Nun werden

die ſtolze Frau Luiſa und Herr Jakob wohl gute Miene machen

müſſen! Ubrigens muß ich Ihnen noch ſagen, daß Mama

ausdrücklich und aufs entſchiedenſte darum gebeten hat, als

völlig neutral betrachtet zu werden.

den Verwandten ſich abſpielen ſollte, ſie wollte damit abſolut

nichts zu thun haben.“

Suſy und Herr Roberts ſaßen an einem der geöffneten,

jedoch durch ſeidene Vorhänge halbverdeckten Fenſter im Salon

der Villa. Plötzlich wurde die Portiere auseinandergezogen

und Adeline, die mit der Mutter aus dem Bade zurückkehrte,

trat ein.

Anfangs ſtutzte ſie. War ihr ſtets fügſamer, geduldiger

Verehrer doch endlich ſeiner Sklaverei müde geworden und hatte

ſich der nachgiebigeren, ſanfteren Schweſter zugewandt? Es

zuckte gleich einem ſchmerzhaften Stiche durch das ſorgloſe

Herz des ſchönen Mädchens, und der übermütige Ausdruck,

der für gewöhnlich aus ihrem Antlitze ſprach, wich einer ängſt

lichen Schüchternheit. Adeline Everett ahnte nicht, wie über

aus reizend ſie gerade in dieſem Augenblick ausſah, wie viel

tauſendmal lieblicher und hübſcher, als mit ſpottluſtig flackernden

Augen und moquant zuckenden Lippen.

Der ſcharfe Blick des jungen Amerikaners nahm dieſen

Mienenwechſel mit Uberraſchung und Freude wahr. Es wurde

ihm ſchwer, ſie anzureden, da dann vorausſichtlich die alte

kampfluſtige Stimmung wieder zurückkehren mußte. Er ſtand

daher nur auf und erwartete ſchweigend das Näherkommen

der jungen Dame.

„Ich denke, du wollteſt zu Amy hinübergeben, Suſy?“

fragte Adeline, zur Schweſter gewandt, während ſie ihn nur

eines kurzen, ſtummen Kopfnickens würdigte.

„Allerdings wollte ich das. Aber da mich Herr Roberts

durch ſein Erſcheinen erfreute, ſo blieb ich und dachte, es ſei

ja noch nachmittags Zeit, die Kleine aufzuſuchen – zumal

ich dieſen Gratulations- oder nennen wir es lieber Kondolenz

beſuch bei Lees ſo lange wie möglich hinausſchieben möchte!“

„Ich hörte ſoeben von Fräulein Everett die wunderbare

Geſchichte von Kapitän Herberts Verlobung“, ſagte Herr

Roberts, ſich nun zu Adeline wendend. „Man braucht wirklich

nicht ins Ausland zu reiſen, um intereſſante Dinge zu erleben,

Fräulein Adeline! Auch unſere Heimat bietet deren genug.“

Sein bedeutungsvoller Blick traf jetzt zum erſtenmale

den ihren, aber aus dieſem ſprach wieder der gewohnte

Ubermut. Wie ein böſer, nicht zu verſcheuchender Geiſt hatte

er von neuem ſein Hauptquartier in dieſen ſchönen, blitzenden

Augen aufgeſchlagen.

„Finden Sie denn, daß eine Verlobung etwas ſo In

tereſſantes und Merkwürdiges iſt, Herr Roberts?“ fragte ſie

leichthin, indem ſie den Strohhut von der durch das raſche

Gehen erhitzten Stirn nahm und an den langen Handſchuhen

neſtelte. „Das iſt ja doch ein recht alltäglicher Vorgang!

Damit iſt der Roman zu Ende, und die Proſa des Lebens

beginnt! Huh!“ Sie ſchüttelte ſich.

„O nein, Fräulein Everett! Damit fängt meiſtens der

Roman erſt an“, war die ſchlagfertige Entgegnung.

„Das wollen wir unſerer Roſe nicht wünſchen!“ meinte

Suſy. „Beiden nicht! Denn auch Herberts heißer Wunſch

Was immer zwiſchen



geht – wie er uns erſt heute morgen verſicherte – nur auf

ein ruhiges, friedliches Heim. Ich denke mir, daß er doch

wohl den Abſchied nehmen wird, jetzt muß er aber im Oktober

wieder fort, er will daher ſchon in einigen Wochen heiraten.“

Herr Roberts langte nach ſeinem Hute, da Adeline auf die

Veranda hinausgetreten war und ihm den Rücken zuwandte.

„Wollen Sie ſchon gehen?“ fragte Suſy verbindlich.

„Ja, Fräulein Everett! Ich möchte Kapitän Lee auf

ſuchen.“

Der junge Amerikaner empfahl ſich mit einer artigen

Verbeugung gegen Suſy. Erſt nach einigen Minuten, als es

Adeline beliebte, ſich umzudrehen, gewahrte dieſe, daß er ge

gangen war.

In dem von Herbert Lee bewohnten Hotel wurde Herrn

Roberts der Beſcheid, daß der Kapitän mit dem Zwölfuhr

boot nach New A)ork gefahren ſei und betreffs ſeiner Rückkehr

nichts hinterlaſſen habe. Erſt nach zwei Tagen war es dem

jungen Schriftſteller möglich, wieder vorzuſprechen, und er

vernahm mit Genugthuung, daß der Kapitän ſich ſoeben in

ſeine Zimmer begeben hatte. -

Vor dem Portale des Hotels hielt ein entzückender, mit

zwei allerliebſten ſizilianiſchen Ponies beſpannter Wagen, von

deſſen Bedientenſitz ein kleiner Kutſcher mit beluſtigend-nicht

achtender Miene auf jeden vorüberſchreitenden Fußgänger

– natürlich alſo auch auf Herrn Roberts – herabſah. Es

reizte dieſen zu erfahren, wer wohl das niedliche, funkelnagel

neue Gefährt beſteigen würde. Seine Neugierde wurde bald

befriedigt. Frau Luiſa erſchien in höchſteigener Geſtalt, an

jeder Hand eines ihrer kleinen Töchterchen führend, und hob

vorſorglich und behutſam die glückſtrahlenden Kinder in den

Wagen. Da fiel ihr Auge auf den ſich vor ihr verneigenden

Herrn Roberts, und die eben noch ſo heiteren Züge verfinſterten

ſich ſichtlich. Sie grüßte nur kurz; dann nahm die ſchöne

Frau dem Kutſcher die Zügel aus der Hand und fuhr in

raſchem Trabe davon.

„Aha!“ dachte der junge Mann lächelnd. „Frau Luiſa

wittert meine Sympathie für das neuverlobte Paar. Was

der gute Herbert im engſten Kreiſe zu hören bekommen mag,

das möchte ich gerade nicht unter die Tagesnotizen meiner

Zeitung aufnehmen! Ubrigens geht das ja auch keine Seele

etwas an.“

Herr Roberts zuckte die Achſeln und ging einigemal um

die großen, kunſtvollen Teppichbeete des im Geſchmacke der

holländiſchen Gärten angelegten Vorplatzes herum.

„Und doch“ – philoſophierte er – „wer iſt die Braut?

Ein Geſellſchaftsfräulein?! – Gut! – Intim befreundet

mit den Everetts? – Noch beſſer! – Aber was war ſie

früher? – Eine ſo junge und ſo ſchöne Dame aus leidlich

guter deutſcher Familie kommt doch nicht ſo mutterſeelenallein

nach Amerika, um ſich hier eine Exiſtenz zu ſchaffen? Da

finden ſich doch wahrlich im eigenen Lande genügend Arbeit

und Erwerb! Und doch fühle ich aufrichtige Teilnahme mit

ihrem Schickſale, ja ich bin ſogar davon überzeugt, daß nur

eine traurige Veranlaſſung das arme Weſen in die weite Welt

geführt hat.“

Herr Roberts ſchritt jetzt durch das Portal die Stufen

zur zweiten Etage hinan.

Oben, auf dem Korridor vor Herbert Lees Zimmer, ging

deſſen malaiiſcher Diener, in der kleidſamen Tracht der ameri

kaniſchen Matroſen, langſam auf und nieder. Obwohl Roberts

den Menſchen bereits von früher her kannte, ſo fiel es ihm

heute doch wieder ganz beſonders auf, daß dieſes dunkle Ge

ſicht, trotz der dicken Backenknochen und der weitgeſchlitzten

Augen, neben dem Ausdrucke von treuherziger Offenheit auch

einen Zug von Verſtand und Einſicht offenbarte. Von mus

kulöſem, athletenhaftem Körperbau, in der Größe ſeinem Herrn

nicht viel nachſtehend, konnte Maki für eine in ihrer Art an

ziehende Perſönlichkeit gelten.

„Iſt der Kapitän zu ſprechen?“ fragte Roberts, indem er

dem in ſtrammer Haltung vor ihm ſtehenden Diener freund

lich zunickte.

„Ich werde Sie ſogleich melden, Herr!“ war die mit

einem fremdländiſchen Accent gegebene Antwort.

„Sagen Sie, Herr Henry Roberts wünſche ſeinen Beſuch

zu machen! Sagen Sie auch, daß ich vorgeſtern ſchon einal

hier geweſen bin.“

Der Diener verſchwand und kehrte nach kaum einer

Minute zurück mit der Meldung, daß der Gaſt ſeinem Herrn

ſehr willkommen ſein würde. *,

Als dieſer eintrat, ſchritt Herbert Lee, die Arme auf dem

Rücken, das blonde lockige Haar ziemlich derangiert, mit weit

geöffnetem Uniformsrock, in tiefen Gedanken auf und ab.

„Ah, Roberts! Das iſt hübſch“, rief er dem Eintretenden

herzlich entgegen, indem ſeine Züge ſich bemerkbar erhellten.

„Wiſſen Sie, daß ich dieſes vermaledeite Loch hier mit all

dem klatſchſüchtigen, glattzüngigen Geſindel ſatt habe! Werde

Gott danken, wenn ich erſt wieder draußen bin und hier alles

in Ordnung iſt!“ Dabei drückte er dem Beſucher kräftig die

Hand und ſah ihm freundlich in die Augen.

„Ich komme, um Ihnen meine Glückwünſche zu bringen,

Kapitän!“ erwiderte Roberts. „Ihre Verlobung war zwar

eine große Uberraſchung für mich, aber ſie hat mich gefreut.“

„So – Sie haben ſich darüber gefreut?“ meinte Herbert

Lee. „Außer den Beteiligten gibt es übrigens, glaube ich,

nicht viele Leute, die das thun – die Everettſchen Mädchen

etwa ausgenommen, deren wahren Wert ich erſt in den beiden

letzten Tagen recht ſchätzen gelernt habe. – Die Mutter?

Nun, ſie iſt eine zu kluge, welterfahrene Frau, um ſich gegen

eine unabänderliche Sache aufzulehnen, aber ich bin feſt über

zeugt, daß ſie mich im tiefſten Innern dahin wünſcht, wo der

Pfeffer wächſt!“

Roberts blickte ſcharf in das edle Antlitz, das heute nur

zu deutliche Spuren von Unruhe und Erregung zeigte. Dann

ſagte er teilnehmend:

„Ich habe es mir wohl gedacht, daß Ihnen aus Ihrer

Verlobung manche Unannehmlichkeiten erwachſen werden, Ka

pitän Lee. Eben deshalb komme ich hierher, um Ihnen, falls

Sie meiner Hilfe bedürfen, dieſe anzubieten! Wie ſehr ich

Sie verehre, wird Ihnen ja nicht unbekannt ſein. Ich bitte

Sie daher, über mich, als über einen treuergebenen Freund,

ganz und gar zu verfügen!“

Herbert blickte freudig überraſcht auf und ſagte, indem

er ſeine Hand auf die Schulter des jungen Mannes legte, ernſt:

„Das iſt das erſte herzliche Wort, welches ich ſeit meiner

Verlobung gehört habe. Ich danke Ihnen, Roberts, und ich

werde mich Ihres gütigen Anerbietens erinnern. Sie ſind

Juriſt, nicht wahr?“

Der Angeredete bejahte.

„Das trifft ſich gut“, fuhr der Kapitän fort, „Sie können

mir da mancherlei mir ſehr wertvolle Ratſchläge geben, in

bezug auf Kapitalanlage und Vermögensbeſtimmungen. Ich

ſelbſt bin in ſolchen Dingen ganz unerfahren; denn bisher ...“

er unterbrach ſich. – „Es wäre ſehr freundlich, wenn Sie

mir in dieſen Dingen ein wenig an die Hand gingen. Ein

Mann, der ſich einen eigenen Herd gründet, muß vor allem

ſein Haus beſtellen – beſonders ein Seemann, deſſen Leben

den Elementen preisgegeben iſt.“

Beide nahmen Platz. Roberts bemerkte mit Verwunde

rung in Kapitän Herberts ſonſt ſo beſonnenem Weſen eine

gewiſſe Unruhe.

„Sie haben wohl ſchon von den Everetts gehört, daß

ich unſern Hochzeitstag“ – bis jetzt war der Name Roſe

Hallſtein zwiſchen ihnen nicht genannt worden – „auf den

zwanzigſten Auguſt feſtgeſetzt habe?“

„Ja, Fräulein Suſy erzählte mir davon. Da Sie im

Oktober ſchon wieder fort müſſen, ſo finde ich es ſehr begreif

lich, daß Sie die Hochzeit nicht länger hinausſchieben wollen.

– Werden Sie ſich in New York niederlaſſen?“

„Gott bewahre! Das ſollte mir einfallen!“ rief der

Seemann raſch. „Ich war vorgeſtern drüben in Hoboken und

habe mir dort ein nettes kleines Haus angeſehen, welches ich

gern käuflich erwerben möchte. Es gefällt mir in jeder Be
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ziehung; auch ſcheint der Preis dafür nicht zu hoch. Würde

es Ihnen unbequem ſein, einmal mit mir hinüberzufahren,

lieber Roberts?“

„Gewiß nicht, Kapitän! Ich wiederhole, es machte mich

glücklich, Ihnen dienen zu können.“

Es trat eine Pauſe ein. Roberts glaubte zu erkennen,

daß Herbert eine Frage auf dem Herzen hatte.

„Iſt mein Bruder Ihnen ſeit – ſeit jenem für mich ſo

wichtigen Tage begegnet?“ ſtieß er endlich rauh und kurz her

vor, indem er die großen blauen Augen ängſtlich auf den Be

ſucher richtete.

„Nein!“ verſetzte Herr Roberts gepreßt.

Der Seemann ſtarrte einige Sekunden ins Leere. Dann

ſprang er empor und ergriff hoch und ſchwer atmend des

Gaſtes Hand.

„Herr Roberts“, ſagte er, „laſſen Sie mich frei und

offen reden! Es iſt ſonſt kein Menſch hier in dieſer erbärm

lichen Sandwüſte, zu dem ich Vertrauen haben könnte. Jeder,

der mich anſieht und anſpricht, denkt im Innern ganz gewiß

das Gegenteil von dem, was er ſagt!“

Die kräftige Fauſt ſchlug heftig auf den Tiſch.

Ernſten Blickes ſchaute der Schriftſteller zu dem Freunde

empor, aber er antwortete nicht.

„Und mein Bruder?“ fuhr der Kapitän fort.– „Roberts,

Sie kennen ja meinen Bruder, Sie wiſſen, welch inniges Band

uns ein Menſchenalter hindurch verknüpft hielt, Sie wiſſen

auch, daß er mit der aufopfernden Liebe eines treuen Vaters

ſtets für mich gedacht und geſorgt hat! – Und nun? –

Kann wirklich eine einzige Mißſtimmung, das Fehlſchlagen

eines Planes oder einer Hoffnung, ein herbes Wort, die jahre

lange Zuneigung zweier Herzen zueinander vernichten? Gilt

mein Glück ihm denn nichts – nichts?– Iſt es denkbar, daß

er dasſelbe ſeinem unbändigen Stolze opfern will? Jakob iſt

ſeit jenem Tage wie verwandelt. Wir grüßen uns, wir

ſprechen miteinander– vom Wetter – über alltägliche Dinge,

ſpeiſen auch an einem Tiſche – aber damit ſind wir auch

fertig. Kein warmer Liebesblick trifft mein Auge. – Ja,

was noch mehr iſt – meine Braut– das Mädchen, welches

ich mir zum Weibe erkoren habe – es ſcheint für den Bruder

und die Schwägerin nicht zu exiſtieren. Kalt grüßend gehen

beide, wenn ſie bei Frau Everett mit Roſe zuſammentreffen,

an ihr vorüber. Das ertrage ich nicht, Roberts! Schmerz

und Zorn zerreißen mir das Herz; allein ich trotze ihnen! –

Wollen ſie mich durch dieſe Nichtachtung von meinem Ent

ſchluſſe abbringen, einen Wortbrüchigen aus mir machen? –

Sie irren ſich. Ich leide unter dieſen Verhältniſſen, denn ich

bin keine Natur, welche alte teuere Liebesbande achtlos zer

reißt, aber dennoch will ich ihnen den Beweis liefern, daß

jene Gefühle nichtig ſind gegen die, welche in meiner Bruſt

für Roſe leben!“

„Sie müſſen einen Ausgleich herbeizuführen ſuchen, Ka

pitän“, ſagte Roberts. „Sie dürfen ſich nicht in eine ſo

verbitterte, unverſöhnliche Stimmung hineinreden. Wenn die

erſte Enttäuſchung im Bruderherzen ausgetobt haben wird,

wenn Herr Lee ſehen wird, daß es nicht nur jähes Aufflackern,

ſondern eine feſte, unerſchütterliche Liebe iſt, was Sie zu

dieſem Schritte bewogen hat – dann werden ja die alten

Empfindungen in ſeinem Innern wieder aufleben. Glauben

Sie mir das, Kapitän Herbert!“

Der Seemann ſchüttelte ungläubig das Haupt und er

widerte dumpf: „Ich fürchte, daß mit dem Augenblick,

in dem ich Roſe in mein Haus führe, jede Ausſöhnung zwiſchen

uns für immer unmöglich wird. Frau Luiſa wird nicht um

ſonſt das Feuer ſchüren.“

„Meinen Sie? Worin wurzelt denn eigentlich die Ab

neigung der ſtolzen Frau gegen Ihre Braut?“ fragte Roberts.

„Ich weiß es nicht“, verſetzte Herbert, die Stirn in

finſtere Falten ziehend. „Vielleicht darin, daß ſie eine

Deutſche iſt.“

„Darf ich mir eine offene Frage erlauben, Kapitän? Sie

entſpringt nur dem warmen Intereſſe, das ich für Sie hege.“

„O bitte, fragen Sie, was Sie immer wollen!“

„Sie ſprachen eben von Ihrer bevorſtehenden Vermählung.

Da ich Ihnen gern in jeder Beziehung nützlich ſein möchte,

ſo erlaube ich mir, mich darnach zu erkundigen, ob Sie die

nötigen Schritte dazu bereits gethan haben?“

„Schritte gethan? – Nein!“ ſagte der Seemann ge

dehnt. „Macht denn das etwa Umſtände?“

„Gewiß nicht! Aber einige Legitimationspapiere, wie

zum Beiſpiel: Taufſchein, Paß 2c. werden immerhin erforder

lich ſein. Sie ſind ja hier genügend bekannt, aber ich würde

raten, daß Sie ſich jene Schriftſtücke, ſoweit ſie Ihr Fräulein

Braut betreffen, von ihr aushändigen laſſen. Schon um

Ihrer Verwandten willen müſſen Sie dies bald thun, Kapitän!

Finden Sie das nicht auch in der Ordnung?“

Herbert hörte mit ſteigender Verwunderung dem jungen

Manne zu. Sein wetterbraunes Antlitz zeigte in dieſem

Augenblick den Ausdruck eines Kindes, und Roberts konnte

ſich des Gedankens nicht erwehren, daß dieſer im Kampfe

gegen die entfeſſelten Elemente ſo erprobte und geſtählte Mann

im praktiſchen Leben ſtaunenswert unerfahren war.

„Daran habe ich freilich bisher nicht gedacht!“ meinte

der Kapitän, indem er ſeinen Gaſt hilfeſuchend anblickte.

„Mein Gott, was ſind das für langweilige dumme Geſchichten.

Ich verſtehe ſo gar nichts von all dem Zeuge! Roberts, dabei

müſſen Sie mir helfen! Ich bitte Sie aufrichtig darum.

Oder, was noch viel beſſer und liebenswürdiger wäre, gehen

Sie ſelbſt zu meiner Braut, erklären Sie ihr die Geſchichte

und bitten Sie ſie um die nötigen Papiere.“

„Ich?“ fragte der junge Schriftſteller. „Das geht nicht.

Wie käme ich dazu. – Was ſollte Fräulein Roſe davon

denken?“

„Unſinn! Freilich geht das!“ rief Herbert lebhaft. Der

Gedanke elektriſierte ihn förmlich. „Ich autoriſiere Sie, Ro

berts! Von heute ab ſind Sie mein geſchäftlicher Ratgeber,

mein Anwalt, was Sie wollen. Ich genehmige im voraus

alles, was Sie thun. Sind Sie nun einverſtanden?“

„O gewiß, Kapitän Herbert. Verzeihen Sie, daß Ihre

Bitte mich anfangs ſo frappierte! Nun, da ich über ſie nach

gedacht habe, finde ich ſie ſehr begreiflich. Ich verſpreche

Ihnen, das für Ihre Vermählung Erforderliche zu beſorgen.“

„Vielen Dank! Sie leiſten mir einen großen Dienſt“,

rief Herbert Lee. „Und wann fahren wir zuſammen nach

Hoboken?“

„Beſtimmen Sie den Tag, Kapitän! Außer am Mitt

woch ſtehe ich jederzeit zu Ihrer Verfügung.“

Beide ſchüttelten ſich die Hände, und es ſchien Roberts,

als ſei die Stimmung Kapitän Herberts bei ſeinem Scheiden

eine viel freiere und leichtere geworden.

Siebentes Kapitel.

Das Verhältnis zwiſchen dem Leeſchen Ehepaare war in

eine neue Phaſe getreten. Seit jenem leidenſchaftlichen Er

guſſe vor Herberts Verlobung trat es täglich klarer und

ſchärfer zu Tage, wie ſehr beide eine Begegnung, eine Aus

ſprache, ja ein Alleinſein mieden.

Als Jakob Lee den Entſchluß des Bruders ſeiner Frau

mitteilte, zuckte ſie nur in der für ſie charakteriſtiſchen Weiſe

mit den Schultern und äußerte, daß ſie durch dieſen trau

rigen Vorfall weniger in Mitleidenſchaft gezogen werden

würde, als er. Sie habe genug gewarnt. Jetzt ſei es ledig

lich ſeine Sache, die Folgen ſeines Unglaubens zu tragen.

Sie ſelbſt wolle mit der ganzen Angelegenheit unbehelligt

bleiben.

Zornig wandte der Bankier ſich um, verließ ſeine Ge

mahlin und kehrte ohne jede Erwiderung in ſein Zimmer

zurück.

Jakob Lees zähe, widerſtandsfähige Natur ſchien ge

brochen. Laut aufſtöhnend ſank er in einen Seſſel. Alles,

was er bisher gethan hatte, war umſonſt geſchehen! Sein

Bruder, ein Lee, heiratete eine landfremde Abenteurerin! Und

doch hatte der Großvater der beiden Brüder Oberſt Jakob
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A. Lee, im Jahre 1776 zu Philadelphia in der Unabhängig

keitshalle an George Waſhingtons Seite geſtanden, als der

große General ſein Vaterland für von der engliſchen Herr

ſchaft befreit erklärte. Und nun kam ein Lee, ein Mann von

Mut und Kraft, aber ein Knabe an Lebenserfahrung und

Weltanſchauung, und wollte das ſtolze Gebäude der Leeſchen

Familienüberlieferungen, das über ein Jahrhundert unange

taſtet dageſtanden hatte, über den Haufen werfen – wollte die

Grundſätze des Geſchlechts mit übermütigem Trotze mißachten!

Nie hatte bisher ein Lee ſich mit einer Ausländerin vermählt!

– Herbert verſprochen – ſein Wort verpfändet – an eine

Fremde, die ſich noch dazu in einer abhängigen Stellung befand.

Das war ein Gedanke, der wie verzehrendes Feuer in

Herrn Jakobs Innerem brannte. Keine Rettung, kein Ausweg

zeigte ſich; das Unglück war geſchehen. Es war nicht daran

zu denken, daß Herbert noch nachgeben würde. Die Liebe

hatte den unerfahrenen Mann taub und blind gemacht – die

erſte Leidenſchaft für ein ſchönes Weib. Ja, ſchön war dieſe

Roſe, das konnte Jakob Lee nicht in Abrede ſtellen. Er

wußte ja aus eigener Erfahrung, was es hieß, im Banne

dieſer gefährlichen Augen zu ſtehen.

Als Herbert ſich früher ſchon einmal, vor langen Jahren,

als Jüngling, in ſeinem Durſte nach Abenteuern und Gefahren

der brüderlichen Autorität entwand, hatte Jakob Lee in

wilden, leidenſchaftlichen Zornesausbrüchen getobt und gewettert

und den Bruder einen trotzigen, eigenwilligen Knaben, einen

undankbaren Thoren geſcholten. In immer neuen Lamen

tationen war die bittere Enttäuſchung über ſeine vereitelten

Pläne, der Arger über Herberts Halsſtarrigkeit aus dem em

pörten Herzen hervorgeſprudelt. Jetzt aber blieb ſein Mund

ſtumm, denn jetzt hatte der ſo heißgeliebte Bruder, für den

der ſonſt ſo ſelbſtſüchtige, kalt überlegende Mann ſein eigenes

Herzblut mit Freuden hingegeben hätte, ihm einen vernichtenden

Streich verſetzt – ja bis ins Lebensmark hinein ihn in ſeinem

Stolze getroffen!

Jakob Lee ſetzte ſich an ſeinen Arbeitstiſch und griff nach

ſeiner Feder. Nur in der Arbeit konnte er hoffen, wenigſtens

zeitweilig zu vergeſſen, was ihn quälte. -

Die nächſten Wochen brachten keinerlei Anderung in den

Verhältniſſen der Familie. Jakob Lee war mehr denn je

drüben in New York, und wenn er des Abends nach Long

Branch zurückkehrte, zeigte er ſich noch einſilbiger und ver

ſchloſſener als ſonſt. Immerhin ſorgten gute Freunde und

Bekannte treulich dafür, daß ihm, wie ſeiner Gattin über jede

Begebenheit in der Everettſchen Villa berichtet wurde. So

war es ihm auch kein Geheimnis geblieben, daß Herbert ent

ſchloſſen war, ſeine Vermählung mit Roſe Hallſtein in zwei

Wochen zu feiern, und zwar drüben in New A)ork, unter dem

Beiſtande von nur zwei Trauzeugen außer den Everetts.

Auch von dem Hauskauf in Hoboken hörte Herr Lee, ſowie

daß ſein Bruder das kleine Haus mit wahrhaft verſchwende

riſchem Luxus habe einrichten laſſen. Bald darauf teilte

Frau Luiſa eines Tages ihrem Gatten beim Eſſen in ihrer

kurzen ſchroffen Weiſe mit, ſie beabſichtige mit Amy und den

Kindern Long Branch zu verlaſſen, um für einige Wochen in

dem nördlicher gelegenen Bade Saratoga Aufenthalt zu nehmen.

Zwei Tage darauf war die ſchöne Frau fort.

Niemals vorher war es Jakob Lee aufgefallen, daß ihm

die Geſellſchaft von Weib und Kind, obgleich ſie alle ſtill und

teilnahmlos an ihm vorüberſchritten, doch zur Gewohnheit

geworden war, jetzt aber kam es ihm in Long Branch ſonder

bar öde und einſam vor. Oft war es ihm, als müſſe er der

ſchönen, imponierenden Frauengeſtalt, an jeder Hand eine

kleine zierliche Elfe, auf der breiten Stiege begegnen, wie das

in letzter Zeit mehrfach geſchehen war. Und nun gar, wenn

er ſich an die mit prächtigem Glas und Silbergeſchirr, wie

mit einer Fülle von Früchten und Blumen reichbeſetzte Tafel

zum einſamen Mittagsmahle niederließ – dann ſchob er

wohl den Römer, in dem der edle Rebenſaft funkelte, miß

mutig beiſeite und legte die Serviette auf den Tiſch, ohne die

aufgetragenen Speiſen berührt zu haben. Herbert begegnete

er in dieſen Tagen nicht. Bekannte erzählten ihm, der Ka

pitän ſei vielfach in New York und Hoboken beſchäftigt.

So rückte denn endlich der von der einen Seite heißerſehnte,

von der andern Seite gefürchtete 20. Auguſt heran. Von frühem

Morgen an ſtand die Sonne am wolkenloſen Himmel, und

nur wer je einen amerikaniſchen Sommer erlebt, weiß, was

es bedeutet, wenn die Hitze dort ihren Höhepunkt erreicht hat.

Sengend lagen die glühenden Strahlen auf dem gelben Dünen

ſande des Strandes, der nur am Abende nach Sonnenunter

gang den Tummelplatz der eleganten Welt abgibt, ſonſt aber

ein Bild der Verlaſſenheit bietet. Sämtliche Jalouſieen der

gegen Mittag gelegenen Fenſter waren feſt geſchloſſen, und auch

von den Bewohnern und den Kurgäſten ließ ſich niemand blicken.

Um die Mittagsſtunde wurde die Thürglocke zu dem

nach rückwärts gelegenen Eingange der Villa Everett heftig

in Bewegung geſetzt, ſo daß dem aus ſeiner behaglichen Ruhe

aufgeſtörten Neger bereits eine Flut von Scheltworten auf

den Lippen ſchwebte, ſobald er aber geöffnet hatte, prallte er

erſchrocken zurück und verſuchte dem erſchlafften Körper eine

ſtramme Haltung zu geben. Vor ihm ſtand Herr Jakob Lee

in eigener Perſon.

Der Schwarze trat ehrerbietig beiſeite, um den bekannten

Gaſt an ſich vorübergehen zu laſſen, aber der Bankier blieb

an der oberſten Treppenſtufe ſtehen und fragte kurz:

„Kapitän Lee iſt doch hier?“

Die Antwort lautete bejahend.

„Gut, ſo gehen Sie zu meinem Bruder und ſagen Sie

ihm, ich wünſchte ihn zu ſprechen, das heißt, ich bäte ihn,

mich nach meinem Hotel zu begleiten, da die Unterredung

keinen Aufſchub leide!“

Der Neger zögerte; dann warf er ſchüchtern ein:

„Kapitän Lee feiert heute ſeine Hochzeit und fährt in

einigen Stunden mit den Damen nach New A)ork. Die Wagen

ſind zu zweieinhalb Uhr beſtellt, damit das Dreiuhrboot benützt

werden kann. Ich weiß daher nicht, ob ich jetzt ſtören darf.“

Richten Sie meinen Auftrag aus!“ brauſte Herr Lee

auf. „Sagen Sie dem Kapitän, ich verlange unter allen

Umſtänden, ihn einige Minuten ungeſtört zu ſehen!“

Der Neger ging. Gleich darauf näherte ſich Herbert

mit raſchen Schritten der Eingangsthür. „Aber um des

Himmelswillen!“ rief er, „willſt du dir denn draußen den

Sonnenſtich holen, Jakob?“

Es geſchah ſeit Wochen zum erſtenmale, daß der Kapitän

in ſo unbefangen heiterem Tone zu dem Bruder ſprach; und

es war unverkennbar, daß Herrn Lees Erſcheinen an dieſem

Tage ihn in eine freudig erregte Stimmung verſetzte.

„So komm doch herein und ſage mir, was du von mir

wünſcheſt oder was ich für dich thun kann!“

„Danke!“ war die Erwiderung. „Ich muß dich viel

mehr für einige Minuten zu mir hinüber bitten – in mein

Arbeitszimmer, Herbert!“

„Das geht nicht! Das kann ich jetzt nicht!“ ſtieß der

Seemann ungeduldig hervor. „Ich habe heute –, es iſt –,

du weißt . . .“

„Ja wohl, ich weiß, daß du heute Hochzeit hältſt,

Herbert!“ lautete die Antwort. „Aber gerade deshalb muß

ich dich vorher noch einen Augenblick allein und ungeſtört

ſprechen!“ -

Das offene blaue Auge des Kapitäns ruhte eine Weile

durchdringend auf dem finſterblickenden Manne, deſſen kräftige

Geſtalt ſich klar und ſcharf von dem lichten Hintergrunde abhob.

Dann aber langte er nach ſeinem Hute, der in dem Vor

ſaale hing, und ſagte dumpf:

„Gut, ich begleite dich –, wenn du es durchaus wün

ſcheſt! Hoffentlich ſind deine Mitteilungen nicht betrüben

der Art?“

Sie ſchritten über den Hof, den ſchmalen Weg an der

Veranda entlang. Jakob Lee wandte den Kopf nach rechts.

Die Erinnerung an jenen Abend dort oben war ihm fatal.

„Betrübender Art?“ wiederholte er. „Wie man es

nehmen will!“ Dann gingen ſie ſchweigend weiter und ge
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langten nach kaum zehn Minuten in des Bankiers kühles,

durchgeſchloſſene Jalouſieen undVorhänge verdunkeltes Gemach.

Nachdem Jakob Lee Schirm und Hut beiſeite geſchleudert

und ſich aufſeufzend in einen Stuhl geworfen hatte, ſagte er

im gleichgültigſten Tone:

„Willſt du nicht Platz nehmen? Die Hitze iſt heute

wahrhaft geiſttötend.“

„Ich bin genügend daran gewöhnt; das macht mir nichts“,

erwiderte Herbert unwillig. – „Bitte, teile mir mit, was du

mir zu ſagen haſt, Jakob! Meine Zeit iſt gemeſſen.“

„Sogleich! Du biſt alſo entſchloſſen, dich heute mit

jener Roſe Hallſtein zu vermählen?“

Die kraftvolle, ſchöngeformte Hand des Seemannes griff

in das Plüſchpolſter eines Seſſels, während er kurz und be

ſtimmt erwiderte: -

„Feſt entſchloſſen! Haſt du mich nur deshalb hierher

geführt, um mich das zu fragen?“

„Ja – und nein! – Das heißt, ich habe dir eine Mit

teilung zu machen, und ich werde dann dieſelbe Frage noch

einmal an dich richten. Du weißt, daß ich, ſeit du mir deinen

Entſchluß mitteilteſt, mit keinem Worte an dieſe Angelegenheit

gerührt habe, Herbert – weil mir dein Charakter zur Genüge

bekannt iſt, und weil ich – obgleich ich das Haupt unſerer

Familie bin – es nicht für nötig hielt, dich, einen Lee, auf

die Rückſichten, die du auf dieſen Namen zu nehmen haſt, auf

merkſam zu machen. Du weißt ja auch genau, wie ich denke,

und ſtets denken werde, und wie tief deine Handlungsweiſe

mich ſchmerzt und empört. Aber das ſind Dinge, die mit

dem, was ich dir jetzt ſagen will, nichts zu thun haben.

Heute –“ Jakob Lee richtete ſich auf und ſah den Bruder durch

dringend an, „heute appelliere ich an deine Ehre als Mann!“

„Jakob! Was ſoll das heißen?“ brauſte Herbert auf.

„Wage es nicht, Beleidigungen gegen meine Braut auszu

ſprechen! Es käme dann zu einem Bruche zwiſchen uns, zu

einem unheilbaren Bruche!“

„Halte deine Heftigkeit und deinen Zorn zunächſt noch

zurück, Herbert!“ erwiderte der Bankier mit eiſiger Kälte.

„Höre mich vielmehr einige Minuten ruhig und gefaßt an!

– Ich hatte geſtern abend eine ſonderbare Begegnung, und ich

halte es für meine Pflicht, dich von ihr in Kenntnis zu ſetzen.“

Der Kapitän kreuzte die Arme über der Bruſt und ſchritt,

den Bruder keines Blickes würdigend, im Zimmer auf und

nieder. „Ich muß etwas weiter ausholen“, begann Jakob

Lee. „Der alte Tom iſt nämlich geſtern abend geſtorben.

Dir iſt der alte treue Diener unſers ſeligen Vaters wohl

kaum noch erinnerlich, da ſich ſchon bald nach deſſen Tode

die Eiſenbahnkataſtrophe ereignete, die dem armen Teufel beide

Beine koſtete. Jedenfalls aber haſt du Toms Namen aus

ſprechen gehört. Der unglückliche Krüppel fiel ja meinem

Mitleid und meiner Fürſorge anheim. Auch wirſt du wiſſen,

daß ich alle die Jahre hindurch gewiſſenhaft für ihn ſorgte

und es ihm an keiner Bequemlichkeit fehlen ließ. Er war

drüben in der Mulberryſtreet und ich ließ ihm außer dem

Gelde für Koſt und Miete noch manches Scherflein zufließen.

Geſtern nun erhalte ich ein Schreiben mit der Nachricht, daß

Tom ſein letztes Stündlein herannahen fühle und den innigen

Wunſch geäußert habe, mich noch einmal wiederzuſehen, um,

wie er ſich ausgedrückt hatte, ſeinem Wohlthäter zu danken,

zugleich aber auch um mir verſchiedene Andenken unſers

Vaters, die noch in ſeinem Beſitze wären, zu übergeben.“

Herbert blieb auf ſeinem langſamen Gange durch das

Zimmer einige Male ſtehen und ſchaute mit unverkennbaren

Zeichen von Ungeduld in des Erzählers Geſicht, aber dieſer fuhr

ruhig fort:

„Ich ging zu ihm und habe dem armen Kerl die Augen

zugedrückt. Er iſt jetzt am beſten aufgehoben. Ich hatte mir

eine Droſchke genommen, ließ den Wagen an der Ecke der

Mulberryſtreet halten und ging das letzte Stück zu Fuß. Eine

greuliche Gegend das. Armut und Elend ſtarren einem aus

jedem Hauſe, aus jedem Geſichte entgegen. (Fortſetzung folgt.)

Aus dem Reiche des Sultans von Sanſibar.

Briefe an eine Verwandte von Lony Rohlfs.

IV.

Sanſibar, Juni 1885.

Liebſte L . . . .

Nach vergeblichem Warten traf endlich, ſtatt am Diens

tag, am Donnerstag der Poſtdampfer ein, und zwar ſo ſpät,

daß er draußen liegen bleiben mußte. Du kannſt Dir die

Enttäuſchung denken, als man merkte, der Dampfer käme

abends nicht mehr herein. So mußte man ſich denn bis zum

Freitag Morgen gedulden. Ich glaube wir werden uns nie

an dieſe einmonatliche Verbindung mit Europa gewöhnen

können. Ehe man Antwort auf ſeine Fragen erhält, vergehen

immer drei Monate. Früher hat der Sultan einmal im Monat

Dampfer nach Aden geſchickt, ſo daß alſo eine regelmäßige

vierzehntägige Verbindung mit Europa beſtand, da ſich die

Fahrten aber nicht rentierten, hat er ſie bald wieder einſtellen

laſſen. Nach Kalkutta, und zumal nach Bombay hat er aber

eine ziemlich regelmäßige Verbindung eingerichtet. Wir ſtehen

ja nun zwar durch das Kabel mit Europa in Verbindung, das

Telegraphieren iſt aber ſo teuer – das Wort koſtet faſt acht

Mark – daß man es zum Privatgebrauch nur im äußerſten

Notfall gebraucht. Sir John freilich hat es gut, denn er erzählte

mir neulich, er bekäme jede Woche von ſeiner Frau aus London

ein Telegramm und antworte ihr auch ebenſo oft. Dieſe Tele

gramme ſollen ihm nichts koſten. Die Reuterſchen Depeſchen, die

hier dazwiſchen ausgegeben werden, ſind von ſo ſpeziell eng

liſchem Intereſſe, daß man ſich oft nur über ſie ärgert; was

geht es uns z. B. an, wer im Derby-Rennen gewonnen hat?

Mit dieſer Poſt iſt auch Kapitän zur See Herbig an

gekommen. Da er uns ſchon von Wilhelmshaven her bekannt

iſt, ſo war uns ſein Eintreffen eine angenehme Uberraſchung.

Pfingſten, das liebliche Feſt, war gekommen und iſt vorüber

gegangen auf eine recht deutſche Weiſe, indem es die ganzen

Feſttage über ununterbrochen geſtürmt und geregnet hat, ob

gleich die Regenzeit jetzt offiziell vorüber iſt. Glaube aber

nicht, daß es, wie vielleicht bei Euch, nieſelte und pladderte,

nein, wolkenbruchartig ſtrömte der Regen vom Himmel herunter.

Ich hatte die ſchöne Abſicht, das Feſt auf deutſche Art mit

einer Landpartie zu feiern, ich wollte nämlich, da es tagsüber

zu heiß iſt, ſämtliche Deutſche einladen, uns abends bei Monden

ſchein in einem zwanzig Minuten von hier gelegenen reizenden

Garten, der einem Hindu gehört, auf eine Maibowle zu be

ſuchen. Ich habe getrockneten Waldmeiſter mitgebracht, und

Eliſabeth erinnert ſich gewiß noch der „getrockneten Bowle“,

von der ſie, wie ſie behauptet, einmal zu Weihnachten bei uns ein

Räuſchchen bekam. Meine ſchöne Abſicht verregnete aber leider.

Ich lud alſo die Deutſchen am Pfingſtmontag zu einer

„Maibowle“ hier ins Haus. Sie wurde vorzüglich befunden

und erregte allgemeine Bewunderung.

Wir werden hier wirklich mit Liebenswürdigkeiten über

ſchüttet und es vergeht faſt kein Tag, wo nicht irgend je

mand etwas hier als Beſonderes Geltendes herſchickt. Geſtern

z. B. ſchickte Sir John eine ſelten große und ſchöne Anona,

eine Frucht, die äußerlich wie ein großer Tannenzapfen aus

ſieht und wie Creme ſchmeckt. Herr Winkler brachte eine

Rieſenjamswurzel, aus der wir für das Mittageſſen ein ſehr

ſchönes Püree bereiteten, und der jüngere Oswald ſchickte eine

ſehr merkwürdige Pflanze, deren Namen ich noch nicht weiß,

die aber überall fortwuchert, wo man ſie hinlegt. Sie braucht

keine Erde, kein Waſſer, nur Luft. Die jungen Oswalds ſind

überhaupt ſehr aufmerkſam und liebenswürdig gegen uns, und

zeigen ſich gefällig, wo ſie nur können.

Neulich beſuchte uns einer der Uſagara-Herren in ſeiner

ſchmucken Uniform vom Garde-Königin-Regiment. Es kam

mir ganz heimatlich vor, einen deutſchen Leutnant vor mir

zu ſehen, und es wird wohl noch öfter vorkommen, da haupt

ſächlich Offiziere nach Uſagara gehen. Gewundert habe ich

mich, wie wenig neugierig die Eingebornen hier ſind. Als

ſich der Leutnant auf der Straße zeigte, ſah ſich kaum jemand

nach ihm um und er war doch eine noch nie in Sanſibar ge
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ſehene Erſcheinung. Selbſt die jungen dunkelhäutigen Damen

ließen ihn anſcheinend ruhig an ſich vorbeipaſſieren, welche

Revolution aber in ihrem Innern entſtanden ſein mag, kann

ich freilich nicht beurteilen. Wie laufen dagegen bei uns die

Menſchen einem Neger nach!

Mit jeder Poſt kommen jetzt neue Uſagarareiſende an.

Sie halten ſich aber hier meiſt nicht lange auf. Ihr Haus,

das ſich uns ſchräg gegenüber befindet, wird augenblicklich nur

noch von zwei Herren bewohnt. Geſtern ſind verſchiedene

andere per Dhaw (großes Segelboot) abgereiſt. Sie ſchifften

ſich hinter dem Konſulat ein und es war amüſant zu ſehen,

wie die beiden großen Segelboote beladen wurden. Es wurde

mehr gelärmt als gearbeitet, und die hundertundſiebzig

Träger, die dabei beſchäftigt waren, ſprachen und ſchrieen alle

zu gleicher Zeit. Einer plumpſte ins Waſſer, da gab es ein

Heidengejohle. Drei Offiziere ſind die Hauptführer und es

ging bis jetzt noch ſehr militäriſch her. Einer der Herren hatte

in der Hitze des Gefechts einem Träger eine Ohrfeige gegeben;

das hatte ein höherer Offizier gerügt und geſagt: „Melden Sie

es unſerm Befehlshaber.“ „Zu Befehl,“ erwiderte der junge

Mann, „ich melde gehorſamſt, ich habe einem Neger eine Ohr

feige gegeben.“ „Wenn er es verdient hat, ſchadet es nichts,

mein Sohn“, meinte darauf der gütige Vorgeſetzte.

Ich leide hier viel an Kopfweh und Migräne und es

vergeht faſt kein Tag, an dem ich nicht davon geplagt werde.

Es hängt wohl damit zuſammen, daß man eigentlich immer

in der freien Luft iſt und oft in tüchtigem Zuge ſitzt.

Ihr ſeid jetzt mitten im Sommer, wir mitten im Winter.

Ihr habt den längſten, wir den kürzeſten Tag gehabt. In

deſſen geht hier die Sonne eigentlich das ganze Jahr hindurch

zu gleicher Zeit auf und unter: gegen ſechs geht ſie auf, gegen

ſechs geht ſie unter. Es variiert nur um einige Minuten.

Den Winter müßt Ihr Euch auch durchaus nicht winterlich

vorſtellen, denn die Bäume behalten ihr Grün, d. h. ſie wech

ſeln die Blätter, ohne daß man es gewahr wird. Auch die

Blumen blühen weiter, der Raſen behält ſein friſches Grün,

und das Thermometer kommt nie unter 20" R., aber wir

haben den ſchönen friſchen Südwind, der die Temperatur um

einige Grad kühler erſcheinen läßt. Wäre es immer ſo wie

jetzt, wir hätten ein herrliches Klima. Iſt der Wind dagegen

einmal nicht zu ſpüren, was Gottlob jetzt ſelten vorkommt,

dann iſt es gleich unerträglich heiß und Taſchentuch und Fächer

werden in Bewegung geſetzt. In unſerm Schlafzimmer und

auch im Eßzimmer iſt es recht luftig, ſo daß wir bis jetzt noch

nicht den Punkah (großer Fächer) nötig gehabt haben.

Ganz unerwartet iſt geſtern Graf Pfeil eingetroffen, von

dem in den letzten Tagen das Gerücht ging, er ſei ermordet.

Glücklicherweiſe war es falſch und es bedeutet hoffentlich ein

recht langes Leben, damit der energiſche junge Mann der

Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft noch recht viele Dienſte leiſten

kann. Kaum angekommen und ziemlich geſchwächt von den

Strapazen ſeiner Reiſe, plant er ſchon wieder eine neue.

Nachtigals frühzeitigen Tod erfuhren wir erſt mit der

letzten Poſt und Du kannſt Dir denken, wie erſchüttert wir

waren. Er war ja ein langjähriger, guter Freund Gerhards,

der uns oft in Weimar beſuchte, wo dann beide in afrikaniſchen

Erinnerungen ſchwelgten. Er hätte noch lange dem Vater

land und der Wiſſenſchaft nützen können!

Wir leben hier viel geſelliger als in Weimar und es

vergeht faſt kein Tag, wo nicht abends der eine oder der

andere ſich einfindet. Ein ſehr lieber Gaſt iſt uns ſtets der

ungariſche Baron Béla Rakowski, ein äußerſt liebenswürdiger

und ſehr geſcheiter junger Mann. Er ſpricht wenigſtens zehn

verſchiedene Sprachen und ſoll in ihnen allen gleich perfekt

ſein. Gerhard ſagt, daß er z. B. das Arabiſche wie ein Araber

ſpricht, im Tonfall, in der Gebärde, in allem ſoll er keinem

andern nachſtehen. Dazwiſchen ſingt er uns arabiſche Lieder

vor und ſagt Koranſprüche her, in derſelben leiernden mono

tonen Weiſe, wie es die Araber thun. Gehe ich an einer

Moſchee vorbei, oder begegnet mir ein Bettler auf der Straße,

immer glaube ich den Baron Béla zu hören.

Jetzt ſind wir im Rhamadan, der Faſtenzeit der Moham

medaner. Von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang dürfen ſie

weder eſſen, noch trinken, noch rauchen, es wird daher die Nacht

zum Tage gemacht. Unſere Leute ſind deshalb jetzt immer müde

und abgeſpannt und machen mehr Dummheiten als gewöhn

lich. Dieſe Faſtenzeit dauert von Neumond zu Neumond.

Glücklicherweiſe iſt es jetzt kühl, ſonſt denke ich mir das Ent

behren des Trinkens beſonders hart.

Der Sultan ſchickt uns eben eine Menge der ſchönſten Früchte,

Roſen und Jasmin. Es ſind darunter Früchte aus Kalkutta,

Madras, Bombay. Eins ſeiner Schiffe iſt aus Indien heim

gekehrt und da iſt er denn ſtets ſehr freigebig im Verteilen.

Roſen ſind hier ſo rar, wie bei uns Syringen im Winter, und

nur der Sultan hat welche in ſeinem Garten. Dabei fällt mir

ein, daß ich dir noch gar nicht von der Muſik, die dort ſpielt,

erzählt habe.

In unſerer nächſten Nähe nämlich befindet ſich ein Garten

des Sultans, in dem an jedem Mittwoch von vier bis ſechs

die Kapelle des Sultans konzertiert. Dieſes Vergnügen iſt

nur für die Europäer beſtimmt. Die Kapelle beſteht aus Goa

neſen und ſpielt gar nicht ſo übel. Die Konzerte wurden, als

der Sultan ſie zuerſt einrichtete, mit der Sanſibarhymne be

gonnen, als aber die Europäer unterließen ihren Hut zu lüften

und aufzuſtehen, wurde es den Muſikanten unterſagt, ſie zu

ſpielen. Der Garten ſelbſt könnte ſehr ſchön ſein, wenn er

etwas beſſer gehalten wäre. Denn es ſind dort Blumen und

Früchte vertreten, die ſelbſt in Sanſibar ſelten ſind. Früher

durfte man ſich wohl einzelne Blumen pflücken, da aber in

letzter Zeit einige Europäer ganze Sträuße mit nach Hauſe

genommen haben ſollen, hat der Sultan es jetzt ganz unter

ſagt. Wir ſind übrigens bis jetzt noch nicht ſehr oft dort ge

weſen, denn wir ziehen eine ordentliche Promenade dieſem

ſteifen Sitzen vor. In einem gepflaſterten, ziemlich ſchmalen

Gange ſtehen ſich dort nämlich zwei Reihen Stühle gegenüber

und da ſitzen denn auf der einen Seite die Damen, auf der

andern die Herren. -

Der Sultan hat vor längerer Zeit beim Hauſe Oswald

einen kleinen Dampfer beſtellt, der zu Vergnügungsfahrten für

ſeine Damen beſtimmt iſt. Derſelbe iſt beim „Vulkan“ in

Stettin gebaut worden und wird hier fertig geſtellt. Herr

Oswald hatte mich ſchon vor längerer Zeit gebeten, wenn

das Schiff ſoweit ſei, die Taufe desſelben zu übernehmen, und

am 11. Juni ſollte nun der feierliche Akt des Stapellaufes

vor ſich gehen. Es geſchah denn auch in ſehr feierlicher und

außerordentlich ſchöner Weiſe.

Die Werft ſtößt dicht ans Oswaldſche Haus und von

ihrer Terraſſe aus wurde die Taufe vollzogen. Um halb

zwei verſammelte ſich ſo ziemlich die ganze europäiſche Kolonie

bei Oswalds. Der Sultan wohnte dem feierlichen Akte vom

Zollhauſe aus, das gegenüber liegt, unſichtbar bei. Als er den

Befehl zum Beginn gegeben hatte, traten wir alle auf die

Terraſſe und gingen dicht an den Rand derſelben. Ich zer

ſchellte nun eine Flaſche Limonade – der Mohammedaner

wegen durfte es kein Wein ſein – und hielt eine Rede, die

alſo lautete: „Ich taufe dich Tſchuccuani.“ – So lautet der

Name eines Landhauſes des Sultans. Das mit Fahnen und

Palmen reizend geſchmückte Schiff glitt jetzt erſt langſam, dann

immer ſchneller in die Fluten. Ein endloſer Jubel brach unter

den nach Tauſenden zählenden Eingebornen los und auch wir

wehten mit Taſchentüchern, reſp. Hüten. Seit langem hatte

man in Sanſibar ein ſolches Schauſpiel nicht geſehen, die Be

geiſterung und das Staunen waren daher groß. Es wurde

dann noch Champagner gereicht, Gerhard brachte das Wohl

des Sultans aus und um halb drei war alles vorbei. Der

Sultan war ſo entzückt geweſen, daß er Oswald gleich de

koriert hat. Nachher kamen ſämtliche Arbeiter der Werft in

den Oswaldſchen Hof, johlend und ſingend, und verlangten

eine Belohnung, die ihnen in Geſtalt von Peſos (Kupfer

münzen) auch hinuntergeworfen wurde. Es war ein Heidenlärm!

Neulich kamen hier fünf ſchiffbrüchige deutſche Matroſen

in einem kleinen Boot an. Sie hatten ihr Schiff an der Küſte

-
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verloren und waren fünf Tage hierher unterwegs geweſen.

Gerhard hatte viel Arbeit mit ihnen; ihr Boot wurde ver

kauft, ihre Erlebniſſe wurden zu Protokoll genommen und

Gerhard verſchaffte ihnen vom Sultan freie Fahrt nach Bom

bay. Der Sultan ſagte: „Und wenn du hundert Matroſen

ſchicken willſt, ſo will ich ſie befördern.“

In dieſer Nacht ſtarb der belgiſche Konſul Van der Elſt,

der neulich auf dem Feſt bei Sir John noch ſehr luſtig ge

weſen war, ganz plötzlich an der Dysenterie und einige

Stunden darauf wurde er ſchon beerdigt. Das geht hier

raſch! Im Laufe von zwölf Stunden: lebendig und unter der

Erde! Der Trauerzug, der an unſerm Hauſe vorbei kam,

war ſehr feierlich. Voran ſchritten engliſche Seeſoldaten, ihnen

folgten die italieniſchen Matroſen, dann kam die katholiſche

Geiſtlichkeit – augenblicklich ſind hier viele Prieſter, denn allein

mit der letzten Poſt langten neun von ihnen an – endlich der

Sarg, mit der belgiſchen Fahne bedeckt, über welcher die Uniform

lag, mit ſeinen Dekorationen. Hinter dem Sarge ſchritten Sir

John, Gerhard und Monſieur Piat, alle in Uniform, dann

folgten die Kommandanten des engliſchen und des italieniſchen

Kriegsſchiffes,

die Offiziere

undfaſt diegan

ze europäiſche

Kolonie. Neu

lich haben wir

eine wunder

ſchöne Mond

ſcheinſegelfahrt

gemacht. Ka

pitän Herbig

ſpeiſte bei uns,

ausnahmswei

ſe ſchon um

ſechs, und um

halb acht ſchiff

ten wir uns

auf der Os

waldſchen Jacht

ein. Herr Os

wald hatte uns

ſchon oft auf

gefordert eine

Die Landſchaft ſah wunderſchön im Mondlicht aus, und als

wir beim „Schlangenteich“ vorbeikamen, ſuchte ich Herbig

etwas ängſtlich zu machen, was mir leider nicht gelang. Sir

John hat uns nämlich geſagt, daß es in dem einen Teich, in

dem Bull täglich mit großem Widerſtreben ſein Bad nimmt,

Schlangen gibt. Ich habe freilich bis jetzt keine zu ſehen be

kommen, gehe aber ſeitdem doch nur mit einem kleinen Un

behagen an dem Teich vorüber und auch für Bull haben wir

eine andere Badeſtelle gefunden. -

Im Juli 1885.

Daß Gerhard abgereiſt iſt, habt Ihr gewiß ſchon durch

den Telegraph erfahren und alle meine Nachrichten werden

daher etwas veraltet bei Euch eintreffen, denn Ihr werdet

ihn inzwiſchen wohl ſchon geſehen haben und er kann Euch

alles viel genauer und beſſer erzählen, als ich in meinen

flüchtigen Briefen. Das Schreiben iſt hier, ich kann Dir die

Verſicherung geben, keine Kleinigkeit, denn ſelbſt die unbedeutende

Handbewegung bringt einen in Tranſpiration und dabei

müſſen Mücken und Fliegen mit dem Fächer verſcheucht

werden. Ich kann wohl ſagen, daß mir eine Trennung von

Gerhard–und

ich habe deren

doch ſchon viele

durchgemacht

– noch nie ſo

ſchwer gewor

den iſt, wie die

ſes Mal. Es iſt

ja auch noch

nie dageweſen,

daß ich in Af

rika und Ger

hardinEuropa

weilt. Wasläßt

ſich aber dabei

machen! Hof

fentlich dauert

die Trennung

nicht lange. –

In der vorigen

Woche hörte

die Faſtenzeit

der Mohamme

ſolche Tour mit

ihm zu machen,

ich bin aber

etwas haſig

auf dem Waſſer, da ich ſofort ſeekrank werde. Da es indeſſen

an dieſem Abend ſehr ruhig war, faſt zu ruhig für eine Segel

fahrt, nahmen wir endlich ſeine Einladung an. Außer uns

waren noch Herr Kunholdt, der Kanzler des Konſulats, Herr

Winkler und Baron Béla mit. Oswald hatte die Kajütte

reizend mit Palmen und Fahnen geſchmückt und ein mit allen

möglichen Getränken und kalten Speiſen gedeckter Tiſch gab

uns die Gewißheit, daß wir weder hungern noch dürſten würden.

Da wir erſt gegen Mitternacht heimkehrten, ſind die Schüſſeln

allmählich auch leer geworden. Wir hatten auch für Muſik

geſorgt und ein Ariſton mitgenommen, das bald luſtige, bald

traurige Weiſen ertönen ließ. Außerdem erfreute uns Baron

Béla mit arabiſchen und ungariſchen Geſängen. Als wir bei

der Rückfahrt beim italieniſchen Kriegsſchiff vorbeifuhren, ſpielte

unſere Orgel aus „Ernani“, beim Engländer „God save the

Queen“, beim Amerikaner „home sweet home“ und beim

Sultanlichen wurde ein Straußſcher Walzer geſpielt, da die

Sanſibariſche Hymne nicht im Programm war. Dieſe iſt

übrigens gar nicht häßlich und endet im Text mit „o glücklich

Sanſibar“.

Einen Tag nach dieſer Segelfahrt machten wir mit Kapi

tän Herbig eine Mondſcheinfußtour, abends um zehn Uhr.

Es war das erſte Mal, ſeit wir hier ſind, daß wir uns bei einem

Spaziergang, obgleich wir ſehr ſchnell gingen, nicht erhitzten.

XXII. Jahrgang. 18. k.

daner auf und

es folgten drei

Feſttage, die,

als man den

Mond erblickte, durch Kanonenſchüſſe ſämtlicher hier liegenden

Kriegsſchiffe eingeleitet wurden. Dreimal täglich wurde ge

donnert, die Schiffe waren ſehr ſchön beflaggt und abends

fand vor dem Palaſt Feuerwerk ſtatt. Ich habe während der

drei Tage viel und oft am Fenſter geſtanden, um die geputzte

Welt vorbeiziehen zu ſehen. Jeder hatte ſein beſtes Zeug an,

man ſah aber manchmal wahre Affengeſtalten. Hauptſächlich

waren die Kinder mit Gold- und Flittertand überladen. Einige,

Kinder reicher Araber, hatten wirklich an Goldſtickereien und

Schmuckſachen ein Vermögen an ſich. Am lächerlichſten ſchmück

ten ſich die eingebornen Weiber. Ich habe Dir neulich ſchon

geſchrieben, ſie teilten ihre Haarfriſur in Straßen ein. Nun

waren dieſe Straßen, wahrſcheinlich um beſonders ſchön zu

erſcheinen, mit gelber Farbe gezeichnet und einzelne hatten

auch ihr Geſicht ganz gelb gemacht. Es ſah verteufelt aus!

Gelb iſt hier jedenfalls eine beſonders feine Farbe, denn für

gewöhnlich bemalen ſich die Weiber und auch die Kinder mit

Blau. Die Augen ſind mit dunkelblauer Farbe umrandet

und auf das Geſicht ſind lauter blaue Tüpfchen gezeichnet.

Außerhalb der Stadt iſt ein Kirchhof und davor ein großer

freier Platz, Naſimoya genannt, auf dem die Gneiſenau

Mannſchaft einmal exerziert hat. Der Kirchhof ſcheint merk

würdigerweiſe auch Vergnügungsort zu ſein, man ſpielt dort

Karten und andere Spiele und in dieſen drei Feſttagen war
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dort Haupttrubel. Es war ein lebhaftes farbenreiches Bild,

das ſich dem erſtaunten Europäer darbot. Der Kirchhof liegt

ſchon an und für ſich ſehr maleriſch; denkt Euch dazu die

tropiſche Vegetation, den blauen Himmel, die bunten Geſtalten,

das Geſchrei und Gejohle, und Ihr werdet begreifen, wie ſehr

wir gefeſſelt wurden. Auf Kapitän Herbig, der, ſeit Gerhard

fort iſt, ſo freundlich iſt, mich täglich zum Spazierengehen ab

zuholen, machte dieſer Anblick auch großen Eindruck, obgleich

er doch ſchon viel in der Welt geſehen hat. Ich bin einmal ganz

allein dort vorübergegangen, das heißt nur mit einem Diener.

In Tripolis hätte ich das nie gewagt und in Kairo erſt recht

nicht. Herbig ſah ſich an dem Tage die Parade und die

Schießerei vor dem Sultanspalaſt an. Die vom General

Matthews neuunterworfenen (?) Stämme, von denen Abge

ſandte hier ſind, führten Tänze und Kriegstänze auf, als ich

gerade vorbeiging. Geſchrei war die Hauptſache dabei. Einer

jagte einem andern Krieger mit Schild und Lanze nach, dieſer

fiel hin, wurde erſtochen – das heißt nicht in Wirklichkeit –

und dann wurde ſein Leib geknetet, wahrſcheinlich um ihn

wieder lebendig zu machen. Kinder hatten ſich Masken, gelbe

Fratzen mit langen Naſen, vors Geſicht gebunden und erſchreckten

die übrigen, Drachen ſtiegen, ja, es hatten ſich Verkäufer mit

Erfriſchungen, Kokosnüſſen, Orangen ºc. niedergelaſſen, kurz,

man konnte faſt glauben, einem thüringiſchen Vogelſchießen

oder einer Kirmſe beizuwohnen. – Am dritten Tage dieſer

Feſtlichkeiten empfing der Sultan die Europäer und faſtete

dann noch privatim ſechs Tage. Als die vorüber waren,

fuhr er mit ſeinem ganzen Gefolge hier vorbei nach ſeinem

Landhauſe, wo er die Herren wohl bewirtet hat.

Nun noch einiges über meinen letzten recht bunt ver

lebten Sonntag. Um zwölf Uhr war ich zum Frühſtück zu

den Italienern auf ihr Schiff geladen, und da der amerika

niſche Konſul Mr. Cheney mit ſeiner Frau auch teilnehmen

ſollte, nahm ich die Einladung an. Cheneys holten mich ab

und wir fuhren in ihrem Boot an Bord. Die Italiener

hatten Gerhard und mich ſchon öfter eingeladen, wir hatten

aber im letzten Moment immer wieder abgeſagt, da es uns

zu ſtürmiſch ſchien und wir beide nicht allzu ſeefeſt ſind, nun

war aber jedesmal hinterher das ſchönſte Wetter geworden.

Kaum hatten indeſſen Cheneys und ich das Boot betreten

und wir befanden uns auf dem Waſſer, ſo brach ein Un

wetter los, wie man es eben nur in Sanſibar erleben kann.

Unſere Matroſen konnten nicht vorwärts kommen, Mr. Cheney

verlor ſeinen Hut, wir Damen wurden klatſchnaß und der

italieniſche Kommandant hielt es für angebracht, uns zwei

Rettungsboote entgegen zu ſchicken. So ſchnell wie das Un

wetter gekommen war, ſo ſchnell ging es auch wieder vorüber,

und als wir beim „Barbarigo“ ankamen, ſchien die freund

lichſte Sonne. Unter großem Gelächter beſtiegen wir den

hübſchen Aviſo, mußten aber gleich in die Kommandantenkajütte,

um etwas Toilette zu machen, da die unſere ſehr derangiert war,

beſonders die von Frau Cheney, die ganz weiß gekleidet war.

Ich hatte wenigſtens meinen Hut gerettet, indem ich meinen

Sonnenſchirm aufgeſpannt hatte, und war zum Glück dunkel

gekleidet. Frau Cheney mußte eine Kaskette des Komman

danten aufſetzen, da ihr Hut ganz unbrauchbar geworden war.

Der Kommandant veranſtaltete nach dem Frühſtück eine Re

gatta mit ſeinen Matroſen und die Gewinner erhielten zwei

Luisd'or. Sie hatten es gar nicht leicht, denn das Meer war

ziemlich aufgeregt. Um vier Uhr fuhren wir wieder zurück

und ich habe dann noch mit Kapitän Herbig im Sultanswagen

eine Spazierfahrt nach Tſchuccuani gemacht.

In unſerer Nachbarſchaft haben wir ungefähr ein Dutzend

Negerhütten liegen. Der Sultan hatte ſchon früher geſagt,

ſie ſollten fortkommen, obgleich ſie uns wenig ſtörten. Heute

werden die Hütten nun wirklich abgeriſſen und obgleich die

Leute doch ihre Wohnung verlieren – eine Entſchädigung

erhalten ſie nicht – herrſcht eine bewunderungswürdige Heiter

keit unter ihnen.

Mit den herzlichſten Grüßen an alle Lieben in B.

Deine L.
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Venedig, Mitte September 1885.

Liebſte L. . . . .

Wie das ſo ſchnell gekommen iſt, daß ich nun wieder in

Europa bin, das ſollen dieſe Zeilen noch melden, denn ganz

direkt kehre ich nun von hier nach Weimar zurück und

nach den aufregenden und aufreibenden Zeiten können weder

Gerhard noch ich daran denken, jetzt zu Euch zu kommen, um

mündlich und perſönlich unſere Gedanken auszutauſchen.

Am 6. Auguſt telegraphierte mir Gerhard ſofort zurück

zukommen, da beſchloß ich denn gleich, nicht die Poſt abzu

warten, ſondern die erſte ſich darbietende Gelegenheit zur

Heimkehr zu benutzen. Glücklich genug für mich ſchickte der

Sultan am 10. Auguſt ſeinen Dampfer „Aooka“ nach Indien,

und ich beſchloß über Bombay zu fahren, zumal der Sultan

mir für mich und unſern Diener freie Paſſage anbot. So

verließ ich denn Sanſibar, nachdem ich noch den großartigen

Anblick der hereinkommenden deutſchen Flotte gehabt hatte.

Du kannſt Dir denken, wie ich mich freute, Kapitän Valois

mit der „Gneiſenau“ und die Offiziere dieſes ſtolzen Schiffes

wieder begrüßen zu können. Und wie ich in einem Boot der

Gneiſenau vor Monaten gelandet war, ſo ließ Kapitän Valois

mich auch in ſeinem Boot an Bord des Sultansdampfers

bringen. Ich ſchiffte mich im ſelben Augenblick ein, als der

Sultan die Kommandanten der deutſchen Schiffe in feierlicher

Audienz empfing. Noch an Bord der „Aooka“ hörte ich die

Klänge der „Wacht am Rhein“. Ich hatte eine vorzügliche

Kabine und war in jeder Beziehung viel beſſer untergebracht,

als auf der Hinreiſe, auf dem Dampfer der britiſchen India

Kompanie. Der Kapitän des Schiffes, der erſte Offizier und

der Maſchiniſt ſind Deutſche. Die Reiſe bis Bombay dauerte

zehn Tage und war ziemlich ſtürmiſch; da wir mit günſtigem

Winde fuhren, langten wir aber einen Tag früher an, als

wir gerechnet hatten.

An Paſſagieren waren, außer Kapitän Herbig und mir,

nur Hindu und Araber an Bord. Schmutziges Volk, das

nur von Reis lebt: Morgens Reis mit Curry, mittags Reis

mit Zwiebeln und abends Reis mit Apfelſinen. Es wurden

täglich zwei Zentner Reis konſumiert, und wenn Ihr die

rieſigen Schüſſeln geſehen hättet, die herbeigetragen wurden,

würde Euch dieſes große Quantum nicht in Erſtaunen geſetzt

haben. Erſt aßen die Männer allein, und hinterher erſt die

Frauen und Kinder. Es machte mir viel Vergnügen, den

Mahlzeiten dieſer Leute von meinem Stuhl aus zuzuſchauen.

Schon am Tage vor unſerer Ankunft in Bombay be

luden ſich die Hindudamen mit Schmuckſachen. Eine jede

hatte Gold und Silber– oft recht hübſch, ja ſchön gearbeitete

Spangen, Arm- und Fußbänder, Gürtel- und Haarſchmuck –

gewichtsweiſe auf dem Körper. So trugen ſie ihr Vermögen

mit ſich herum. In Bombay begegneten mir ſogar Bettel

weiber mit ſilbernen Arm- und Fußſpangen. Solch ein

Schmuck ſieht ſchön und ſeltſam aus, wenn er noch durch neue

buntſeidene Gewänder gehoben wird. Da fällt mir ein, daß,

als ich reiſte, unſer alter Koch, deſſen Frau in Goa lebt, mir

ein einheimiſches Gewand brachte, das ich zum Andenken mit

nehmen ſollte. Ich vermute, es war ein urſprünglich für

ſeine Gattin beſtimmtes Staatskleid. Der gute Jack, thrä

nenden Auges ſagte er mir „good bye“.

In Bombay! Wie hätte ich mir träumen laſſen können,

je nach dieſer Stadt zu kommen! Da hätte ich noch eher ge

glaubt, nach Murſuck oder Kufra zu gelangen, als nach Indien!

Aber ich war wirklich in Aſien!

Zu dem Entzücken, wieder feſten Fuß unter mir zu haben

– am erſten Tage ſchaukelte der Boden unter mir – kam

nun noch der Genuß, wieder inmitten der Ziviliſation zu ſein,

denn in Sanſibar kann davon bis jetzt doch keine Rede ſein.

Hier aber iſt alles faſt wie bei uns. Wir bezogen ein vor

zügliches Hotel, das Esplanadenhotel, und hatten hinlänglich

Zeit – ſechs Tage waren wir dort – dieſe intereſſante Stadt

kennen zu lernen. Nicht wenig trug unſer deutſcher Konſul

-
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dazu bei, uns mit all den Sehenswürdigkeiten bekannt zu

machen. Er lud uns zu ſeinem „Bungalo“ außerhalb der

Stadt ein, und hier hatten wir Gelegenheit, den Luxus und

die ſchöne Einrichtung der in Indien lebenden Europäer zu

bewundern. Wenn ich „wir“ ſage, ſo meine ich immer Ka

pitän Herbig und mich; dieſer hat ſich meiner in nie zu ver

geſſender Weiſe aufs liebenswürdigſte angenommen. Ich be

ſuchte mit ihm auch das Parſitheater, wo ein nicht enden

wollendes Luſtſpiel gegeben wurde. Wir verſtanden nichts

davon, lachten aber doch mit und zwar recht oft und herzlich.

Es wurde recht ſpät und ich fragte durch Zeichen eine

neben mir ſitzende Parſidame, wie viel die Uhr ſei. Sie war

ſehr verſtändig: ſtatt zu antworten, zeigte ſie mir eine wunder

volle kleine goldene Damenuhr, damit ich ſelbſt nachſehen

möge, und ſchien ſich zu freuen, als ich die Uhr ſehr bewunderte.

Aber Bombay iſt ſo bekannt, namentlich bei Euch in

Bremen – auch unſer deutſcher Konſul in Bombay iſt ja ein

Bremer – daß ich Dir kaum etwas Neues darüber ſagen

kann. Die Vegetation iſt nicht ſo üppig wie in Sanſibar,

obgleich gerade jetzt hier die Regenzeit iſt. Soll ich noch

vom tower of silence erzählen, wo die Parſi ihre Verſtorbenen

hinhängen, um ſie von den Geiern freſſen zu laſſen? Mich

ſchaudert jetzt noch, wenn ich daran denke, oder wenn ich im

Geiſte die Spazierfahrt dahin mit Kapitän Herbig wiederhole.

Nach ſechs Tagen ſchlug endlich die Stunde der Abfahrt.

Wie prächtig war der Dampfer, auf den wir nun überſiedelten!

Wenn ich nur Nutzen davon gehabt hätte. Aber gerade auf

der Fahrt bis Aden war ich ganz beſonders elend. Im roten

Meere war es einigermaßen kühl, da wir einen erfriſchenden

Wind ſpürten, war es aber windſtill, ſo glaubte ich in der

Nähe eines Ofens zu ſein. Die meiſten Paſſagiere ſchliefen

oben, ich zog es aber vor in meiner Kabine zu bleiben, die

ich für mich allein hatte. Wir waren nur wenig Paſſagiere

– ungefähr ſiebzig bis achtzig I. Kajütte – die Strecke von

Suez nach Alexandrien wurde durchflogen und dann ging es

nochmals an Bord. Nur nych drei Tage Seereiſe, aber auch

dieſe nicht ohne Krankheit. Je mehr ich mich Europa näherte,

deſto ungeduldiger wurde ich, dauerte doch unſere Reiſe ſchon

faſt fünf Wochen! In Brindiſi traf mich ein Telegramm von

Gerhard mit der Mitteilung, er ſei in Venedig, um mich dort

zu erwarten. Mein elender Zuſtand bewog mich den Dampfer

zu verlaſſen und mit der Bahn durch Italien zu reiſen. Als

dann unſer Zug in der Halle von Venedig einlief, winkte

Gerhard ſchon von weitem, und nun mit ihm wieder vereint,

ſchließe ich meine langen Epiſteln und die kurzen von Woche

zu Woche beginnen wieder.

Beamtenverhältniſſe im vorrevolutionären Srankreich,

Wie in der engliſchen Armee bis zu dem großen Kriege von

1870 die niederen Offizierſtellen käuflich waren – eine Einrichtung,

welche in der ganzen übrigen Welt mit Kopfſchütteln und Erſtaunen

betrachtet wurde – ſo war in dem vorrevolutionären Frankreich

eine umfaſſende Kategorie von anderen Stellen käuflich, nämlich

diejenigen des Beamten- und Richterſtandes. Wie uns Taine in

dem neueſten Bande ſeiner „Entſtehung des modernen Frankreich“*)

erzählt, waren im alten Frankreich, wie jetzt noch die Notars- oder

Börſenmaklerſtellen, faſt alle niederen oder mittleren Ämter Privat

eigentum. Die Stellen beim Amtsgericht, beim Steuergericht,

beim Salzamt, beim Oberlandesgericht, beim Zollamt, bei der Münz

kammer, bei der Jagd-, Forſt- und Waſſerverwaltung, beim Handels

gericht, die Präſidenten-, Beiſitzer- und Anwaltspoſten an den ver

ſchiedenen Zivil-, Verwaltungs- und Straftribunalen, die vielartigen

Plätze der Schatzmeiſter, Kontrolleure und Einnehmer in allen

Zweigen des Steuerweſens, ſowie zahlreiche andere Ämter waren

ſeit mehr als hundert Jahren vom Staate für Geld derart verkauft

worden, daß ſie endgültig in die Hände ihrer Käufer fielen, die

dann denſelben Beſitzanſpruch daran hatten, als wenn es ſich um

Grundſtücke gehandelt hätte. Die Stellen konnten daher von ihren

Inhabern rechtsgültig zu beliebigen Preiſen und unter Zuhilfenahme

von öffentlichem Angebot und öffentlicher Nachfrage an Kaufluſtige

weiter veräußert werden, welche übrigens den der Stellung angemeſ

ſenen Wiſſens- und Bildungsgrad durch Beſtehung von mehr oder we

niger ſchwierigen Prüfungen nachzuweiſen hatten. Dabei erhalten wir

“) Die Entſtehung des modernen Frankreich. Von H. Taine.

Autoriſierte deutſche Bearbeitung vou L. Katſcher. Zweiter Band.

Das revolutionäre Frankreich. 3. Abteilung. Leipzig, A. Abel.

aus den von Taine mitgeteilten, aus unumſtößlichem Aktenmaterial ge

ſchöpften Thatſachen für viele derartige Fälle ganz andere Anſchauungen,

als ſie bisher von den „das Volk ruinierenden Blutſaugern“ der alten

franzöſiſchen Beamtenhierarchie gang und gäbe waren. Die Stellen

koſteten vielfach Summen, zu denen ihr Erträgnis nach unſern

jetzigen Begriffen in einem geradezu lächerlichen Mißverhältnis ſtand.

So erſchien 1784 im „Journal de Troyes“ folgende Anzeige: „Zu

verkaufen die Stelle eines Beiſitzers am Steuergericht zu Sézannes;

Jahreserträgnis acht- bis neunhundert Livres, Verkaufspreis 100 000

Livres.“ Das wäre alſo eine Verzinſung von noch nicht ganz

ein Prozent! Freilich wird dagegen berichtet, daß die – aller

dings einträglichſten – Steuereinnehmerſtellen etwa um das Zehnfache

ihres Ertrages verkauft wurden, ſo z. B. die von Rethel, welche elf

bis vierzehntauſend Frank jährlich einbrachte, für 150 000 Frank –

der Käufer mußte aber auch außer dem Kaufpreis die ſehr beträcht

liche Stellenwechſelgebühr entrichten, die auch für Ämter weniger

lukrativer Art beſtand, ſo daß z. B. der Richter d'Espréménil für

ſeine Stelle am königlichen Gericht zu Paris außer dem Kaufpreis

von 50 000 Livres volle 10 000 Livres Stellenwechſelgebühr be

zahlen mußte. Es wird ausdrücklich erzählt, daß man für eine

Stelle, die dreihundert Livres einbrachte, 40–50 000 Livres bezahlt

hätte und dem eben erwähnten Richter d'Espréménil, der doch für

ſeinen Poſten 60 000 Frank bezahlt hatte, blieb nach allen Abzügen

ein Jahreserträgnis von ungefähr ſieben Frank!

Für ſolche Mißverhältniſſe aber hielten ſich die Inhaber der

Stellen, die naturgemäß an und für ſich wohlhabende Leute ſein

mußten, reichlich entſchädigt durch das Anſehen, deſſen ſie ſich er

freuten, durch das Gefühl der Sicherheit, daß ſie dieſes Anſehen

lebenslänglich genießen würden, und durch das Bewußtſein, daß die

Stelle, je länger man ſie inne habe, deſto mehr an Bedeutung –

auch für die Kinder– gewinnen müſſe. Zugleich wurde man durch

ſein Amt Mitglied einer mächtigen und einflußreichen Korporation,

in der einer für alle und alle für einen ſtanden, und wo die Menge

der einzelnen bürgerlichen Genoſſen es durchzuſetzen verſtand, daß

der Rechtsanſpruch eines der Ihrigen ſogarÄ einen Angehörigen

der ſonſt allmächtigen Ariſtokratie zum Siege gelangte. So ſaß

der Advokat Pernot auf dem Balkon der Comédie Françaiſe, als

der Graf Chabrillant herbeikam und ihn von ſeinem Platze ver

drängen wollte. Der Advokat ließ ſich das nicht gefallen, der Graf

aber rief die Wache herbei und ließ ihn einſperren. Pernot ſtrengte

einen Prozeß an, die Freunde des Grafen verwendeten ſich beim

Juſtizminiſter für ihn. Die Ariſtokratie intereſſierte ſich für die

Angelegenheit, aber der geſamte Advokaten- und Sachwalterſtand

legte ſich für den Kollegen ins Mittel. Chabrillant bot nun dem

Beleidigten für den Fall des Abſtandes von der Klage 40 000 Livres

an, wurde aber abgewieſen. – Das Ergebnis war, daß der Graf

gerichtlich zur Zahlung von 6000 Frank nebſt Zinſen an die Armen

und zur Drucklegung und Veröffentlichung des Urteils in zwei

hundert Exemplaren verurteilt wurde.

Eine derartige Stellung in einem Staate, wo ſonſt die mit dem

Hofe eng zuſammenhängende Ariſtokratie ſich geradezu alles erlauben

konnte, erklärt wohl ſchon zum Teil die obigen Stellenpreiſe. Daß

aber, abgeſehen von ſolchen äußerlichen Ehren, auch die Sicherheit

der Stellung bedeutend ins Gewicht fiel, daß das Bewußtſein einer

gewiſſen Unabſetzbarkeit den Einzelnen rnhiger, feſter, unabhängiger

nach allen Seiten machte, dürfte ebenſo klar ſein. Unſer Gewährs

mann, der das große Unternehmen gewagt hat, den Franzoſen über

ihre „große Revolution“ rückſichtslos die Wahrheit zu ſagen, kommt

bei der Betrachtung der jetzigen Art der Stellenbeſetzung in Frank

reich zu einer Anſchauung über die alte, doch gewiß auch oft recht

bedenkliche Methode, die ſich in folgenden Sätzen ausſpricht. „Der

Beamte von damals war weit unabhängiger, als der jetzige. Er

brauchte nicht zu befürchten, plötzlich, vielleicht aus politiſchen

Gründen oder auf den Bericht eines Intendanten hin, entlaſſen

oder verſetzt zu werden, wie es heutzutage vorkommt, um dem

Schützling eines Deputierten oder dem Werkzeug eines Miniſters

Platz zu machen. Denn das hätte damals zu viel Geld gekoſtet,

weil man ihn hätte entſchädigen müſſen, außerdem aber gab es

genug Wege des Schutzes, der Verteidigung, der Einſprache, denn

jeder hatte ſeine ganze Genoſſenſchaft hinter ſich. –– Damals war

der Beamte faſt unabſetzbar, er konnte ſeinen Poſten daher mit

Würde und Sicherheit bekleiden, ohne genötigt zu ſein, ſeinen Blick

täglich hauptſtadtwärts zu richten, von Zeit zu Zeit perſönlich in

Paris zu erſcheinen, um in den Büreaus umherzuſchnüffeln und

ſich mit ſeinen Gönnern auf gutem Fuße zu erhalten. – Er war

der Sohn ſeiner Gegend, ſtetig, zufrieden, nicht von Sehnſucht nach

einem Avancement geplagt. Er begnügte ſich mit einer Laufbahn

Ä ſeiner Körperſchaft und ſeiner Stadt, dachte gar nicht an

eine Änderung, lebte ſich in die Verhältniſſe ein, eignete ſich Korps

geiſt an, erhob ſich über den individuellen Ehrgeiz hinaus und be

ſtrebte ſich, die Intereſſen und Vorrechte ſeines Standes und Be

rufes gegen alle Anfechtungen in Schutz zu nehmen.“

Das iſt eine Seite der Medaille, welche in den landläufigen Dar

ſtellungen des Frankreichs vor 1789 bisher ſo gut wie gar nicht

zur Erwähnung gekommen und – ſo wenig jeder Vorurteilsloſe

ihre Schattenſeiten verkennen wird, die beſonders in den letzten

Worten der angeführten Stelle liegen – doch ſicherlich in hohem
Maße der Beachtung wert iſt. R. W.
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Der Mord-Oſtſeekanal.

Vorausſichtlich werden die nächſten Monate bereits die

Entſcheidung über eine Frage bringen, welche weite Kreiſe

unſers Volkes – und zwar nicht nur die im engeren Sinne

intereſſierten – ſeit langer Zeit beſchäftigt: dem Reichstag

iſt der Geſetzesentwurf über die Ausführung der lange ge

planten Verbindung zwiſchen beiden deutſchen Meeren, des

vielgenannten, vielgeprieſenen und vielangefochtenen Nord-Oſt

ſeekanals vorgelegt worden und man darf, inſoweit ſich für

parlamentariſche Entſcheidungen überhaupt eine Prognoſtikon

ſtellen läßt, wohl mit Gewißheit annehmen, daß der Antrag

der verbündeten Regierungen heute günſtige Aufnahme fin

den wird.

Das Daheim hat bereits in einem früheren Jahrgang

(1880 Nr. 28), als die verſchiedenen Entwürfe zuerſt greif

barere Geſtalt annahmen und die preußiſche Regierung die

generellen Vorarbeiten für das große Unternehmen anordnete,

ein knappes Reſümee über die damaligen Projekte gebracht.

Bei der zweifelloſen Wichtigkeit des Nord-Oſtſeekanals ſcheint

es uns aber angebracht, ſowohl die hochintereſſante Ent

wickelungsgeſchichte desſelben in ihren mannigfachen, wechſel

vollen Phaſen, wie den gegenwärtigen, auf eingehenden Studien

beruhenden Bauplan und endlich die Bedeutung der zukünf

tigen Waſſerſtraße an ſich nach den verſchiedenen in Frage

kommenden Beziehungen hier noch einmal eingehender zu er

örtern.

Es iſt bekannt, daß jetzt bereits eine Schiffahrtverbindung

der Nord- und der Oſtſee durch den ſogenannten Eiderkanal

beſteht. Weniger bekannt dürfte es ſein, daß der letztere

keineswegs der älteſte Waſſerweg zwiſchen beiden Meeren

iſt, daß vielmehr die Beſtrebungen einen ſolchen anzubahnen

bis in das Mittelalter zurückreichen. Schon gegen das Ende

des XIV. Jahrhunderts ſchufen die Lübecker im Intereſſe ihres

weitausgreifenden Handels eine Verbindung zwiſchen der Trave

und der Elbe durch den, noch heute für kleinere Fahrzeuge

benutzten ſogenannten Stecknitzkanal, während das imXVI.Jahr

hundert aus kleinen Anfängen mächtig emporblühende Ham

burg ſich im Jahre 1525 eine noch kürzere Waſſerſtraße unter

Benutzung der Alſter und Beſte vorübergehend herſtellte.

Den Gedanken einer direkten Aneinanderkettung der beiden

Meere finden wir aber zuerſt in einem intereſſanten, auf der

Univerſitätsbibliothek zu Kiel aufbewahrten Schreiben des

Herzogs Adolf von Schleswig-Holſtein-Gottorp an den Kaiſer

Maximilian II, datiert vom 16. Auguſt 1571, ausgeſprochen,

in dem es u. a. heißt:

„Vndt wirdt bey meiner Stadt Kiell an der Oſt Sehe

belegen die gelegenheit erſpuret vndt befunden das man einen

graben vngefehrlich zweytauſent Rutten lang eine Schiffarth

durch etzlichen Sehe vndt Awen bis In den Waſſerfluß, die

Eider genennt, kant gemachet werden.“

Widrige politiſche Verhältniſſe mögen in jener Zeit die

Ausführung dieſes Waſſerweges verhindert haben, aber die

in jenem Schreiben angegebene Route war ſo augenſcheinlich

die brauchbarſte, daß ſie unmittelbar zur Grundlage desjenigen

Projektes wurde, welches die däniſche Regierung im letzten

Drittel des vorigen Jahrhunderts bearbeiten und endlich in

den Jahren 1777–1784 ausführen ließ. Es war ein für

damalige Verhältniſſe immerhin großartiges Unternehmen, der

alte Eiderkanal, deſſen hundertjähriges Beſtehen im Jahre

1884 gefeiert werden konnte. Bei Holtenau an der Kieler

Bucht ausgehend ſteigt der Kanal mittels dreier Schleuſen bis

zur Höhe des ſieben Meter über dem Oſtſeeſpiegel gelegenen

Flemhuder Sees und dann mittels zweier weiterer Kaſten

ſchleuſen his zur Obereider hinab, welche ſchließlich durch eine

letzte große Schleuſe bei Rendsburg von der Untereider abge

ſchloſſen iſt. Die Länge dieſer Strecke beträgt dreiundvierzig

Kilometer, die Länge der Eider von Rendsburg bis zur Mün

dung in die Nordſee, auf deren Schiffbarmachung zugleich mit

dem Kanalbau bedeutende Anſtrengungen verwandt werden

mußten, hundertſiebenunddreißig Kilometer, die ganze Waſſer
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ſtraße iſt alſo hundertachtzig Kilometer lang und war ſeiner

Zeit in der That die größte künſtliche Kanalverbindung in

ganz Europa. Der Bau hatte über neun Millionen Mark

heutiger Währung erfordert, eine für das XVIII. Jahrhundert

enorme Summe.*) Der Verkehr ſteigerte ſich jedoch, nachdem

im Jahre 1785 nur 438 Schiffe den Kanal paſſiert hatten,

ſehr ſchnell: 1805 wurden bereits von 3417 Fahrzeugen die

ſehr hohen Kanalabgaben erhoben und dieſe Zahl blieb an

nähernd konſtant, bis die Herabſetzung jener Hebungen im

Jahre 1865 eine neue Steigerung des Verkehrs hervorrief;

im Durchſchnitt der letzten zehn Jahre iſt der Kanal von je

4500 Schiffen paſſiert worden.

Trotz dieſer anſcheinend bedeutenden Schiffsbewegung iſt

jedoch nicht zu verkennen, daß dem Eiderkanal heute nur ein

kleiner Bruchteil der Geſamtheit derjenigen Verkehrsrelationen

zufällt, welche zwiſchen Oſt- und Nordſee überhaupt beſtehen,

daß er hauptſächlich nur dem örtlichen und dem nahegelegenen

Küſtenverkehr dient. Von vornherein nur in mäßig großem

Profil – er hat eine Breite von neunundzwanzig Meter am

Waſſerſpiegel und von achtzehn Meter am Boden bei einer

Tiefe von vier Meter – und zum Teil in ſo bedeutenden

Krümmungen ausgeführt, daß ſchon Fahrzeuge mittlerer Länge

ihn nicht paſſieren können, entſpricht er den gewaltigen Di

menſionen und dem Tiefgang unſerer modernen Seerieſen in

keiner Weiſe, er iſt im beſonderen auch ſür Kriegsfahrzeuge,

ganz flachgehende Kanonen- und Torpedoboote ausgenommen,

gänzlich unbenutzbar. Zudem aber nimmt die Fahrt durch

den Kanal von Holtenau bis Tönning hauptſächlich der

Zwiſchenſchleuſen halber eine unverhältnismäßige Zeit in An

ſpruch, ein Dampfer braucht durchſchnittlich fünfzehn Stunden,

ein Segelſchiff drei bis vier Tage, die Schleuſen erſchweren

ferner den geordneten Schleppbetrieb und das Freihalten vom

Eiſe. Schon frühzeitig traten aus dieſen Gründen verſchiedene

Projekte ſowohl für einen direkten anderweitigen Durchſtich,

wie für einen Umbau des alten Eiderkanals auf, erſt nach

der Einverleibung der meerumſchlungenen Herzogtümer in

Deutſchland gewannen dieſelbe aber poſitivere Faſſung und

die preußiſche Regierung ließ bereits 1864 durch den Ge

heimen Oberbaurat Lentze genauere Studien an Ort und

Stelle vornehmen, die auch ſchon zu einer zahlenmäßigen

Veranſchlagung der Baukoſten führten. Auf dem Lentzeſchen

Entwurf baute ſich dann ſpäter der vielerörterte Plan des

unermüdlichen Dahlſtröm auf, der wie kein anderer für das

Zuſtandekommen des Kanals gewirkt hat und deſſen Name für

alle Zeiten mit der Geſchichte desſelben verknüpft bleiben wird.

Feſt ſtand von vornherein für faſt alle neueren Projekte,

daß der Kanal, ſchon um ihn unabhängig von der künſtlichen

Waſſerſpeiſung und damit fähig zu machen, einer unbegrenzten

Schiffsfrequenz genügen zu können, als ein offener Durchſtich

ohne Zwiſchenſchleuſen gebaut werden müſſe, während an ſeinen

beiden Endpunkten wegen des zu Zeiten recht bedeutenden

Niveauunterſchiedes der Nord- und Oſtſee unbedingt Schleuſen

anlagen geboten bleiben. Feſt ſtand ferner, daß die Profil

verhältniſſe des Kanals von vornherein derart zu bemeſſen

ſein würden, daß ſelbſt die größeren Ozean-, und vor allem

die Dampfer unſerer Kriegsmarine ihn jederzeit paſſieren und

daß ſich ſelbſt größere Fahrzeuge im Kanal ohne Störung des

Verkehrs begegnen könnten – es ergab ſich aus dieſen For

derungen ein Querprofil mit einer oberen Breite von 60 Meter,

einer Sohlenbreite von 28 und einer Tiefe von 8,5 Meter,

Dimenſionen alſo, welche diejenigen des Suezkanals, der

allerdings jetzt auch verbreitert und vertieft oder durch einen

Parallelkanal ergänzt werden muß, wenn er den Bedürfniſſen

des Verkehrs voll entſprechen ſoll, noch übertreffen.

War man über dieſe Grundzüge der Anlage faſt allzeitig

einer Anſicht, ſo gingen die Meinungen über die zu wählende

Trace ziemlich weit auseinander. Für den weſtlichen Aus

*) Dieſe Daten ſind einer bei Gelegenheit des hundertjährigen

Beſtehens des Kanals von der Stadt Rendsburg herausgegebenen

Jubelſchrift entnommen und beruhen durchweg auf archivaliſchen Feſt

ſtellungen.
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gangspunkt bot ſich eigentlich zwar allein die Elbmündung

dar, da nur dieſe ſelbſt für die größten Schiffe dauernd aus

reichende Tiefe beſitzt, während alle Flüſſe Weſtholſteins, die

Eider nicht ausgenommen, durch mehr oder minder bedeutende

Barren geſperrt ſind und eine künſtliche Hinausſchiebung der

Kanalmündung über die Watten der Weſtküſte nicht nur un

verhältnismäßige Bau-, ſondern auch ſehr hohe Unterhaltungs

koſten erfordern würde. Als öſtlicher Ausgangspunkt war

früher die Travemündung in Vorſchlag gebracht worden, ſeit

aber Kiel zum erſten deutſchen Kriegshafen erwählt war,

konnte nur die Kieler Bucht ernſtlich in Frage kommen. Dieſe

beiden Endpunkte – die Elbmündung und die Föhrde von

Kiel – einmal als feſtſtehend angenommen, handelte es ſich

für die Führung der Trace im weſentlichen um eine geſchickte

Benutzung des Terrains, vor allem der vorhandenen Waſſer

läufe, die ganze Frage ſpitzte ſich daher zu einem Rechenexempel

zu, in dem die Faktoren Erdbewegungs- und Grunderwerbs

koſten die Hauptrolle ſpielten.

Sind wir recht unterrichtet, ſo kamen vier Tracen zur

engeren Wahl: die erſte führt von Störort unter Benutzung

der Stör nach der Senke von Bordesholm und ſollte in das

Südende des Kieler Hafens auslaufen. Ihre Länge war auf

80 Kilometer, die zu bewegende Erdmaſſe auf 95 Millionen

Kubikmeter berechnet– ſie ſchied jedoch bald aus den weiteren

Erwägungen aus, da der ſüdliche Teil des Kieler Hafens

durch ſtarke Schiffsfrequenz, durch Werft- und Dockanlagen

bereits zu ſehr belaſtet iſt, um den Kanalverkehr aufnehmen

zu können. Die zweite Linie ſchloß ſich bis Bordesholm der

erſten an, ſollte dann aber den Kieler Binnenhafen nördlich

umgehen und erſt bei Wyk in die Föhrde münden; ihre Länge

würde 86 Kilometer betragen, die zu bewegende Erdmaſſe ſich

aber auf 107,7 Millionen Kubikmeter ſteigern. Eine dritte

nördlichere Trace, deren Länge auf 87 Kilometer angegeben

wird, begann bei Brunsbüttel, führte über Weſtenſee ebenfalls

nach Wyk und bedingte eine Erdbewegung von 85,4 Millionen

Kubikmeter. Die vierte nördlichſte und längſte Linie endlich

geht von Brunsbüttel unter Benutzung der Holſtenaue und

Giſelaue auf Wittenberge, ſchließt ſich hier der Eider und

ſpäter dem jetzigen Eiderkanal an, um wie dieſer bei Holtenau

zu münden – 97 Kilometer lang erfordert ſie doch nur die

geringſte Erdbewegung, nämlich nur 58 Millionen Kubikmeter,

und zugleich auch die geringſten Grunderwerbskoſten, da ſie

auf faſt zwei Dritteilen vorhandenen Waſſerläufen folgt.

Dieſe letzte Trace, für welche ſ. Z. ſchon Lentze plaidierte und für

die Dahlſtröm entſchieden eintrat, iſt die heute endgültig gewählte.

Nach den bereits an die Offentlichkeit gelangten Motiven des

bezüglichen Geſetzentwurfes ſchließt der Geſamtkoſtenentwurf

mit 156 Millionen Mark ab; an jährlichen Unterhaltungs

koſten ſind einſchließlich einer Erneuerungsrate für die der

Abnutzung unterliegenden Bauteile 1 900 000 Mark veran

ſchlagt. Die Mittel zur Deckung der vom Reich zu über

nehmenden Koſten ſollen durch eine Anleihe beſchafft werden

– Preußen ſelbſt als der zunächſt intereſſierte Bundesſtaat

würde jedoch eine größere Summe à fond perdu zuzu

ſchießen haben, für deren Bemeſſung zunächſt die Koſten für

einen bei Ablehnung der Vorlage unbedingt nötigen Umbau des

jetzigen Eiderkanals, die auf 40 Millionen Mark veranſchlagt

werden, in Betracht kommen. Außerdem würden die erheb

lichen Vorteile, welche die Provinz Schleswig-Holſtein un

mittelbar aus dem Kanal zieht, eine weitere Erhöhung der

preußiſchen Zuſchußquote vorausſichtlich bedingen.

Unter allen Umſtänden bedingt alſo auch die billigſte

Linie einen Aufwand, der ſo enorm iſt, daß die ernſteſten

Erwägungen Platz greifen müſſen, wenn es ſich um die Feſt

ſtellung der Notwendigkeit oder des Nutzens der Kanalverbin

dung handelt. Es genügt keineswegs, wie es leider nur zu

vielfach beliebt worden iſt, mit allgemeinen Schlagworten auf

die Bedeutung einer den Anforderungen der Neuzeit ent

ſprechenden Waſſerſtraße zwiſchen beiden Meeren hinzuweiſen,

und auch die zweifelloſe Thatſache, daß der Kanal die Land

wirtſchaft und Bodenkultur der herrlichen Elbherzogtümer und

deren lokalen Verkehr ungemein entwickeln und heben wird,

kann für die Anlage eines ſo gewaltigen Baukapitals ſeitens

des Reichs nicht allein entſcheidend ſein – wir haben in

Deutſchland genug arme Gegenden, welche der Erſchließung

durch den Ausbau geeigneter Kommunikationen immer noch

harren. Auf der andern Seite wird man aber auch das

Projekt nicht ausſchließlich von dem Ausfall nüchterner Ren

tabilitätsberechnungen, die an ſich ſtets ſehr unzuverläſſig zu

ſein pflegen, abhängig machen dürfen: die Vorteile, welche der

deutſche Handel und beſonders die deutſche Reederei auf in

direktem Wege durch die Kanalverbindung gewinnen können,

laſſen ſich ebenſowenig mit auch nur annähernder Beſtimmtheit

zahlenmäßig feſtſtellen, als man die volle Wichtigkeit der Waſſer

ſtraße für unſere Kriegsmarine, wie ſich jene unter den ver

ſchiedenen und wechſelvollen Kriegslagen geſtalten kann, akten

mäßig zu regiſtrieren vermag. Jedes eingehende Studium

zeigt aber doch die ganz eminente Bedeutung des Kanals nach

allen ſoeben erwähnten Beziehungen hin, und je mehr man

ſich in die einſchlägigen Verhältniſſe vertieft, deſto klarer und

unwiderleglicher ſprechen dieſelben für ſeine Notwendigkeit.

Was zunächſt ſeine ſtrategiſche Wichtigkeit anbetrifft, die

auch der Feldmarſchall Moltke, im übrigen vom wirtſchaftlichen

Standpunkt aus kein beſonderer Freund des Unternehmens,

rückhaltslos anerkannte, ſo beweiſt ein Blick auf die Karte,

daß der Kanal allein imſtande iſt, die poſitive Unabhängigkeit

der Hälfte der deutſchen Seekräfte gegenüber dem Wohlwollen

oder – der Feindſeligkeit der nordiſchen Nachbarn ſicher zu

ſtellen, eine Unabhängigkeit, die unter Umſtänden ſonſt vielleicht

erſt im Ernſtfall durch die Wucht der Waffen erzwungen

werden müßte. Nur der Kanal garantiert, vorausgeſetzt natür

lich, daß ſeine Endpunkte in ausreichendſter Weiſe durch Be

feſtigungen geſichert ſind, das Zuſammenwirken der beiden in

der Oſt- und Nordſee ſtationierten Teile unſerer Flotte, er

ſchafft die Möglichkeit, überraſchend mit geeinten Kräften öſt

lich wie weſtlich der Herzogtümer aufzutreten, den Schwer

punkt der aktiven Verteidigung unſerer Küſtengebiete je nach

Bedürfnis verſchieben zu können. Gerade jene langgedehnten

Geſtade machen aber das ſchnelle Zuſammenfaſſen der mari

timen Mittel im höchſten Grade wünſchenswert, ja notwendig.

In hervorragender Weiſe wird der Kanal dem deutſchen

Küſtenverkehr, der von der Statiſtik des Reichs auf etwa

36 000 Fahrten jährlich berechnet wird, zu gute kommen. Ein

intereſſanter Artikel der Hamburger Börſenhalle wies noch

vor kurzem mit Recht darauf hin, daß die deutſchen Oſtſee

häfen heute einen kürzeren Weg nach der Oſtküſte Englands

als nach den deutſchen Nordſeeplätzen haben, daß der Kanal

aber den Seeweg von jenen nach der Themſemündung um

etwa zweihundert, nach den Elb- und Weſermündungen um

faſt vierhundert Seemeilen abkürzt, was einer Zeiterſparnis

von etwa vierundzwanzig Stunden für Dampfer, von etwa

vier Tagen für Segelfahrzeuge entſpricht. Jetzt kann, um

nur ein ſchlagendes Beiſpiel herauszugreifen, die weſtfäliſche

Kohle, das rheiniſche Eiſen ſchwer mit den Produkten des

engliſchen Bergbaues an allen Oſtſeeplätzen konkurrieren,

mit der Schöpfung der neuen Waſſerſtraße wären ihnen neue,

große Abſatzgebiete erſchloſſen. Es iſt bezeichnend, daß ſich

die Handelskammern von Bremen und Köln ganz in dieſer

Richtung äußerten: die letztere ſprach es geradezu aus, daß

der Kanal für die Intereſſen des überwiegenden Teils des

geſamten Reichsgebiets, insbeſondere aber für den Ackerbau

treibenden Oſten und den induſtriellen Südweſten Deutſchlands

von ſo hervorragender Bedeutung ſei, daß eine Verwendung

von Staatsmitteln für denſelben als vollkommen gerechtfertigt

angeſehen werden müſſe. Soll der nationalen Arbeit För

derung und Unterſtützung gewährt werden, ſo ſei hier (wie

bei dem gleichzeitig erörterten Rhein-Weſer-Elbekanal) ein

Punkt, wo für den internen Güteraustauſch Großes geleiſtet

werden könne.

Nicht nur die Abkürzung der Fahrzeit iſt jedoch in Rech

nung zu ſtellen, ſondern auch die erhöhte Sicherheit der Schiff

fahrt. Thatſächlich gilt die Fahrt um Kap Skagen von alters
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her als überaus gefahrvoll, man berechnet die Zahl der all

jährlich bei der Fahrt um das Kap Skagen verunglückenden

Fahrzeuge aller Nationen auf durchſchnittlich zweihundert;

nach amtlichen Angaben ſind allein von 1877–1881 auf

dieſer Route zweiundneunzig deutſche Schiffe verloren gegangen,

während neunundſechzig weitere Fahrzeuge auf der Nord

Oſtſeefahrt verunglückten, ohne daß der Ort des Unterganges

feſtzuſtellen geweſen wäre – ſehr wahrſcheinlich alſo, daß

auch von dieſen letzteren noch ein Prozentſatz auf die Reiſe um

das Kap Skagen entfällt. Die Aſſekuradeure nehmen für dieſe

Route daher nicht ohne Grund eine höhere Prämie als ſelbſt für

die Fahrt über den Ozean – bei der verhältnismäßigen Kürze

und der damit zuſammenhängenden häufigen Wiederholung der

Fahrten zwiſchen Nord- und Oſtſee innerhalb einer jähr

lichen Verſicherungsfriſt würde die Erſparung dieſer Erhöhung

der Verſicherungsprämie eine größere Rolle ſpielen, als man

gemeinhin anzunehmen geneigt iſt. Auf alle Fälle wird

ſie und die bedeutende Erſparnis an direkten Fahrtkoſten aber

genügen, um weitaus den größten Teil aller intereſſierten

Fahrzeuge zur Benutzung des Kanals zu beſtimmen, wenn

die Kanalabgaben nicht allzuhoch normiert werden.

Damit kommen wir auf das ſchwierigſte Kapitel: die direkte

Verzinsbarkeit oder die Nichtrentabilität des in dem Kanalbau

anzulegenden großen Kapitals, die natürlich von den beiden

Faktoren „Verkehrsgröße“ und „Höhe der Kanalabgabe“ be

dingt wird. Die zweckmäßigſte Durchfahrtsgebühr ihrerſeits

iſt wenigſtens einigermaßen im voraus zu berechnen, da für

ihre Feſtſtellung die Erſparnis an Fahrkoſten, welche der

Schiffsführer durch die Benutzung des Kanals gewinnt, zu

grunde gelegt werden kann. Es hat denn auch auf der Baſis

einer derartigen Berechnung Herr Dahlſtröm, nachdem er die

Anſicht der verſchiedenſten intereſſierten nautiſchen Geſellſchaften

eingezogen, die Höhe der Durchfahrtsgebühr für Segelſchiffe

pro Regiſtertonne (1000 Kilogramm Laſt), je nach der Art

der Ladung auf fünfunddreißig bis ſechzig Pfennig, für

Dampfer auf fünfzig Pfennig bis eine Mark veranſchlagt –

eine Fixierung, welche für die ſpäteren, von der Regierung

zu wählenden Sätze zwar durchaus nicht maßgebend, aber

immerhin ſicher annähernd richtig ſein wird, wie denn auch

die Motive der Geſetzesvorlage 75 Pfennige „vorbehaltlich

einer Spezialiſierung“ in Ausſicht nehmen. Weit unſicherer

iſt jede Berechnung der vorausſichtlichen Schiffsfrequenz, ſie

muß mehr oder minder ſtets auf Vermutungen, auf einer

ſehr allgemeinen Abſchätzung der in Frage kommenden Ver

kehrsrelationen beruhen. Herr Dahlſtröm berechnet die zu

erwartende Verkehrsmaſſe auf ſechs Millionen Regiſtertonnen

Dampfer- und zwei Millionen Tonnen Seglerlaſt und die

geſamten Betriebseinnahmen auf rund ſechs Millionen Mark;

nur der Vollſtändigkeit halber ſei erwähnt, daß der Anſchlag

des ebengenannten Herrn die jährlichen Unterhaltungskoſten

auf 1,1 Millionen normiert, ſodaß ſich ein Uberſchuß von faſt

fünf Millionen ergeben und damit allerdings eine entſprechende

Verzinſung des Anlagekapitals gewährleiſtet ſein würde. Die

Regierungsvorlage ſtellt feſt, daß zur Zeit den Sund jährlich

35 000 Schiffe paſſieren und daß der Schiffsverkehr der

deutſchen, ruſſiſchen, finniſchen und ſchwediſchen Oſtſechäfen,

ſowie des Kopenhagener Hafens ausſchließlich der für die

Frage der Abkürzung des Seewegs nicht in Betracht kom

menden Plätze nach dem Durchſchnitt der letzten fünf Jahre

von 1877–1881 rund 24 000 Dampf- und Segelſchiffe mit

etwa 8,3 Millionen Regiſtertonnen Rauminhalt betragen habe.

Selbſt wenn man annimmt, daß von dieſen Fahrzeugen auch

in Zukunft eine größere Anzahl, denen es auf Zeiterſparnis

nicht ankommt, die Fahrt um Skagen wählen wird, kann man

die Zahl der den Kanal paſſierenden Schiffe auf etwa 18 000

im Jahre ſicher ohne zu ſehr fehlzugreifen veranſchlagen. Wenn

man nun aber auch die Frequenz für die erſten Betriebs

jahre noch bedeutend geringer annehmen will, ſo muß man

doch anderſeits mit einer ſtetigen Steigerung derſelben rechnen,

da das Vorhandenſein einer derartigen neuen Kommunikation

erfahrungsmäßig den Verkehr rapide entwickelt. Als die erſte

Bahnſtrecke in Preußen, die Linie Berlin-Potsdam, gebaut

werden ſollte, ließ ein hochgeſtellter Verkehrsbeamter einen

Monat hindurch die Zahl der täglich auf der Chauſſee zwiſchen

beiden Orten kurſierenden Laſtwagen und Paſſanten feſtſtellen,

und wollte auf Grund des geringfügigen Ergebniſſes das

Bedürfnis noch einer Schienenverbindung durchaus verneinen;

– als ſeinerzeit bei den Voranſchlägen für den Suezkanal

eine Durchfahrtsgebühr von zehn Frank pro Regiſtertonne in

Anſatz gebracht wurde, war in den Kreiſen der engliſchen In

tereſſenten faſt nur eine Stimme darüber, daß kein Schiff eine

derartige Abgabe zahlen könne, wie aber haben die thatſäch

lichen Ergebniſſe alle derartigen Berechnungen Lügen geſtraft?!

Aber ſelbſt die Möglichkeit oder vielleicht ſogar die Wahr

ſcheinlichkeit angenommen, daß die unmittelbare Rentabilität

des Anlagekapitals nicht durchaus geſichert erſcheint, ſo wird

man darum die Nützlichkeit des ganzen Kanalbaues keineswegs

verneinen dürfen. Der Staat darf nicht rechnen wie der

Privatmann, er darf nicht ausſchließlich die Plusmacherei im

Auge haben, ſondern muß ſelbſt mit Opfern weitere Ziele

verfolgen. Daß aber gerade der Nord-Oſtſeekanal nicht nur in

ſtrategiſcher, ſondern auch in handelspolitiſcher Beziehung eine

unleugbare große Bedeutung und zwar für die weiteſten

Kreiſe Deutſchlands hat, meinen wir gezeigt zu haben – er

wird ein im beſten Sinne nationales Werk ſein!

Hanns von Spielberg.

Am Familientiſch. - - - --

Villa Medici in Rom.

(Zu dem Bilde auf S. 281.)

Wer von Santa Trinita de' Monti den bekannten Weg zum

Monte Pincio hinaufſteigt, der kommt an dem leuchtenden Gebäude

vorüber, das jetzt als Academia di Francia bezeichnet wird, früher

aber Villa Medici hieß. Es iſt ein bezaubernder Blick, den man

von hier aus über die ewige Stadt hat mit St. Peter im Hinter

grunde, eine Ausſicht, verwandt jener, die man vom benachbarten

Pincio genießt. Dies ſchöne Stückchen Erde mit den herrlichen

Gärten iſt Eigentum Frankreichs und hat ſeine Geſchichte. Im

Jahre 1665 ſtiftete Ludwig XIV. eine Akademie der bildenden Künſte

für die franzöſiſche Nation in Rom; fünfundzwanzig Stipendiaten

ſollten in derſelben freien Unterricht genießen und ihre Arbeiten

jährlich im April öffentlich ausgeſtellt werden. Erſt hatte die Aka

demie ihren Sitz am Corſo, als aber 1809 Rom dem franzöſiſchen

Reiche einverleibt wurde, bemächtigte ſich Napoleon der Villa Me

dici, die im Beſitze des Großherzogs von Toscana war, und verlegte

die Akademie in das ſchöne weiße Gebäude, das mit ſeinen beiden

Ecktürmchen und den herrlichen Gartenanlagen von faſt allen Punkten

Roms ſichtbar iſt. In ihm ſtanden einſt die medizeiſche Venus,

die Niobidengruppe und viele andere ausgezeichnete Antiken, die

während des XVIII. Jahrhunderts von den Großherzogen nach

Florenz geholt wurden. Durch Vergleich mit dem toskaniſchen Hofe

im letzten Pariſer Frieden iſt die Villa förmlich an Frankreich ab

getreten worden.

Rechtsrat.

Ein Berliner hat die hieſige Jagd gepachtet. Zur Vertilgung

der Füchſe ließ er durch andere Gift und zwar das ſchärfſte, Strych

nin, hinter dem Wall meines Gartens legen. Meine und des Nach

bars Hunde haben davon gefreſſen und waren infolge deſſen ſofort

krepiert. Ich möchte daher um die gefällige Beantwortung folgender

Fragen bitten:

1. Hat ein Jäger das Recht, ohne vorherige Bekannt -

machung ein ſolch ſcharfes Gift in der Nähe des Dorfes zu legen?

2. Darf jemand das Gift, das er auf einen Giftſchein erhalten

hat, an deren aushändigen?

3. Steht mir das Recht zu, event. aufEina. zu an?
. lll Y.

Das Legen von Gift in die Nähe der Wohnungen, an Stellen, welche

für Menſchen und Haustiere leicht zugänglich ſind, iſt eine ſchuld

volle Handlungsweiſe, welche den Thäter für alle Folgen verant

wortlich macht und zum Erſatze des angerichteten Schadens, im vor

liegenden Falle des Wertes der Hunde, verpflichtet. Als Thäter haften

der Auftraggeber ſowohl als der Beauftragte. Selbſt eine vorherige

Bekanntmachung würde ihm nicht zur Entſchuldigung gereichen. Das

Überlaſſen von Gift an andere ohne polizeiliche Erlaubnis iſt von

unſerm Strafgeſetzbuch mit Strafe bedroht.

Berichtigung.

In Nr. 13 hat ſich in der Beſprechung der „Neuen Chriſto

terpe“ leider ein ſinnentſtellender Fehler eingeſchlichen. Es muß

dort Zeile 13 von oben heißen: „Diesmal keinen Beitrag geliefert“

ſtatt „ſeinen Beitrag geliefert“. Die Redaktion.
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Weiß zieht und gewinnt.

1. Zweiſilbige Scharade.

Meine Erſte, eine Frage,

Tönt aus aller Kinder Munde

Dir entgegen alle Tage,

Unbeirrt zu jeder Stunde.

Meine Zweite, Millionen

Nennen liebend ſie ihr Eigen

Und, wo immer Menſchen wohnen,

Wird man ſie mit Stolz dir zeigen.

Und mein Ganzes, dies Jahrhundert

Sah's in ſeiner Dichter Kje

Viel getadelt, laut bewundert,

Noch in ſeinem vollen Glanze.

2. Kreispunkträtſel.

St.

Nach dem obigen Muſter, in welchem jeder

Punkt einen Buchſtaben bezeichnet, iſt mit Hilfe

der folgenden Angaben eine Wortfigur zu bilden.

Zu ſuchen ſind vier Wörter, welche aus je neun

Buchſtaben beſtehen und einen gemeinſamen

Mittellaut haben. Die vier Wörter (aber in

anderer Reihenfolge) nennen:

1. Einen Teil von Oberitalien.

2. Ein europäiſches Fürſtentum.

3. Eine berühmte Königin.

4. Einen jetzt regierenden Fürſten.

Die Anfangsbuchſtaben der vier Wörter er

geben einenaltteſtamentlichen, männlichen Namen.

Inhalt: Sphinx. Roman von Doris Freiin von Spaettgen. – Willkommene Einquartierung. Nach dem Bilde von Claus

Briefe an eine Verwandte von Lony Rohlfs. IV. u. V. – Beamtenverhältniſſe

Von Hanns von Spielberg. – Vorpoſtengefecht zur Zeit des

Nach dem Bilde von W. Schuch. – Am Familientiſch: Villa Medici. Zu dem Bilde von L. Th. Choulant. –

Meyer. – Aus dem Reiche des Sultans von Sanſibar.

im vorrevolutionären Frankreich. Von R. W. – Der Nordoſtſeekanal.

dreißigjährigen Krieges.

Bilderrätſel.

2. Röſſelſprung.
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3. Arithmetiſche Aufgabe.

Jemand hat vier würfelförmige Gefäße,

welche ſo geſtaltet ſind, daß die Kante eines

jeden folgenden Gefäßes eine Einheit größer

iſt, als eine Kante des vorhergehenden. Wer

den die drei kleineren Hohlwürfel angefüllt

und der geſamte Inhalt in das größte Gefäß

gegoſſen, ſo wird dieſes genau voll.

Wie groß iſt von jedem dieſer Hohlwürfel

eine Kante? P. p.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Ä und Aufgaben in

T. -

Schachſpielaufgabe.

1. Sd 5 – f4 1. g 5 – f4: †

2. Kg 3– f3 2. Kd 4– e 5

3. T c3– c6; -

A.

1. . . . 1. Kd 4– e 5

2. T c3– c 6+ 2. Ke 5 – e 4

3. T c6–e 6:
B.

1. - - - 1. Kd 4– e 4

2. Tc 3 – c 4 + 2. Ke 4– e 3

3. Lb2– c 1 :

Bilderrätſel.

Thue recht und eile,

Doch rat mit Weile.

1. Jſeo 2 Million : 3. Ancona

4. Äus 5. Marius 6. Ellipſe

7. (Eboli 8. Hagenau 9. Zamora

10. Adele 11. Indigo 12. Monument

13. Berliner 14. Amande.

2. Zweiſilbige Scharade.

Zeughaus.

Rechtsrat. – Berichtigung. – In unſerer Spielecke.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.
-

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.

3. Schlüſſel zum Königszug.

Auflöſung des Königszugs.

Wieder ſenkt ein träumend Schweigen

Sich auf die verblühte Welt.

Goldne Frucht ſchwillt in den Zweigen,

Goldne Garbe ſteht im Feld.

Bringt, was Flur und Hain erſchufen

In der Sommertage Flucht!

Naht auch Ihr des Altars Stufen

Mit des Jahres reifer Frucht!

Bringt auch Ihr die Lebensſpenden,

Eh' die Welt des Winters Raub!

Weh, wenn Euren leeren Händen

Nur entflattert welkes Laub.

Julius Lohmeyer.

4. Zweiſilbige Scharade.

Hauptbuch.

5. Homonym. Rolle.

6. Vierſilbige Scharade. Hellebarde.

7. Homonym. Stoff.

–
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(Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 6. Februar 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. Mä19.

Sph in r.

Roman von Doris Freiin von Spaettgen.

(Fortſetzung.)

„Als ich den Rückweg antrat, mochte es vielleicht zehn

Uhr geworden ſein, und es brannten bereits kümmerliche Gas

lampen in den miſerablen Straßen. Ich ſchaute ſcharf gerade

aus, um meine Droſchke nicht zu verfehlen. Da kommt mir

mit haſtigen Schritten eine hohe Frauengeſtalt entgegen. Gang

und Haltung ſchienen mir bekannt. Es gibt nicht viele Leute,

die in gleicher Weiſe den Kopf zu tragen wiſſen.“

Herr Lee hielt hier inne, während Herbert mit unnatürlich

erweiterten Augen neben ihm ſtand:

„Und wer war dieſe Dame?“ fragte er.

„Wer war dieſe Perſon – willſt du ſagen. Sie trug

nämlich ein dunkles grobes Tuch um die Schultern, und die

übrige Kleidung war dieſem entſprechend. Trotzdem würde

ich an dieſer Geſtalt nicht achtlos vorübergeſchritten ſein. Wir

ſtreiften uns faſt und ich hörte deutlich das ungeſtüme, ſchnelle

Atmen ihrer Bruſt. – Da hob ſich der bisher geſenkte Kopf,

und das Licht einer Gaslaterne fiel grell auf ein marmor

Wieder machte Jakob Lee eine Pauſe und blickte forſchend

auf den Bruder.

„Die Dame“, fuhr er dann fort, „welche ich die Ehre

hatte, mutterſeelenallein bei einbrechender Nacht inmitten einer

der elendeſten Straßen von New York zu treffen – war:

Roſe Hallſtein! – Erkläre dir nun ſelbſt das Weitere!“

Herbert ſprang empört auf und rief: „Das iſt eine Lüge!

Einflüſterungen Gehör ſchenken? Glaubſt du, das reine, edle

Bild meiner Roſe in meinen Augen ungeſtraft trüben und

verzerren zu dürfen?“

Er hatte des Bruders Arm gepackt und umſchloß ihn

mit eiſernem Druck. Aber nicht eine Muskelzuckte in dem

Geſichte Jakob Lees. Regungslos hielt er dem Wutanfalle ſtand.

XXII. Jahrgang. 19. k.

„Widerrufe, was du ſoeben geſagt haſt, Jakob, oder –

beim Allmächtigen – ich weiß nicht, was ich thue!“

Der kalte Blick Jakob Lees brachte den erregten Mann

wieder zur Beſinnung; er taumelte zurück und ließ den

Arm los.

„Widerrufe!“ bat er noch einmal, und jetzt faſt flehend.

„Wenn du es nicht aus Mitleid mit ihr thuſt – mit einem

ſchutzloſen Mädchen, das nichts auf Erden beſitzt, als ihren

Ruf – ſo erbarme dich meiner, Jakob.“

Der Bankier rührte ſich nicht. – Herbert aber rief jetzt:

„Bin ich nicht ein Thor? Und wenn du zwanzigmal meine

Braut zu dieſer Stunde und in dieſer Gegend getroffen hätteſt,

was beſagt denn das? – Gibt dir das ein Recht, unwürdige

Gedanken über ſie zu hegen, geſchweige denn, laut werden zu

laſſen? – Kennſt du mich ſo wenig, Jakob, daß du glauben

kannſt, irgend etwas in der Welt vermöchte mein Vertrauen

zu ihr zu erſchüttern?! Gibt es nicht tauſend Anläſſe, welche

Roſe in jene Straße geführt haben können wie dich? –

Pah! Ich war ein Narr, mich über deine Erzählung zu

ereifern! – War das alles, was du zu mir zu ſagen hatteſt?

– Dann bedauere ich den Weg hierher, die verlorene Zeit

und Muße. Lebe wohl, Jakob!“

Der Kapitän griff nach ſeinem auf dem Tiſche liegenden

Hut und wandte ſich der Thür zu, Jakob Lee aber ſprang

auf und rief mit fieberhafter Angſt im Auge: „Herbert!“

Eine ſchamloſe Lüge! Meinſt du, ich werde dieſen ſchändlichen „Was willſt du, Jakob? Ich habe keine Luſt, mir länger

meine koſtbare Zeit rauben zu laſſen. Auch dieſer letzte Ver

ſuch iſt mißglückt, mein Herr Bruder! Du biſt der Sklave

deines unbändigen Hochmuts, Jakob! Deshalb will ich

mich bemühen, alles, was ich in letzter Zeit Bitteres und

Kränkendes von dir erfahren habe, zu vergeſſen. Darum

vergebe ich dir, Jakob! Nur eines verlange ich von dir:

Luzz“ tº–E

–
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Bisher haſt du Roſe Hallſtein mit ſtetem Mißtrauen –

mit Schmähreden und mit Beleidigungen verfolgt – du

ſowohl wie deine Frau! Roſe hat es unter ihrer Würde ge

halten, euch darüber zur Rede zu ſtellen. Von heute – von

dieſer Stunde ab – werde ich aber jedem ferneren Worte,

welches über ſie geſagt wird, zu begegnen wiſſen. Ich ver

lange alſo von dir – nicht aus Rückſicht gegen Roſe oder

gegen mich ſelbſt etwa – nein, nur um des Namens willen,

den fortan auch ſie tragen wird, daß ihr von dieſen Verfol

gungen abſteht! Willſt du das thun, Jakob?“

Es erfolgte keine Antwort. – Der Bankier war an

ſeinen Schreibtiſch getreten und wandte dem Bruder den

Rücken zu. Seine Haltung zeigte, daß das Gute mit dem

Böſen einen erbitterten Kampf in der Bruſt dieſes Mannes

zu beſtehen hatte. Er wollte – konnte Herberts Blicke jetzt

nicht begegnen. Unter allen Umſtänden mußte er jetzt feſt

bleiben.

„Ich bin ſehr weit davon entfernt, eine Annäherung zu

verſuchen – das wäre nach allem, was vorgefallen iſt, eine

Unmöglichkeit“, ſagte der Seemann ſehr ruhig, nachdem eine

Weile unter tiefſtem Schweigen verſtrichen war. Er ſtand

dicht an der Thür und drehte den Hut, wie unſchlüſſig, in

der Hand hin und her. Dann langte er plötzlich, als ob ein

ſchneller Entſchluß ihn antriebe, in ſeine Bruſttaſche und holte

ein kleines Päckchen daraus hervor, das er vor den Bruder

hinlegte.

„Lies das durch, Jakob“, ſagte er. „Eigentlich hätte

ich früher daran denken können, dir dieſe Schriften zu geben, da

ſolche Dinge für dich ja von Bedeutung ſind. Für mich ſelbſt

haben jene Blätter ſo gut wie keinen Wert, obgleich ich nicht

leugne, daß der Inhalt mich überraſchte. Es ſind die Legiti

mationspapiere meiner Braut.“

Jakob Lee blickte überraſcht auf und griff haſtig nach

dem kleinen Paket.

Ein in deutſcher Sprache – (Lee war derſelben voll

kommen mächtig) – ausgeſtellter Taufſchein war das Erſte,

was ihm aus dem Umſchlage entgegenfiel.

„Geboren zu Linz am 5. Juni 1855.“ Alſo fünfund

zwanzig Jahre“, dachte er, das Schriftſtück mit der Lorgnette

prüfend. Beſonders jung war demnach Roſe nicht mehr!

Aber was ſtand da? „Des K. K. Oberſten a. D. Freiherrn

von Hallſtein und Sendenberg, und der Erneſtine, geborenen

Gräfin von Rottenheim Tochter!!“

Der Bankier ſah die Papiere ſorgfältig durch, dann

ſchüttelte er gedankenvoll den Kopf, wickelte ſie wieder ſorgſam

in ihre Hülle und gab alles dem Bruder zurück.

Herbert war ſeinen Bewegungen mit Unruhe gefolgt;

jetzt fragte er ungeduldig:

„Hältſt du „Fräulein von Hallſtein“ nun für wert, den

Namen Lee zu tragen, Jakob?“

Ein kurzes ſpöttiſches Lachen gab ihm Antwort.

„Dieſe Blätter bedeuten für mich wenig genug“, erwiderte

Jakob Lee gemeſſen. „Wer bürgt mir für deren Echtheit?!“

„Jakob, was wagſt du?“

Der Bankier hob beſchwichtigend die Hand.

„In meiner langjährigen Praxis als Geſchäftsmann,

durch die ich mit Leuten von allen Nationalitäten in Verbin

dung komme, habe ich mancherlei Erfahrungen gemacht. Ein

hochklingender Name allein imponiert mir durchaus nicht. An

genommen aber auch, dieſer Taufſchein gehöre wirklich dem

Geſellſchaftsfräulein der Everetts, bewahrheitet ſich dann meine

Vorausſetzung nicht erſt recht? Liegt dann nicht erſt recht

der Vergangenheit des Mädchens etwas Geheimnisvolles –

Rätſelhaftes zu Grunde? Warum ſchickt ein Vater ſein Kind

– und noch dazu eine ſo ſchöne Tochter – allein ins Aus

land? Ich bin ein Skeptiker, Herbert – mag ſein, einer

von der ſchlimmſten Sorte; aber bisher haben mich meine

Augen noch ſelten getäuſcht! Dich treibt das feurig aufbrau

ſende Blut der Jugend, das heiße Herz zu unüberlegtem Han

deln, mich aber leitet und warnt der kühle Verſtand des welt

erfahrenen Mannes. Und noch eines iſt es, was mich dazu

getrieben hat, mit dem Aufgebot aller Kraft und Überlegung

dich von jenem Schritte zurückzuhalten.“ – Zum erſtenmale

ſeit langen Wochen zitterte hier durch die Stimme des Bankiers

wieder jener weiche zärtliche Klang von einſt. – „Herbert!

Kein Vater hat ſeinen einzigen Sohn mehr lieben können, als

ich dich geliebt habe! Du biſt mein Schmerzenskind geweſen.

Dein Glück ſtand – und ſteht mir höher, als irgend etwas

in dieſer aus Selbſtſucht und Materialismus zuſammengeſetzten

Welt.

eigenen Daſein hinweg. Ich hatte ein Ziel – einen Lebens

zweck. – Das iſt nun vorüber!“

Die Bruſt des finſterblickenden Mannes hob ſich unter

einem ſchweren Seufzer. Der Kapitän ſtand noch immer be

wegungslos auf derſelben Stelle, die Augen mit einem trotzigen

Ausdrucke zu Boden gerichtet.

„So gehe denn deinen ſelbſtgewählten Weg, Herbert,

und greife mit beiden Händen in das Füllhorn Fortunens!

Bedenke aber, daß die aus Romantik und Idealismus zu

ſammengeſetzten Luftgebilde im nüchternen, proſaiſchen Leben

der Ehe gar bald verfliegen! Mögeſt du das ſo heißerſehnte

Glück wirklich finden und an dich zu feſſeln verſtehen! Das

iſt das Einzige, was ich dir wünſche! Jetzt bin ich zu Ende

mit allem und ich will dich nicht länger zurückhalten. Lebe

wohl, Herbert!“

Der Kapitän ſtand einen Augenblick ſtill und es war,

als beabſichtige er, die herabhängende Rechte des Bruders zu

ergreifen, aber er ſprach ſchließlich nur ein leiſes „Lebe wohl,

Jakob!“ und verließ dann ſchnell das Zimmer.

Achtes Kapitel. -

Es war Herbſt geworden. Der Oktoberwind ſtrich bereits

über die in buntem Farbenſchmuck prangenden Wälder an der

atlantiſchen Küſte, und wenn auch um Mittag die Sonne noch

recht heiße Strahlen herabſandte, ſo lagerten dafür morgens

und abends dichte Nebel mit erkältendem Hauche auf dem

Häuſerlabyrinthe der Manhattaninſel und verwehrten ſtunden

lang jeden freien Ausblick auf das Meer.

Und doch iſt der Amerikaner glücklich, wenn die langen

ſilberglitzernden Spinnfäden des „Indianerſommers“ durch

die Fluren ziehen. Dann atmet der Landmann, wie der

Städter freier auf. Das iſt die ſchönſte, geſegnetſte Zeit

jenes Landes, zumal der öſtlichen Staaten. In ſaphirblauer

und ſmaragdgrüner Färbung wechſelnd, zeigt der Ozean ſich

Tage, ja oft Wochen hindurch ſpiegelglatt, wie ein Binnenſee,

und nichts verrät, daß die Aquinoktialſtürme noch vor kurzem

mit furchtbarer Gewalt an den Küſten von New York und

New-Jerſey getobt haben.

Es war Herbſt geworden. – Jedes aus dem Süden

kommende Schiff brachte das köſtlichſte Obſt und am Waſhington

markt in New York häuften ſich Berge von Ananas, von roten

und gelben Bananenbüſcheln zu unglaublicher Höhe auf, während

endloſe Reihen von Körben die Pfirſiche von Delaware bargen.

Trauben, Kokosnüſſe, kaliforniſche Äpfel und Birnen von fabel

hafter Größe, rieſige grüne Waſſermelonen – das alles bot

ſich hier in maleriſchem Durcheinander dem Auge des Be

ſuchers dar. Der Fremde, der zum erſtenmale den Waſhington

markt betritt, ſtaunt und kann ſeine Blicke kaum losreißen von

dieſem farbenprächtigen Bilde, der Einheimiſche aber blickt

prüfend, und zu dieſen Prüfenden gehörte heute auch Maki,

der, einen großen Korb am Arme, mit Kennermiene an den

Frucht- und Fiſchſtänden des Marktes auf- und niederſchritt.

„Zum Hofmeiſter eines feinen Hauſes aufgerückt!“ dachte

der Malaie ſchmunzelnd, indem ſein kluges Auge funkelte.

„Und doch ſcheint auch das der kleinen Wildkatze nicht zu im

ponieren! Dieſe Deutſchen ſind ein närriſches Volk! Ja,

wenn Mary eine Iriſche oder gar eine Farbige wäre – dann

hätte ich mir ſchon längſt einen Kuß von dieſen roſigen Lippen

ſtibitzt. Allein das iſt eine Sprödigkeit, ein Geziere und

Gethue an dem Mädchen, als wenn ſie eine Prinzeſſin wäre.

Sie will Frau Roſe Lee nachahmen, aber ſie fällt nur zu oft

aus der Rolle und nennt mich einen Eſel! – Einen Eſel? Im

Dieſe Liebe half mir über manche Enttäuſchung im

-
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Umgange mit ihr bin ich vielleicht einer – da könnte ſie wohl

recht haben; aber ſonſt, was den Dienſt anbelangt, ſo weiß der

Kapitän recht gut, wem er ſein Vertrauen geſchenkt hat –

und, bei meiner Seemannsehre! er ſoll ſich in Maki nicht ge

täuſcht haben!“ Maki klopfte mit ſeiner breiten, hellbraunen

Hand vergnügt an den mit allen möglichen Waren gefüllten

Marktkorb. „Jeder Cent wird notiert und berechnet – und

es hat noch jeden Monat geſtimmt, genau wie bei der Bank in

New York.“ -

„Wie viel koſten dieſe beiden elenden Ananas?“ fragte

er, indem er im Vorüberſchreiten zwei prachtvolle Exemplare

an den grünen Büſcheln in die Höhe hob. „Vierzig Cent?

Wie? Das iſt ja ein wahres Sündengeld! Sie glauben wohl,

ich wäre ein Fremder, weil ich euer erbärmliches Kauder

welſch ſchlecht ſpreche? Dreißig gebe ich. Sind Sie damit

zufrieden?“

Und wirklich durfte Maki mit wohlgefälligem Blicke die

ſchönen Früchte in den Korb packen.

„Wie ſie es nur allein wird aushalten können!“ begann

Maki nach einer Weile wieder ſein Selbſtgeſpräch, während er

nun langſam der Hobokenfähre zuſchritt. „Ich meine die

Lady. Der kleinen Mary macht meine Abreiſe wohl kaum

Schmerzen!“ ſetzte er ſeufzend hinzu. „Und der Kapitän gar!

Der geht ſchon ſeit vielen Tagen mit der alten finſteren Falte

zwiſchen den Brauen einher; da weiß ich genau, daß ihn ein

Kummer drückt. – Ja, ja, die Weiber müſſen nun einmal

zu Hauſe gelaſſen werden, das iſt Seemannslos. Hart mag

es aber ſein, ſich trennen zu müſſen, wenn man noch nicht

zwei Monate verheiratet iſt. Da hat man ja das Glück kaum

gekoſtet. Und was das für ein Glück iſt! Wie die Turtel

tauben ſind ſie miteinander!“

Eine halbe Stunde ſpäter hatte Maki das Haus ſeines

Gebieters erreicht.

Hoboken bietet wenig Anziehendes. Es iſt eine ſtille,

verräuchert ausſehende Stadt, die, wenn der Fremde ſie, direkt

von New York kommend, betritt, einen triſten, ſchläfrigen Ein

druck macht. Es hat aber doch auch einige hübſche Straßen

aufzuweiſen, und zwar in der Nähe der Dampferlandungs

plätze. Dort findet man ſchöne Häuſer in modernem Stile

und reizende Villen mit Gärten, ſonnigen Veranden und zier

lichen Blumenparterres. Gar mancher Schiffskapitän hat

hier nach langjährigem Dienſt zum letztenmale Anker geworfen

und ſich ein Heim geſchaffen. Aber auch viele Familien noch

aktiver Seeleute führen in der ſtillen kleinen Hafenſtadt ein

friedliches behagliches Daſein.

Solch einen Platz, fern vom Geräuſche der großen Welt,

in faſt ländlicher Ruhe und Einſamkeit, hatte auch Herbert Lee

geſucht und gefunden. In größter Abgeſchiedenheit wollte er

ſein junges Eheglück genießen und er hätte dazu in der That

keinen geeigneteren Ort wählen können. Der Erwerb dieſer

Villa gereichte ihm täglich mehr zur Freude, da der an ein

unruhiges, unſtätes Leben gewöhnte Seemann nun erſt das

wohlthuende Gefühl empfand, ein eigenes Heim zu beſitzen.

Ein ſchattiger, lauſchiger Garten hinter dem Hauſe – eine

überdachte, mit Ariſtolochia umwachſene Veranda an der Front

der Villa und bequeme ſonnige Zimmer im Innern – be

friedigten die Bedürfniſſe des Paares vollkommen. Das kleine

Haus war, wenn auch nicht, wie die geſchäftigen Zungen vor

Herberts Heirat behauptet hatten, mit verſchwenderiſchem

Luxus, ſo doch elegant und äußerſt geſchmackvoll eingerichtet.

Kapitän Lee beſaß eine Unmaſſe koſtbarer Gegenſtände, welche

er auf ſeinen vielen Reiſen nach und nach erworben hatte

und in denen oft ein viel höherer Wert ſteckte, als er ſelbſt

vermutete; dieſe waren bisher in ſeiner Junggeſellenwohnung

in New York wenig zur Geltung gekommen. Jetzt aber hatten

der feine Geſchmack und das richtige Verſtändnis ſeiner jungen

Gemahlin ſie entdeckt und jedem Stücke den gebührenden Platz

in dem neuen Heim angewieſen.

Der neugegründete Haushalt beſtand nur aus einer älteren,

irländiſchen Köchin, dem deutſchen Kammermädchen Mary und

dem jungen Diener und Haushofmeiſter Maki. Die kleine Mary

hatte bereits in Frau Everetts Dienſten geſtanden, ſich aber

von dieſer die Vergünſtigung erbeten, Fräulein Hallſtein, an

der ſie mit großer Verehrung hing, in den neuen Hausſtand

begleiten zu dürfen.

Der Malaie benutzte den hinteren Eingang nach der im

Souterrain gelegenen Küche und ließ ſich, indem er den ſchweren

Marktkorb auf den blitzblank geſcheuerten Tiſch ſtellte, ſchwer

ſeufzend auf einen Stuhl fallen.

Die Köchin war nicht anweſend. Nur Mary, eine dralle,

bildhübſche Brünette mit bräunlich angehauchtem Teint und

ſchönen, aber ſtets halbverſchleierten, grauen Augen, ſtand am

Bügelbrett und hantierte geſchäftig mit der Tollſchere. Sie

erwiderte Makis Gruß durch ſtummes Neigen des Kopfes,

ohne von ihrer Arbeit aufzuſehen. Der junge Diener ſeufzte

noch einmal und diesmal etwas lauter.

„Nun, war der Korb ſo ſchwer oder der Weg ſo weit,

Maki?“ fragte Mary leichthin, während ſie den Zeigefinger

zum Munde führte, um die Temperatur der Tollſchere zu

prüfen. „Mein Himmel, wenn Sie ſeufzen! Sie haben ja

ein Leben, wie der liebe Gott in Frankreich. Das bißchen

Einkaufen und Servieren iſt doch eine wahre Kinderei. Aber

die Männer ſind nie zufrieden und nie dankbar für das, was

ihnen ein gütiges Geſchick in den Schoß wirft.“

„So? Sie wiſſen ja gar nicht, weshalb ich ſeufze,

Mary“, entgegnete der junge Menſch, indem er ſich langſam

erhob und die mitgebrachten Waren aus dem Korbe packte.

Ein halb ſchmachtender, halb ſchelmiſcher Blick flog zu dem

hübſchen Mädchen hinüber. „Soll ich es Ihnen verraten?“

„Nein, nein, ich danke!“ rief ſie raſch, indem ſie das

Geſicht auf die Arbeit herabbeugte. „Ich trage gar kein Ver

langen darnach. Ihre Wünſche und Gefühle ſind mir ſo

gleichgültig, wie – nun wie das Stück Fiſch dort vor Ihnen

auf dem Tiſche!“

„Das iſt ja ſehr menſchenfreundlich gedacht!“ erwiderte

er in betrübtem Tone, obgleich es um ſeine Mundwinkel

zuckte, wie von verhaltenem Lachen. „Sehen Sie denn nicht,

daß ich Heimweh habe, Sie kurzſichtiges Mädchen! Heimweh

nach meinem Vaterlande – nach der See – kurz geſagt, ich

halte es hier nicht länger aus – ich will fort – fort!“

Dabei ſchlug er die beiden mitgebrachten Ananas ſo gewalt

ſam auf den Tiſch, daß der Korb in bedenkliches Schwanken

geriet.

„Fort?“ fragte Mary, die Augen mit erſtauntem Blicke

zu ihm aufſchlagend. „Alſo es gefällt Ihnen hier nicht, Maki, und

Sie ziehen das ſchreckliche, abenteuerliche Leben auf See –

heute hier, morgen dort – einer friedlichen Heimat vor?“

„Gewiß, tauſendmal!“ entgegnete er, mit dem Kopfe

nickend. „Was habe ich denn hier? Pah! Da draußen gibt

es immer Abwechſelung – ſchöne Länder– ſchöne Mädchen!

Wer weiß, ob wir uns dann noch einmal wiederſehen, Mary!

In vierzehn Tagen ſage ich Ihnen lebewohl!“

„Wirklich? Sind Sie denn Ihrer Sache ſo ſicher?

Manchmal kommt es doch anders, als man denkt.“

Das junge Mädchen warf bei dieſen Worten den hübſchen

Kopf mit den an Stirn und Nacken widerſpenſtig ſich kräu

ſelnden Löckchen zurück und ſah den Diener herausfordernd an.

- „Ich hörte geſtern, als ich Frau Lee friſierte und der

Kapitän eintrat, dieſen äußern, daß er die Idee habe, Sie

hier zu laſſen – zu unſerm Schutze. Nun, was meinen

Sie dazu, Herr Maki?“

„Hat der Herr das wirklich geſagt?“ rief der junge

Malaie, ſich erſchrocken emporrichtend, und ſtand mit einem

Satze an ihrer Seite. „Wirklich und wahrhaftig? Alle

Wetter, ich ſoll den ganzen Winter über hier bleiben – bei

Ihnen und der gnädigen Frau im warmen Neſte? Mary,

dieſe Ausſicht könnte mich doch am Ende das Heimweh ver

geſſen machen. Sehen Sie mir doch nur einmal in die Augen;

dann werden Sie ſich überzeugen, daß ich vorhin nur Scherz

gemacht!“ Er ergriff eine ihrer Hände und hielt ſie feſt.

„Ach was, laſſen Sie mich los!“ grollte die Zofe und

wandte das Geſicht zur Seite, während ſie ſich ſeinem feſten
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ſo daß die Strahlen der Mittagſonne gleich einem LichtmeereGriffe zu entwinden ſuchte. „Denken Sie etwa, es mache

mir Spaß – oder gar Freude, wenn Sie uns den ganzen

lieben Tag lang auf den Hacken ſitzen? Ich wünſchte, Sie

gingen dahin, wo . . .“

„Mary!“

„– wo noch mehr ſolch dunkle ſchiefäugige Geſellſchaft

zu finden iſt! Bitte, vergeſſen Sie nicht, daß ich eine Deutſche

bin, Herr Maki!“

Der Malaie gab die Hand frei und dunkle Glut ſchoß

ihm ins Antlitz, als er entgegnete: „Ich werde das nie mehr

vergeſſen, Fräulein Mary!“ Dann wandte er ſich ſchnell ab

und ſtieg die Treppe zur oberen Etage hinan.

In dem Augenblick aber, in dem er an der äußeren

Hausthür vorüber kam, betrat ſein Gebieter die Halle.

Der Kapitän trug die Uniform, der Malaie nahm daher,

dienſtlich grüßend, ſofort eine ſtramme Haltung an. Der

Kapitän dankte mit zerſtreutem Blick und kurzem Kopfnicken.

Dann aber, als er ſchon ſeine Zimmerthüre geöffnet hatte,

wandte er ſich noch einmal um und rief:

„Iſt Frau Lee im Garten oder bei der Toilette?“

„Das weiß ich nicht, Herr“, war die Antwort, „da ich

ſoeben erſt vom Waſhingtonmarkt zurückgekehrt bin. Mary

wird darüber Auskunft geben können. Soll ich ſie fragen?“

„Das iſt nicht nötig. Ich möchte übrigens ein paar

Worte mir dir reden, Maki! Tritt hier ein – ſo!“ –

Beide überſchritten die Schwelle. – „Ich komme ſoeben von

dem „State of Florida. Am 30. Oktober ſegeln wir; es iſt

alles zur Abfahrt bereit.“

Der junge Diener blieb ſtumm und regungslos vor

ſeinem Herrn ſtehen.

„Du freuſt dich natürlich auch darüber, daß das faule

Leben ein Ende nimmt?“ meinte der Kapitän freundlich,

während ein wehmütiges Lächeln um ſeine Lippen ſpielte.

„Ja, Herr, ſehr!“

„Wirklich? Ich dachte mir, der Abſchied würde dir viel

leicht nicht ganz leicht werden – dieſes Mal, he?“

Der Kapitän ſah dem jungen Burſchen ins Auge. Dieſer

neigte verlegen das Haupt und entgegnete ſchüchtern:

„Nein, Herr, ich gehe gern fort!“

„So? Dann thut es mir leid, dir ſagen zu müſſen,

daß du dieſes Mal hier bleiben mußt, Maki! Jim Mac Baten

wird deinen Poſten übernehmen, und ich will verſuchen, ohne

dich fertig zu werden, mein Junge!“ Kapitän Lee näherte

ſich ſeinem Diener und legte die Hand auf deſſen Schulter:

„Dir, Maki, vertraue ich mein Haus an! Deine Anhänglich

keit und Treue ſind mir genügend bekannt und ich darf, wenn

ich dich hier laſſe, beruhigt abreiſen. Frau Lee wird an dir,

denke ich, einen Schutz haben.“

„Bei Gott, den ſoll die gnädige Frau haben. Ich will

die Villa wie meinen Augapfel hüten!“ rief der junge Menſch

lebhaft. „Es wird mir gewiß ſchwer, Herr, zurückzubleiben,

während die Kameraden draußen ſind – und es wird mir

noch viel ſchwerer, dem Kapitän nicht zur Seite bleiben zu

dürfen, aber ich will das gern verſchmerzen bei dem Gedanken,

daß der Herr mich ſeines Vertrauens für wert erachtet, mich,

einen armen Miſchling.“

Der Kapitän ſchüttelte den Kopf und bemerkte nach

denklich:

„Ich ahne, wohinaus dieſe Andeutungen laufen! Mein

Junge, Vorurteile laſſen ſich ſchwer beſiegen!“ Der Blick des

Seemannes glitt bei dieſen Worten über den Diener hinweg,

ins Leere.

„Ubrigens noch eins, Maki!“ begann Herbert Lee nach

wenigen Minuten in vollkommen ruhigem Tone. „Du ſollſt

morgen hinüber nach New York zu Herrn Jakob Lee. Du

wirſt ihm einen Brief überbringen und ihm ſagen, daß unſere

Abreiſe auf den 30. Oktober feſtgeſetzt iſt. Ich werde dir

auch eine Botſchaft für Fräulein Mansfield mitgeben.

„Ja wohl, Herr!“

„Gut, melde dich morgen vormittag bei mir.“

Der Kapitän trat ans Fenſter und öffnete beide Flügel,

ins Zimmer hereinfluteten. Er ſtand eine Weile ſchweigend

da und ſchaute auf die ſtille Straße. Er hatte die Anweſen

heit des Dieners vergeſſen, als er ſich endlich umwandte, fragte

er daher:

„Du biſt noch hier, Maki?“

„Ja, Herr, ich glaubte, Sie hätten mir noch etwas zu

beſtellen!“

„Nein, ich bedarf deiner nicht mehr. Du kannſt gehen!“

Kapitän Lee rückte den Seſſel wieder an den Schreibtiſch

und ließ ſich nieder. Er warf auf dem Tiſch ausgebreitete

Atlanten und Schiffskarten achtlos durcheinander und ſuchte

nach einem Briefbogen und einem Kouvert. Der Kapitän

war kein eifriger Korreſpondent, er ſchrieb nur ſelten und

immer ungern. Auch jetzt hielt er den Gänſekiel mißmutig

in der Hand. War es doch nicht etwa beſſer, wenn er ſelbſt

hinüberfuhr, um dem Bruder ein Lebewohl zu ſagen? Seit

jener Abſchiedsſtunde in Long Branch hatte er deſſen Haus

nicht mehr betreten und von keiner Seite war der leiſeſte

Annäherungsverſuch gemacht worden. Nur von Amy Mans

fields Hand empfing er nach ſeiner Hochzeit ein Schreiben,

das zwar kurz, aber in dem alten freundſchaftlichen Tone ge

halten war. Sie ſagte ihm, daß ſie ſich ſeines Glückes freue,

und bat ihn, nie zu vergeſſen, daß ſie ihm ſtets eine wahre

treue Freundin geweſen ſei und eine ſolche auch bleiben werde

– ihm und Roſe! Der Verwandten erwähnte ſie nur flüchtig,

teilte aber mit, daß Jakob Lee ſeit einiger Zeit über körper

liches Unbehagen klage, weshalb ihn der Hausarzt einer

ſtrengen Kur unterworfen und ihm jede geiſtige Arbeit und

Anſtrengung aufs ernſteſte unterſagt habe. Schließlich ſchrieb

Amy noch, daß ſie, wenn es dem jungen Paare nicht ſtörend

wäre, gern einmal nach Hoboken kommen und das neue Heim

in Augenſchein nehmen würde.

Herbert hatte dieſe freundlichen Worte bis heute nicht

beantwortet. Er wollte mit der Vergangenheit abgeſchloſſen

haben und keine fremdes Auge ſollte in das Heiligtum ſeines

Glückes hineinſchauen. Nein, auch Amy ſollte das nicht –

ſie gerade am wenigſten! Kannte er doch die Gefühle, die ſie

für ihn hegte, nur zu gut. Sie wollte offenbar in opfer

freudiger Selbſtverleugnung als guter Geiſt, als ſegenſpendende

Fee in ſeinem jungen Heim erſcheinen. Das erſchien ihm

unnatürlich, unzuläſſig.

Faſt zwei Monate hatte Herbert gelebt, wie in einem

Märchen aus tauſend und eine Nacht. Sein ſo heiß und

glühend erſehnter Wunſch, der Beſitz Roſes, war ihm erfüllt.

Roſe war ſein! Und ſeit ihr ernſter Mund ihm in ſeliger

Stunde geſtanden hatte, daß jeder ihrer Gedanken ihm gehöre

– ſeit er täglich gewahrte, wie die düſteren Wolken, welche

über den reinen, edlen Zügen lagen, ſich mehr und mehr

lichteten und das ſchöne Antlitz zuletzt ſtrahlte in einem Aus

drucke, der ſein Herz wild ſchlagen ließ – da erſchien Her

bert Lee wohl ein jeder Tag als ein Wonnetag. Roſe erſchien

ihm als der Inbegriff eines holdſeligen Weibes. Ihr reiches

Wiſſen, der ideale Zug ihres Geiſtes erfüllten den gebildeten,

weit gereiſten Mann immer wieder mit Staunen und Bewun

derung. Wie anders war ſie doch als die vergnügungsſüch

tigen, oberflächlichen Frauen ſeines Landes! Mädchen, wie

Suſy und Adeline Everett vermochten durch ihre prickelnde

Munterkeit und ihre ſprühende Lebensluſt für Augenblicke

auch das Herz eines ernſten Mannes zu gewinnen, allein an

ihrer Seite das ganze Leben zu verbringen, erſchien Herbert

jetzt wenig verlockend. Und doch! – und doch war Herberts

Glück nicht ganz ungetrübt. So ſehr er auch bemüht war, die

letzte Unterredung mit ſeinem Bruder aus ſeinem Gedächtnis

zu tilgen – es wollte ihm nicht ganz gelingen. Was ver

anlaßte damals ſeine Braut, ſich nach jener entlegenen, elenden

Straße zu begeben? War dieſe Begegnung nur eine Täu

ſchung – oder gar nur eine Erfindung geweſen? – Aber

nein, der Kapitän wußte nur zu genau, daß Jakobs Mund

keine Lüge ausſprechen würde. Und eine Frage wollte durch

aus nicht über ſeine Lippen. Und darüber keimte das Miß

s
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trauen fort und wuchs hoch und höher in ſeiner Seele. –

Der Blick aus ſeines Weibes Auge erſchien ihm oft ſo rätſel

haft, ihre Rede ſo zerſtreut, ihr Kuß ſo kühl, daß ein brennender

Schmerz ſein Herz zuſammenpreßte. Hatte Roſe wirklich ein

Geheimnis vor ihm, hielt ſie ihn ihres Vertrauens nicht für

würdig – ihn, der ihr nun doch am nächſten ſtand auf Erden?

– Allgütiger Gott, hatte der Bruder doch recht gehabt, als

er jene düſteren Außerungen über Roſes Vergangenheit laut

werden ließ? – Von Angſt gefoltert, ſchreckte Herbert oft des

Nachts empor aus feſtem Schlafe, und ſein Blick ruhte dann

forſchend auf dem ſanft und friedlich ſchlummernden Weibe

an ſeiner Seite. Konnten dieſe Züge wirklich trügen? Beim

Himmel! Dann war die ganze Welt nur eine einzige große Lüge!

Herbert ſchalt ſich jetzt einen Thoren, einen Elenden, der

eines ſolchen Glückes nicht wert ſei! Der helle Tag, der

Zauber ihres Weſens, verſcheuchten ſpäter auch die leiſeſten

Spuren eines Verdachtes. – Aber die dunklen Schatten des

Mißtrauens kehrten wieder zurück.

Wenn er an den länger werdenden Abenden im Schaukel

ſtuhle lag und dem Geſange ſeiner jungen Frau lauſchte,

während ſie mit ihrer weichen, beſtrickenden Stimme, in der

ſüßen Sprache der Töne, von Liebesglück und Seligkeit zu

ihm redete – zu ihm allein – da brauſte es aufs neue wild

empor in Herberts Bruſt! Hatte ſie je einem anderen Manne

ſo geſungen? Hatten dieſe Lippen jemals einem anderen

zugelächelt? – Von der Vergangenheit ſprach ſie ja niemals,

und er – er fühlte eine wahre Scheu, daran zu rühren.

Roſe war ſein, ſein holdes tugendhaftes Weib, und den

noch ſagte ihm zuweilen ein undefinierbares Gefühl, daß eine

fremde Gewalt, ein ſtörendes Etwas zwiſchen ihnen ſtand.–

Was war das?

So ſtritten Schmerz, Eiferſucht und Mißtrauen mit Liebe

und Leidenſchaft täglich in der Bruſt des jungen Gatten.

Eines Abends – es war ein grauer, regenſchwerer Tag

geweſen, und die Dunkelheit war noch früher hereingebrochen

als gewöhnlich – eines Abends hatte jene ihm ſo unheil

ſchwanger dünkende Frage ſich von ſeinen Lippen losgerungen.

Im kühlſten, gleichgültigſten Tone ward ſie geſprochen, während

das Blut wie mit Hämmern an ſeine Schläfen ſchlug und

der Atem ihm faſt die Stimme raubte. Er hatte Roſe ge

fragt, ob ſie es geweſen wäre, die am Abende vor ihrer Hoch

zeit in Mulberryſtreet geſehen worden war? Seine Blicke

hatten, während er fragte, das Antlitz ſeiner Frau mit der

geſpannteſten Aufmerkſamkeit beobachtet. (Fortſetzung folgt.)

WEin Obdachloſer.

Ein Bild aus dem Berliner Leben.

Von Adolf Schulze.

Der Winter iſt eingezogen und mit ihm Schnee und Eis

und bittere Kälte. Wohl dem, der jetzt einen warmen Uber

zieher und Stiefel mit ſoliden Doppelſohlen ſein eigen nennt.

Wohl auch vor allen Dingen dem, der das angenehme Be

wußtſein hat, abends nach des Tages Mühen ein ſchützendes

Dach und ein warmes Bett zu finden! Haſt du wohl ſchon

einmal darüber nachgedacht, lieber Leſer, wie dir zu Mute

wäre, wenn du das alles entbehren müßteſt? . . . Nein! nicht

wahr? . . . Und doch gibt es Menſchen in ſolcher Lage.

Wir ſind in Berlin. Ein kalter, feuchter Winterabend

hat ſich auf die Hauptſtadt herabgeſenkt. Die Straßenlaternen

brennen trübe; obgleich es nicht geregnet hat, ſind die Bürger

ſteige naß und ſchlüpfrig.

Hinter dem Thorwege einer Mietkaſerne ſteht ein junger

Menſch von zwanzig Jahren. Die Beine übereinander ge

ſchlagen, die Hände in die Taſchen geſteckt, lehnt er zuſammen

gekauert in der dunklen Ecke. Die Leute, welche nach Hauſe

kommen und ihn bemerken, eilen mit einem ſcheuen Seitenblick

an ihm vorüber die Treppen hinauf, ihrer warmen Stube zu.

„Ein Pennbruder!“ denken ſie; „wer weiß, was das für ein

Menſch iſt.“ – Ja, wer weiß es!... O, wenn die Menſchen

alles wüßten!

Heinrich Schröder iſt ordentlicher Leute Kind, aber die

Eltern ſtarben ſchon, als er noch bei einem Tiſchler in der

Lehre war. Er war ein fleißiger Arbeiter und ſein Meiſter

hatte im allgemeinen nicht über ihn zu klagen. Nur ein

wenig vorlaut und naſeweis konnte Heinrich mitunter ſein;

indeſſen – der ſtrenge Meiſter verſtand es, ſich Reſpekt zu

verſchaffen, und ſo ging es, bis er achtzehn Jahre alt wurde

und ausgelernt hatte. Als Geſelle kam er nach Berlin in

eine Werkſtatt, in der nicht ſo ſtrenge Zucht herrſchte. Hier

wuchs ſein Selbſtbewußtſein und mit demſelben ſein Wider

ſpruchsgeiſt. Eine Zeitlang ertrug der neue Meiſter das,

dann aber wurde Heinrich entlaſſen. Während er neue Arbeit

ſuchte, gingen ſeine Erſparniſſe darauf. Auf der neuen Ar

beitsſtelle trieb er es aber nicht viel beſſer, und als er nach

einiger Zeit wiederum entlaſſen wurde, mußte er ein Stück

nach dem andern von ſeiner Habe verſetzen. Schließlich konnte

er auch die Miete für ſeine Schlafſtelle nicht mehr bezahlen,

und als ſeine Wirtin ſah, daß ſeine Verhältniſſe ſich nicht beſſerten,

vermietete ſie die Stube, welche er bisher innegehabt hatte, an

derweitig. So ſah er ſich denn obdachlos und ohne Subſiſtenz

mittel auf der Straße, der Not und dem Elend preisgegeben.

An dem Abend, wo wir ihn im Thorwege trafen, hatte

Heinrich bereits eine an Entbehrungen und Abenteuern reiche

Zeit hinter ſich. Er hatte verſchiedene Nächte wegen Obdach

loſigkeit auf dem Polizeigewahrſam zugebracht und auch ſchon

mehrfache Haftſtrafen wegen Bettelns abgebüßt. Doch das

war im Sommer geweſen und der Sommer iſt die goldene

Zeit für die Obdachloſen. Allein nun war der Winter da,

was ſollte jetzt aus ihm werden? Vor vierzehn Tagen hatte

er in Perleberg ſeine letzte Haftſtrafe angetreten und geſtern

bei ſeiner Entlaſſung hatte ſich die bisher immer noch erträg

liche Temperatur in nebeligfeuchte Winterkälte verwandelt.

In der vergangenen Nacht war es ihm geglückt, in dem Aſyl

für Obdachloſe ein Unterkommen zu finden, aber heute war

er zu ſpät gekommen, der Hunger hatte ihn zu lange aufge

halten, er hatte die Zeit verbettelt . . . Hunger thut weh.

Was ſollte jetzt aus ihm werden? Schaudernd legte er

ſich die Frage vor und preßte die Arme an den Leib, die Kälte

wich nicht, nur ein leiſes Kniſtern ließ ſich bei der unwillkür

lichen Bewegung vernehmen. Ein bitterer Schmerz zog bei

dem Geräuſch durch ſeine Seele: es wurde durch die längſt

verfallenen Pfandſcheine verurſacht, welche er immer noch in

der Taſche trug.

Inzwiſchen war es zehn Uhr geworden und die Vize

wirtin des Hauſes kam, um das Gas auszudrehen. Ihr

ſcharfes Auge hatte den Fremden bald entdeckt: „Schon wieder

ein Strolch“, dachte ſie und verwies ihm mit kurzen, harten

Worten den Aufenthalt auf dem Flur. Wortlos kam er der

Aufforderung nach und trat auf die Straße, auf die ſoeben

ein feiner Regen herabzurieſeln begann. Eine Weile blieb er

unſchlüſſig ſtehen und das volle Licht einer nahen Straßen

laterne fiel auf ſein von dem langen Aufenthalt in freier Luft

gebräuntes, faſt lederartiges Geſicht, dem man die ausge

ſtandenen Leiden und Entbehrungen kaum anſah. Nur die

Augen waren unnatürlich groß und zuweilen rief das hinein

fallende Licht der Laterne ein unheimliches Flackern, wie von

herannahendem Fieber in ihnen hervor. Den Keim dazu hatte

er ſich bereits vor ſeiner Haft in den kalten Nächten, die er

im Freien zubrachte, geholt. Und wie hätte auch ein Menſch

in ſo elendem Zuſtande den Unbilden der Witterung Trotz

bieten können? Unter ſeinen Stiefeln fehlten die Sohlen, ſeit

langer Zeit ſchon lief er nur noch auf den Brandſohlen und

ſtatt der Strümpfe trug er ein Paar durchlöcherte baumwollene

Fußlappen, die er während ſeines Aufenthaltes in Perleberg

wenigſtens einmal hatte auswaſchen können. Die dünnen

Sommerhoſen hingen ſchlaff auf die Füße herab, der leiſeſte

Windſtoß ſchüttelte ſie hin und her und ließ die Umriſſe der

nackten Waden ſcharf hervortreten. Der Rock war mit einem

Stück Bindfaden über der Bruſt zuſammengebunden und an

dem am Halſe ſichtbaren Hemde fehlten ebenfalls die Knöpfe,

ſo daß die Kälte ungehinderten Zutritt hatte. Das einzige

Glied ſeines Körpers, das ſich eines genügenden Schutzes

s
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erfreute, war der Kopf. Dichtes blondes Haar und eine warme

blaue Tuchmütze bedeckten denſelben.

Während Heinrich noch ſo daſtand, zitternd und ſchauernd

im Fieberfroſt, kam der Wächter, um das Haus zu ſchließen.

Seine hohen Schaftſtiefel mit dreifachen Sohlen und der mit

warmer Wolle gefütterte Wintermantel erinnerten Heinrich auf

das ſchmerzlichſte an ſeine Blöße und mit doppelter Gewalt

kam die Kälte über ihn. Den Kopf geſenkt, um wenigſtens

die Bruſt etwas zu ſchützen, ſchlich er von dannen. Die Beine

waren ihm ſteif geworden; er vermochte nicht, ſchnell zu gehen.

Nach und nach jedoch beſchleunigten ſich ſeine Schritte; die

beiden Geſpenſter, welche ihn trieben, Froſt und Hunger peitſchten

ihn erbarmungslos vorwärts. Als er etwa eine Stunde lang

umhergeirrt ſein mochte, konnte er nicht weiter; die Müdigkeit

überwältigte ihn; faſt im Gehen fielen ihm die Augen zu.

Vor einem Hauſe, in dem ſich ein Reſtaurant befand, blieb er

ſtehen. Auf dem hellerleuchteten Hausflur ſah er rechts einige

Stufen, welche nach dem Lokal führten, und links die mit

dicken Kokosläufern belegte Treppe. Er erinnerte ſich des

Hauſes; ganz oben im vierten Stock hatte er ſchon einmal

auf der Treppe übernachtet, ohne daß ihn jemand entdeckt

hatte. Vielleicht ließ man ihn auch dieſe Nacht in Ruhe, und

wenn nicht, nun ſo konnte es ihm ja ſchlimmſtenfalls nur

ein paar Ohrfeigen eintragen. Er mußte ſchlafen, im Schlafe

fror ihn wenigſtens nicht. Ohne ſich umzuſehen, ſtieg er die

Treppen hinan. Aus dem Reſtaurant tönte ihm Gläſerklang

und fröhliches Lachen nach, während der würzige Geruch

friſchen Bratens ſeinen Hunger dergeſtalt reizte, daß ſich un

willkürlich ein dumpfes Stöhnen ſeiner Bruſt entrang und

wider ſeinen Willen heiße Thränen ſeinen Augen entſtrömten.

Doch was half das alles! Den fröhlichen Menſchen dort

unten wäre es freilich leicht geweſen, ſein Elend wenigſtens

für dieſe Nacht aus der Welt zu ſchaffen und ſie hätten es

vielleicht auch gern gethan; aber was wußten ſie von ſeinem

Elend? Konnte er ſie um Hilfe anrufen? Sobald er nur

die Thür geöffnet hätte, würde ihn der Wirt oder ein Kellner

ſchleunigſt und mit möglichſt wenig Aufſehen wieder hinaus

geſtoßen haben. Das Elend ſtört die Freude; es macht einen

unangenehmen Eindruck, es könnte ſogar dem einen oder dem

andern der Gäſte den Appetit verderben. Ein kluger Wirt

wird niemals Bettler in ſeinem Lokale dulden. – Traurig

ſchlich Heinrich hinauf. Im vierten Stock, auf der dritten

Stufe von oben, ließ er ſich nieder. Hier war es wenigſtens

trocken und auch einigermaßen warm. Ohne ſich weiter zu

beſinnen, zog er ſeinen Rock aus, um ſich mit demſelben zu

zudecken – er wärmt dann beſſer – und legte ſich zum

Schlafen zurecht, indem er den Kopf auf die oberſte Stufe

ſtützte. Er dachte nicht mehr daran, daß ihm hier oben etwas

Unangenehmes geſchehen könne; er wollte nur ſchlafen, vor

allen Dingen ſchlafen, was nachher geſchah, war ihm gleichgültig.

Für eine Stunde etwa behauptete die Müdigkeit wirklich

die Herrſchaft über Froſt und Hunger, ein unruhiger Schlaf

ſenkte ſich auf ſeine Augenlider. Dann vernahm er im halb

wachen Zuſtande, wie jemand die Treppe herauſkam. „Er

wird wohl zwei oder drei Treppen hoch wohnen“, dachte

Heinrich und verſuchte weiter zu ſchlafen. Halb im Traum

hörte er das Klappern einer Streichholzſchachtel, dann ſtand

plötzlich ein Schutzmann vor ihm und leuchtete ihm mit bren

nendem Streichholz in das Geſicht. Der Beamte war ein

dienſteifriger Mann. Er wußte, daß die Obdachloſen mit Vor

liebe dieſes Haus zum Ubernachten wählten, und pflegte das

ſelbe auf ſeinen Patrouillengängen öfter zu revidieren.

„Was machen Sie hier?“ fragte er barſch.

Heinrich vermochtenicht zu antworten; er wollte ſich erheben,

um das Weitere abzuwarten, aber die eingeſchlafenen Beine ver

ſagten ihm den Dienſt. Lautlos brach er wieder zuſammen.

„Na, kommen Sie nur zu ſich“, ſagte der Schutz

mann zugreifend, um ihn zu unterſtützen; „warum ſind Sie

nicht nach dem Aſyl gegangen?“ -

„Ich bin zu ſpät gekommen“, antwortete Heinrich

mechaniſch.

„So, und dann denken Sie hier oben pennen zu können

und jagen den Leuten, die nach Hauſe kommen, Angſt ein.

Vorwärts, machen Sie, daß Sie fortkommen, hier haben Sie

nichts zu ſuchen.“ Er zündete ein zweites Streichholz an

und warf einen flüchtigen Blick auf die Thüren, um zu ſehen,

ob alles in Ordnung ſei.

Heinrich war inzwiſchen aufgeſtanden und wankte, ſich

am Geländer feſthaltend, langſam die Treppe hinunter; der

Schutzmann ging mit brennendem Streichholz neben ihm, um

im Notfalle ſofort zugreifen zu können. Als ſie unten auf

dem immer noch erleuchteten Flur angekommen waren, hieß er

ihn ſtehen bleiben, um ihn genauer zu betrachten.

„Haben Sie eine Legitimation bei ſich?“ fragte er.

Heinrich überreichte ſeinen Lehrbrief und die Pfandſcheine.

Während er zitternd vor dem Beamten ſtand, prüfte dieſer

die Papiere. Die Pfandſcheine belehrten den kundigen Hüter

des Geſetzes, daß er es mit keinem notoriſchen Verbrecher,

ſondern nur mit einem erſt ſeit kurzem dem Elend Unterlegenen

zu thun hatte. Der bis dahin ernſte und unbewegliche Aus

druck ſeines Geſichtes wurde um einige Linien milder, es ſchien

ſogar etwas wie Mitleid in ſeinem Auge aufzuleuchten. Er

überlegte einen Augenblick, ob er den Mann nicht mit nach

der Wache nehmen ſollte, aber man hätte ihn ja dort doch ſo

fort wieder entlaſſen. Wohin ſollte es auch führen, wenn die

Tagediebe erſt wüßten, daß bei ſchlechtem Wetter auf der

Wache ein Aſyl für ſie vorhanden ſei? – Er ſah ein, es

ging nicht. Und doch wurde es ihm ſchwer, den Elenden in

die Nacht hinauszuſtoßen. Seine Hand ſpielte ſchon eine

Zeitlang mit einem Zehnpfennigſtück, das er für den nächſten

Morgen zu einer Taſſe Kaffee bei ſeinem zweiten Patrouillen

gange beſtimmt hatte. Sollte er es ihm geben? Er hielt es

wohl auch einmal ohne Kaffee aus und um acht Uhr kam er

ja nach Hauſe, wo ſeine Frau und Kinder ihn in der warmen

Stube zum Frühſtück erwarteten.

Während er noch zögerte, hatte Heinrich ſich langſam

nach dem Ausgange gewandt. An der Thür ſchlug ihm der

eiſige Wind den Regen ins Geſicht. Mit einem heftigen

Schütteln fuhr er unwillkürlich zurück.

„Armer Kerl“, dachte der Schutzmann und holte die

Hand mit dem Geldſtück hervor. „Hier haben Sie einen

Groſchen, damit Sie ſich wenigſtens eine Taſſe Kaffee und

eine Schrippe kaufen können, eine Kaffeeklappe werden Sie

ſchon irgendwo auffinden.“ - -

Mechaniſch nahm Heinrich das Geld. Er dankte nicht

einmal dafür; aber der Beamte erwartete auch keinen Dank.

Abermals ſchlich Heinrich in die Nacht hinaus. Faſt

unwillkürlich lenkte er ſeine Schritte nach der Charlottenſtraße.

Dort kannte er eine Kaffeeklappe, welche die ganze Nacht über

geöffnet war. Mechaniſch ſtieg er die ſchmalen Kellerſtufen

hinab. Das Lokal war verhältnismäßig leer. In dem vor

deren Raume, wo ſich das Büffett befand, bemerkte man nur

den Wirt, der ſich mit dem Spülen von Taſſen die Zeit ver

trieb. In dem Nebenraume, der ſo niedrig war, daß ein

Erwachſener nur notdürftig aufrecht darin zu ſtehen vermochte,

ſaßen vier Droſchkenkutſcher und ſpielten Sechsundſechzig, mit

Karten, auf denen kaum noch eine Farbe zu erkennen war.

In der Ecke, nahe dem Eingange, ſtand ein kleiner, eiſerner

Kanonenofen, deſſen rote Glut das Zimmer mit einer dumpfen,

trockenen Hitze erfüllte. Eine einzige ſchirmloſe Gasflamme

ſchien wie ein einſamer Stern in der mit dichtem Tabaksqualm

geſchwängerten Atmoſphäre zu ſchweben, während durch das

mit einem Gitter verſehene Kellerfenſter der blaſſe Schein

einer Straßenlaterne hereindrang. Heinrich nahm unmittelbar

neben dem glühenden Ofen Platz und beſtellte eine Taſſe Kaffee

nebſt zwei Schrippen. Die Hitze ſchien ſeine Lebensgeiſter für

einen Augenblick neu zu beleben; begierig ſchlürfte er das

heiße Getränk und aß das trockene Weißbrot dazu. Für einen

Augenblick durchſtrömte eine wohlthuende Wärme ſeinen Körper,

und etwas wie neuer Lebensmut ſchien ſeine Sinne zu beleben.

Bald jedoch machte die ungeheure phyſiſche Ermüdung ihre

Rechte geltend. Mit krampfhafter Anſtrengung verſuchte der
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Arme noch eine Weile gegen den ihn mit unwiderſtehlicher

Macht überwältigenden Schlaf anzukämpfen, aber vergebens.

Immer häufiger ſank ſein Kopf auf die Bruſt herab und nach

wenigen Minuten ſtützte er mechaniſch die Arme auf den Tiſch,

um in einen faſt totenähnlichen Schlummer zu verſinken.

So lange nur die wenigen Gäſte anweſend waren, drückte

der gutmütige Wirt ein Auge zu. Nach und nach aber wurde

es lebendiger in dem Lokal. Straßenfeger in ihren leinenen

Röcken und ſchweren Stiefeln kamen polternd herabgeſtiegen,

um eine „Taſſe Warmen“ zu trinken; einige Wächter von

benachbarten Privatgrundſtücken ſtellten ſich ein; auch einzelne

Nachtſchwärmer, die vor dem Schlafengehen ihre Nerven erſt

ein wenig beruhigen wollten, kamen lärmend hereingeſtürmt.

Nun mußte auch der Wirt den Geſchäftsrückſichten Rechnung

tragen. Mit kräftiger Fauſt faßte er Heinrich am Kragen und

hob ihn empor: „Heda, Sie!“ rief er, „hier is keene Penne;

wenn Sie ſchlafen wollen, denn gehen Sie nach's Aſyl, hier

haben Sie nu lange genug geſchnarcht.“ . . . Der Wirt ſo

wohl wie ſeine Gäſte waren an kräftige Mittel gewöhnt und

auch Heinrich fand nichts Beſonderes in der Art, wie er ge

weckt wurde. Dumpfen Sinnes und noch halb im Schlafe

ſtieg er die Stufen hinan. Draußen aber in der kalten Luft

wurde er nur zu ſchnell wieder munter. Der plötzliche Tem

peraturwechſel that ſeine Wirkung. Heinrichs Körper bebte

im Fieberfroſt, ſeine Zähne klappten auf einander, ihm war,

als ob glühende Nadeln ihm von allen Seiten in das Fleiſch

drängen. Er begann zu laufen; er wußte aus Erfahrung,

daß dies das einzige Mittel war, um wenigſtens einigermaßen

warm zu werden. Aber wie lange ſollte er das aushalten!

Er trabte die Linden hinab, nach dem Brandenburger Thor.

Die Straße war um dieſe Zeit faſt menſchenleer. Ab und

zu begegnete er einem Wächter oder Schutzmann. Die Hüter

der Nacht blieben wohl einen Augenblick ſtehen, wenn er an

ihnen vorbeieilte, um ihm nachzuſehen, aber nach kurzer Pauſe

ſetzten ſie ruhig ihren Gang fort. Ein Obdachloſer! Wie

viele begegneten ihnen in jeder Nacht! Unbehelligt eilte Hein

rich weiter. In vornehmer Ruhe blickten die Paläſte des

Pariſer Platzes auf ihn herab. Dort ruhten ſie, die Großen

dieſer Erde, hinter glänzenden Spiegelſcheiben! Sie hätten

ihm helfen können, ſie hätten ihm auch helfen wollen, aber

was wußten ſie von ihm und ſeiner Not? Weiter, weiter!

rief es in ſeinem Innern. Der ſcharfe Wind am Thore trieb

ihn zurück. Er kehrte um und lief die andere Seite der

Linden hinauf. Als er an den blinkenden Schaufenſtern vor

beikam, hinter denen ſo viel Koſtbarkeiten aufgeſtapelt lagen,

blitzte ein Gedanke in ſeiner Seele auf: Wie, wenn er eine

derſelben zertrümmerte? dann fand er ſofort Obdach! Dann

brauchte er nicht mehr zu hungern noch zu frieren; er hatte

jeden Abend ſein warmes Bett, alle Not hatte ein Ende.

Er ging langſamer. Wie mancher hatte nicht ſchon auf dieſe

Weiſe ſich geholfen? Was lag denn an einer ſolchen Scheibe?

Den Beſitzer des Ladens traf ja kein Schaden, den bezahlte

die Verſicherungsgeſellſchaft . . . Ein Kampf entſpann ſich in

ſeiner Bruſt, aber er war nur von kurzer Dauer. Wenn er

die Scheibe zertrümmerte, kam er ins Gefängnis und das

wollte er nicht. Schon die Haftſtrafen wegen Bettelns laſteten

ſchwer auf ſeiner Seele, aber ſie erſchienen ihm wenigſtens

nicht entehrend, ihretwegen, das wußte er, kam er nicht ins

ſchwarze Buch der Polizei; aber Gefängnis, nein! ſo weit

wollte er es nicht kommen laſſen . . . Er eilte weiter. An

der Charlottenſtraße bog er rechts ab; in den engeren Straßen

wehte der Wind nicht ſo heftig und trieb ihm auch den Regen

nicht ſo unbarmherzig ins Geſicht. Straßen auf und Straßen

ab ging es weiter, aber immer langſamer wurde ſein Gang.

Immer verſchwommener, immer unbeſtimmter wurden die

Gegenſtände vor ſeinen Augen. Ach wenn es doch erſt Morgen

werden wollte! Am Moritzplatz ſah er nach der Normaluhr.

Barmherziger Gott, ſie zeigte auf drei und ihm war, als ob

er bereits eine Ewigkeit umhergewandert wäre. Wie gebrochen

wankte er weiter; immer aus einer Straße in die andere.

Mehreremale war er bereits nahe daran geweſen hinzu
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ſtürzen, aber er hatte ſich wieder aufgerafft. Ja wenn die Kälte

nicht geweſen wäre und das Fieber! Endlich aber verließen

ihn die Kräfte. An der Ecke der Seidel- und Alten Jakobs

ſtraße ſtolperte er über eine etwas hervorragende Granitplatte

und ſchlug der Länge nach mit dem Geſicht auf das Pflaſter. Eine

Blutlache bildete ſich unter ſeinem Kopfe, aber er blieb ruhig

liegen. Eine wohlthätige Ohnmacht hatte ſeine Sinne um

fangen; er fühlte nichts mehr . . .

Nach einer Weile fand ihn der Wächter des betreffenden

Reviers. „Na, der ſcheint gut geladen zu haben“, brummte

er, als er ihn von weitem liegen ſah. Er faßte ihn an die

Schulter und verſuchte ihn aufzurichten; nach kurzem Be

mühen ſah er jedoch, daß ſeine Kraft hier nicht ausreichte,

er eilte daher zurück und holte einen Schutzmann herbei, der

ſich kurz zuvor in ſein Wachtbuch eingetragen hatte. Nach

einigen erneuerten fruchtloſen Verſuchen, den Unglücklichen

zum Bewußtſein zurückzurufen, luden ſie ihn in eine Droſchke

und fuhren mit ihm nach der Polizeiwache. Als ſie ihm dort

das Blut aus dem Geſicht gewaſchen hatten, wurden ſie ge

wahr, daß ſie es mit einem Kranken zu thun hatten; Heinrich

phantaſierte; das Fieber war bei ihm zum Ausbruch gekommen.

Nach kurzem Verweilen wurde er von neuem in eine Droſchke

gepackt und ein Schutzmann fuhr mit ihm nach der Charitee.

Als er hier nach Verlauf von vierzehn Tagen zum erſten

male wieder zur Beſinnung kam, lag das Vergangene wie

ein wüſter Traum hinter ihm. Eine barmherzige Schweſter

ſaß an ſeinem Bette und ſprach ihm freundlichen Troſt zu.

Wie wohl fühlte er ſich bei ihren gütigen Worten; es ſchien

ihm, als ob er ein ganz anderer Menſch geworden wäre.

Nach und nach jedoch kehrte ihm das Bewußtſein ſeiner hoff

nungsloſen Lage zurück und mit jedem Tage der fortſchrei

tenden Beſſerung wuchs auch die Sorge um ſeine Zukunft.

Der Schweſter, welche ihn pflegte, blieb dieſelbe natürlich

nicht verborgen und auf ihre Veranlaſſung beſuchte ihn der

Geiſtliche der Anſtalt. Der menſchenfreundliche Diener des

Wortes Gottes empfand die lebhafteſte Teilnahme für den

jungen Menſchen und ſeiner thatkräftigen Unterſtützung war

es zu danken, daß derſelbe als nützliches Mitglied der menſch

lichen Geſellſchaft wiedergegeben wurde. Er traf Sorge, daß

Heinrich bei ſeiner Entlaſſung Aufnahme in einer benachbarten

Arbeiterkolonie fand, aus der er nach Ablauf eines Viertel

jahres, mit einem neuen Anzug verſehen und einem Spar

pfennig in der Taſche, von neuem den Weg durch das Leben

begann, diesmal aber um eine Summe von Erfahrungen

reicher, die ihn ſein ganzes Leben hindurch vor Schaden

hüten wird. -

Und nun noch einige kurze Betrachtungen zu dieſem all

täglichen Bilde aus dem Leben einer Großſtadt. Was wäre

wohl aus dem jungen Menſchen geworden, wenn nicht ſeine

Erkrankung das Einſchreiten der öffentlichen Mildthätigkeit

gebieteriſch erheiſcht hätte? Wie viele Tauſende ſtehen nicht

jetzt wie er mitten im harten, erbarmungsloſen Winter!

Wohl haben die meiſten von ihnen ihr Elend ſelbſt ver

ſchuldet, aber wie leicht bricht es doch auch oft herein, und

wie ſchwer iſt es für den Unglücklichen, ſich wieder daraus

zu erheben! Die ſtaatliche Hilfe allein iſt hier machtlos, aber

der Privatmildthätigkeit bietet ſich ein weites Feld dar, auf

dem ſie großen, unendlichen Segen ſtiften kann; nur ſehen

muß ſie das Elend. Mit wie geringen Mitteln iſt einem

Unglücklichen oft zu helfen und welchen Segen vermag der

Chriſt hier zu ſtiften. Ein alter Rock, ein Paar abgelegte

Stiefel ſind oft hinreichend, um einen Verkommenen in ſtand

zu ſetzen, wieder um Arbeit anzufragen, die man ihm ſonſt

nie gewähren würde. Wie mancher von ihnen kämpft mit

dem letzten Reſt der Verzweiflung gegen die Verſuchung, welche

ihn in den Abgrund hinabzuziehen droht, und niemand iſt da,

ihm die rettende Hand zu reichen! Es iſt nur zu leicht, das

Elend auf ſich herabzuziehen, aber Heldenmut gehört dazu,

es zu tragen, ohne der Verſuchung, die es mit ſich bringt, zu

erliegen.
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Aus Deutſch-Südweſtafrika: Tracht der Herero frauen.

Kleinſtädtereien. Von Fritz Anders.

I. Was weiß das deutſche Volk von Goethe?

Es war einige Wochen vor der Einweihung des Goethe

denkmales Schapers in Berlin, als ich mit dem Künſtler zu

ſammen den Kurfürſtenkeller aufſuchte. Dort trafen wir einen

Kreis von Künſtlern der Feder und des Stiftes, deren Namen

dem Leſer ſicher bekannt ſind, aber ich will ſie lieber nicht

nennen. Natürlich kam ſogleich die Rede auf das Goethe

denkmal, und es wurde mitgeteilt, daß ſich Schaper entſchloſſen

habe, nichts weiter als den Namen „Goethe“ auf dem Poſta

mente anbringen zu laſſen. Das fand allgemeine Billigung,

nur einer der Herren meinte: „Herr Profeſſor, ich würde gar

nichtsſchreiben.“–„Nanu? wieſo?“

– „Das deutſche Volk kennt ſeinen

Goethe. Goethe iſt der Dichter der

Nation. Wird ein Mann mit ſeinem

Sohne vor dem Monument ſtehen

und zu ihm ſagen: Sieh, mein

Sohn, das iſt Goethe, ſo wird er,

weiß Gott, Ihre Inſchrift nicht brau

chen.“ – Ich erlaubte mir einige

beſcheidene Zweifel auszudrücken.

Ich könne zwar nicht wiſſen, wie

erleuchtet die verehrlichen Väter

und Söhne in der Reſidenz ſeien,

aber dafür glaube ich eintreten

zu können, daß in der „Provinz“,

die denn doch auch zur Nation ge

höre, das Bild Goethes ſo gut wie

unbekannt ſei. „Unmöglich!“

Es iſt ja unmöglich die Nation

zu fragen, was ſie von Goethe

wiſſe, und ich hatte auch nicht

in den mir zugänglichen Kreiſen

dieſe Frage geſtellt, ſondern nur

aus Analogie geſchloſſen, daß dieſer

mir bekannte Kreis von Goethe

nichts wiſſen könne. Man konnte

ja aber die Sache nachholen. Hier

bei trat eine neue intereſſante Frage

in den Vordergrund. Wir leben in

XXII. Jahrgang. 19. k.

Vorderanſicht.

Aus Deutſch-Südweſtafrika: Tracht der Herero frauen.

einer Zeit, in welcher Bildung in

großem Maßſtabe produziert wird.

Wie ein Platzregen ſtrömt dieſe Bil

dungsmaſſe auf das Land nieder.

Die oberen Schichten werden alſo

mit Bildung geſättigt, aber was

dringt von dieſer Kulturflut in die

Tiefe ein? Bis in welche Schichten

dringt es ein? Durch welche Ka

näle, in welcher Miſchung und mit

welcher Wirkung? Das ſind Fra

gen, denen ein kulturgeſchichtliches

Intereſſe nicht abgeſprochen werden

kann. Den meiſten Erfolg verſpricht

es, die Unterſuchung bei einer mitt

leren Schicht zu beginnen, die eines

teils nicht zu ſtark, und den Strö

mungen des Tages noch zugänglich

iſt, die ſich andernteils aber auch

von der etwas exotiſchen Gruppe der

bildungsgeſättigten oberen Tauſende

unterſcheidet und der großen Maſſe

des Volkes noch näher ſteht. Eine

ſolche Schicht bietet eine kleine Stadt.

Wennwir alſo Kleinſtädtereien ſchrei

ben, ſollen es nicht Satiren oder

Humoresken ſein, ſondern Unter

ſuchungen im Grundwaſſer

der mittleren Schicht. – Kom

men wir alſo auf unſere Goethefrage zurück. Meine Aufgabe

war feſtzuſtellen: Was weiß Langenzieritz von Goethe?

„Meine Herren“, rief ich, „ich mache mich anheiſchig,

dies Goethebild, wenn es keine Unterſchrift hat, ſowohl dem

Vater wie dem Sohne ebenſogut als Schiller und als Leſſing,

wie als Mozart oder als Raffael vorzuſtellen, ohne Wider

ſpruch zu finden.“ -

Es erhob ſich ein Sturm von Einwendungen. Das ſei

ja ganz unglaublich, ich müßte wohl das Volk nicht kennen,

wenn ich ſo etwas behaupte. Das ließ ich mir nun nicht

gefallen. Ich behauptete, daß ich ſchon von Berufs wegen das

Volk beſſer kennen müſſe als Leute, die ihr Lebtag nicht

aus den künſtlichen Verhältniſſen einer großen Stadt heraus

Rückanſicht.
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gekommen wären, und verſtieg mich zu der Behauptung: Wenn

das Volk keine Ahnung von dem Geſicht Goethes hat, ſo liegt

darin nicht der geringſte Vorwurf – Dichter ſind nicht dazu

da, angeſehen, ſondern geleſen zu werden – „das Volk“

kennt aber Goethes Schriften ebenſowenig wie ſein Porträt.

„Aber Hempel, Reclam, Cotta –“

– „Drucken Goethes Werke in Hunderttauſenden von

Exemplaren, die man kauft, einbinden läßt, hinſtellt und nicht

lieſt – ſo wenig wie die Bibel, die ebenfalls in unzähligen

Exemplaren gedruckt, aber nur von einer kleinen Gemeinde

geleſen wird. Und was Goethe anlangt, ſo iſt dieſer gar

nicht der Dichter der Nation, ſondern nur eines kleinen, fein

gebildeten und feinfühlenden Kreiſes.“

„So beſtreiten Sie, daß es nationale Dichter gibt?“

„Ja, das beſtreite ich, inſofern unter einem nationalen

Dichter ein ſolcher verſtanden wird, den die ganze Nation

mehr als dem Namen nach kennt.“

Ich muß geſtehen, ſo tapfer ich auch damals meinen

Satz verfochten habe, einen andern als einen Indizienbeweis

hätte ich nicht antreten können. Um mich vor mir ſelbſt gegen

den Vorwurf tendenziöſer Parteilichkeit zu rechtfertigen, wandte

ich mich zuerſt dahin, wo in Langenzieritz das geiſtige und

ſpeziell litterariſche Leben pulſiert, an den Bildungsverein.

Was irgend Anſpruch auf Bedeutung in unſerer Stadt macht,

iſt ganz ſelbſtverſtändlich Mitglied dieſes Vereins; nur die

Geiſtlichkeit, der Poſtdirektor, der Major a. D. von Stechbeutel

und noch etliche andere, deren reaktionäre und kulturfeindliche

Geſinnung genugſam bekannt iſt, haben ſich fern gehalten.

Wenn auch die Lehrerſchaft ſich zum größeren Teile abſentiert,

ſo geſchieht es nur darum, weil dieſe einen eigenen Verein

hat und weil bei der Aufforderung zum Beitritt ein formeller

Fehler gemacht wurde, der ſehr übel vermerkt worden iſt. Da

gegen iſt die Preſſe vertreten durch Herrn Buchbindermeiſter

Säuberlich, den Beſitzer des Lokalblattes, ſowie deſſen Faktor,

die Kunſt durch den Herrn Kantor und den Herrn Stadt

muſikdirektor, welche beiden Perſonen indeſſen nie zu gleicher

Zeit anweſend ſind, da ſie ſich nicht anſehen können; ferner ſind

da der Redakteur Kohnheim und unſer Lokaldichter, Herr

Rentier David; die Induſtrie iſt vertreten durch Herrn Leder

fabrikanten Bracke, die Kaufmannſchaft durch ſechs oder ſieben

Herren, die jedoch ſelten da ſind, da die Bildungsabende meiſt

mit dem Skatabend in der Loge zuſammentreffen; die Bürger

ſchaft durch diejenigen Herren Väter und Gatten, welche ihrer

Frauen und Töchter wegen mitkommen müſſen, und die Be

amten durch den alten Herrn Amtsgerichtsrat, einige Kontrol

An der Spitze des Vereins ſteht der

Redakteur Kohnheim, der ſeinem Berufe entſprechend der

Litteratur beſondere Pflege angedeihen läßt. Auf dieſe litte

rariſche Thätigkeit kann Langenzieritz ſtolz ſein; iſt es doch

den genannten Herren gelungen, auf dem Spittelkirchhof das

Grab Gottfried Töppers, eines zwar nicht ſehr bekannten

Dichters, aber Zeitgenoſſen Goethes, trefflichen Bürgers, Ly

rikers und Menſchen zu entdecken. Dem Andenken dieſes

Mannes als Dichter, Menſch und Langenzieritzer wurde pietät

volle Sorge zugewandt; ein Denkmal iſt zwar noch nicht ge

ſtiftet worden, doch wird das Grab vom Verſchönerungsverein

gepflegt und faſt wäre ſelbſt eine Sammlung zum Beſten der

Hinterbliebenen zuſtande gekommen, wenn nicht ein vorlauter

Menſch die Frage dazwiſchen geworfen hätte, man müſſe doch

erſt feſtſtellen, ob Gottfried Töpper auch Nachkommen habe.

Am Stiftungsfeſte fand große Sitzung ſtatt, zu der ganz

Langenzieritz erſchien, teils des Vortrags, teils des Gänſe

bratens, teils des Tänzchens wegen. Ich ging des Vortrags

wegen hin, denn dieſer ſollte über die Beziehungen Gottfried

Töppers zu Goethe handeln. Der Saal des Schießhauſes

war mit den üblichen ſechs Fahnen und den ebenſoviel Papp

wappen feſtlich dekoriert. Zur Feier des Tages war auf dem

Podium ein Vorſtandstiſch aufgeſtellt und mit zwei Lichtern

bepflanzt. Hier nahmen der Herr Amtsgerichtsrat, der ſich

mit einigen geheimnisvollen Akten bewaffnet hatte, ſowie zwei

andere Herren Platz und für den Vortragenden war ein Schul

leure und Sekretäre.

den Klaſſikern beſchäftigten.

katheder herbeigebracht. Auch das übliche Glas Waſſer fehlte

nicht. Im Vordergrund ſaßen die Damen, teils würdevoll,

teils lebhaft animiert, im Hintergrunde ſtanden links die Ball

herren, die von der Sorge um Kravatte und Schnurrbart

gänzlich in Anſpruch genommen waren und in ihrer gänz

lichen Faltenloſigkeit wie ausgeſtopft ausſahen, rechts die Herren

Väter, durch deren Reihen eine ſichtliche Bewegung ging, ſo

oft die Thür geöffnet wurde und Bratendüfte in das Sitzungs

zimmer eindrangen. „Donnerſchlag“, ſagte mein Freund, der

dicke C. K. Meyer, „man kriegt ja die reinen Pfützen auf der

Zunge.“

Jetzt erſchien Herr Kohnheim und hielt ſeinen Vortrag.

Wir erfuhren, daß die große Zeit der Befreiungskriege ganz

beſonders geeignet geweſen ſei, Männer wie Gottfried Töpper

hervorzubringen, wie denn auch Goethe das litterariſche Pro

dukt des ſiebenjährigen Krieges ſei. Beide ſeien Dichter

geweſen, der eine der Dichter der Nation, der andere der

Dichter von Langenzieritz, beide hätten notwendigerweiſe einen

inneren Drang zu einander haben müſſen. Die denkwürdige

Begegnung in Jena habe übrigens nicht am 30., ſondern am

31. Juli und auch nicht um vier, ſondern um ſechs Uhr ſtatt

gefunden. Nicht feſtzuſtellen ſei, ob hierbei Goethe geſagt habe:

Guten Abend, lieber Töpper, oder Guten Abend, alter Töpper.

Der Einfluß Goethes finde ſich ſichtlich in den Töpperſchen

Gedichten. Eine dieſer Dichtungen ſei wahrſcheinlich ſogar

eine Originalarbeit Goethes; ſie laute:

„Die Nachtigall, ſie war entſlohn,

Nun kehrt ſie froh zurücke,

Die alten Lieder ſingt ſie ſchon

Von neuer Lieb' und neuem Glücke.“

Aus inneren und äußeren Gründen wurde dargethan,

daß dieſes Gedicht, nicht das bekannte: „Die Nachtigall, ſie

war entfernt“ das Original ſei. So könne man ſich glücklich

preiſen, in Gottfried Töpper einen Dichter ſein nennen zu

dürfen, der nicht allein dem deutſchen Parnaſſus, ſondern ganz

beſonders Langenzieritz zur Zierde gereiche. (Bravo!)

Eine Diskuſſion fand glücklicherweiſe nicht ſtatt, ich hätte

ſonſt vielleicht doch nicht den Mund halten können und hätte

dann ſchwerlich einen ſo guten Platz bei Tiſch erhalten, als

mir zuteil ward, nämlich mitten unter den jungen Damen von

Langenzieritz. Endlich kam man zu ſitzen. Die Unterhaltung

begann. Wie der Vortrag gefallen habe.

„Sehr nett– es war reizend– wirklich ſehr intereſſant.“

Was denn ſo intereſſant geweſen ſei. „Nun Gottfried

Töpper und überhaupt Goethe und die Begegnung in Jena.“

Ob man Goethe kenne. „Natürlich, wir waren ja neulich

mit dem Theaterzuge in Weimar und haben den Fauſt geſehen.“

– „Es war ſehr ſchön.“ – „Nein Fränzel, es war gar

nicht ſehr ſchön, es war ſo heiß und der Fauſt war zu klein

und beſonders auch viel zu dick.“ – „Ich bin auch einmal

in den Räubern geweſen.“ – „Und Marie Stuart iſt doch

auch ein ſehr ſchönes Rührſtück.“ – „Und beſonders die kleine

Schmidtfeld – ſchwarzer Samt und Atlas – prachtvoll.“

Das ſei ja ganz hübſch, aber man könne ja nicht immer nach

Weimar fahren, ob denn die Damen auch zu Hauſe ſich mit

„Natürlich, Mama hat mir ja

erſt zu Weihnachten Goethes Werke geſchenkt.“ Ausgezeichnet

von Mama, aber ob Fräulein Marie auch in Goethes Werken

geleſen habe, nicht geblättert, wirklich geleſen. Fräulein Marie

wollte ausweichen, ward ärgerlich, fing an ſich ein bißchen zu

ſchämen und ſagte zuletzt lachend:

„Da Sie es durchaus wiſſen wollen – nein.“

„Aber Mariechen“, riefen die andern, „der ſchöne rote

Einband und überhaupt Goethe und noch nicht geleſen!“

„Macht euch doch nicht! Habt ihr ihn denn geleſen?

Nein, ich weiß es ganz genau, daß ihr nur ſo thut, und das

ſoll der Herr Doktor auch wiſſen.“ Proteſte und große Sen

ſation, aber Fräulein Mariechen ließ ſich nicht einſchüchtern.

„Was werden Sie nur von mir denken, Herr Doktor!

Ich habe wirklich verſucht Goethe zu leſen, aber es war ſchreck

lich langweilig. Und Mama wollte es auch nicht.“
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Das war der Anfang einer Unterhaltung, in der des

weiteren und tieferen auf Goethe eingegangen worden wäre,

wenn nicht mitten hinein das Tanzſignal erklungen und mein

junges Volk wie die Tauben davongeflogen wäre. Nun nahm

ich im Kreiſe der älteren Damen und zwar neben Frau

C. K. Meyer Platz. Man fragte, wovon wir uns ſo lebhaft

unterhalten hätten. – Von Goethe.– Was die jungen Mäd

chen dazu geſagt hätten. „Ihre Fräulein Tochter, Frau

Meyer, erklärte Goethes Werke zu beſitzen, aber noch nicht

darin geleſen zu haben. Sie wollten es nicht haben.“

„Ja, Herr Doktor“, entgegnete Frau Meyer, „das iſt

allerdings ſo! Sie werden wahrſcheinlich denken, wir ſeien

hier in Langenzieritz ſehr zurück, aber ich kann Ihnen verſichern,

wir haben in unſern Verhältniſſen für Gedichte keine Zeit.

Bedenken Sie nur, wir ſind täglich mit den jungen Leuten

aus dem Geſchäft vierzehn Perſonen bei Tiſch; das will doch

beſorgt ſein, und ich werde älter und kann es nicht mehr allein.

Da muß Mariechen ganz ordentlich helfen. – Und abends

kommt es auch nicht dazu. Mein Mann hat nun einmal kein

Intereſſe daran; er hat den ganzen Tag über den Kopf voll

im Geſchäft und will den Abend nicht mit ſchweren Dingen

unterhalten ſein, ſondern etwas Gutes zu eſſen haben. Da

muß denn zuerſt für den Vater geſorgt werden, und an Goethe

kommt man nicht.“

„Sie haben recht, der Frieden im Hauſe iſt mehr wert

als Goethe ſtudieren, und wenn er noch ſo ſchön eingebunden

iſt. Aber, warum haben Sie denn Goethes Werke angeſchafft?“

„Weil die andern ſie auch haben und weil ſie gerade

billig angeboten wurden. Sehen Sie, das iſt hier überall ſo:

In die Schule reden wir nicht hinein, da mögen die Kinder

lernen, was ſie brauchen; hernach gehen ſie noch ein Jahr in

die Penſion, dann müſſen ſie im Haushalte helfen und dann

heiraten ſie. Ich ſagte meinem Manne, es müſſe doch auch

etwas für die Bildung geſchehen, er antwortete aber: „Larifari!

Bei uns iſt auch nichts für die Bildung geſchehen und wir

ſind doch durch die Welt gekommen.“

Ei, ei, lieber Goethe, mit dir ſteht es ſchlecht in Langen

zieritz!

Am ſpäteren Abend trat ich in das Rauchzimmer, wo

die Herren Skat ſpielten und der Redner des Abends bemüht

war, noch einmal einen Auszug ſeines Vortrages an den

Mann zu bringen. Dazu meinte der Vertreter der Preſſe,

der gerade glücklich tourniert hatte: „Nun hören Sie aber

auf mit Ihrem Trätſch. Eicheln ſticht.“

Frau C. K. Meyer hatte geäußert, daß man die Geiſtes

bildung der Schule überlaſſe. Es war daher natürlich, daß

ich meine Augen auf die Schule und zwar zunächſt auf die

Lehrerſchaft richtete, um meine Goetheunterſuchung fortzuſetzen.

Es traf ſich ſo günſtig, daß gerade im pädagogiſchen Vereine

ein Vortrag über die deutſchen Klaſſiker in der Volksſchule

gehalten wurde. Ein Vortrag! Heutzutage iſt dies die be

liebteſte Bildungsform; man kann auch nicht leugnen, daß es

eine nicht allzudrückende Arbeitslaſt bedeutet, der Arbeit eines

andern zuzuhören. Ich ging alſo hin und hörte ein Referat,

in dem die Stielſchen Regulative mit ihren „ſogenannten

Klaſſikern“ gebührend abgefertigt und dagegen die eminente

Bildungskraft, welche unſern Klaſſikern innewohne, gerühmt

wurde. Goethe ſagt: Und ſo iſt der Dichter zugleich Lehrer,

Wahrſager, Freund der Götter und Menſchen. Schiller ſagt:

Es ſtrömen des Geſanges Wellen – hervor aus nie entdeckten

Quellen. Seneca ſagt: Einige führen ſich ſelbſt zur Tugend

an, andere bedürfen dazu eines Führers. („Hat einmal wie

der den kleinen Wohlfahrt ausgeſchrieben“, bemerkte hierzu

hinter mir ein indiskrete Stimme, „hat keine Ahnung von

Goethe.“) Darum, meine Herren, es gilt das Palladium der

Volksſchule zu verteidigen. Nur Finſterlinge und Heuchler

können es unternehmen, dem Volke dieſen hehren Born der

Wahrheit zu verſchließen. Laſſen Sie uns unentwegt ein

ſtehen für unſere Dichter. Ein Volk ehrt ſich ſelbſt in ſeinen

Dichtern. (Bravo.)

Ich unterließ nicht, dem Redner meine Hochachtung zu

bezeugen und ihm meine Verwunderung über ſeine eminente

Beleſenheit auszudrücken. Ich begriff, daß ein Mann, der

der Jugend unſere Klaſſiker erſchließt, in ihnen wohl bewandert

ſein müſſe. Nur könne ich mir nicht recht vorſtellen, wie die

Sache in der Schule praktiſch behandelt werde. – O, das

gehe ganz gut, ich möchte doch einmal hinkommen und zu

hören.

Das that ich denn auch umgehend.

Die Behandlung war etwa folgende: Lehrer: Ich habe

euch von Goethe erzählt. Was weißt du mir von Goethe zu

ſagen? – Kind: Goethe, der größte deutſche Dichter, wurde

in Frankfurt am Main am 28. Auguſt 1749 geboren. Nach

dem er von ſeiner Mutter die dichteriſche Anlage geerbt hatte,

lebte und wirkte er am Hofe zu Weimar und ſtarb am 22. März

1832 mit dem Ausrufe: Mehr Licht. Lehrer: Von dieſem

Goethe befindet ſich ein Gedicht in unſerm Leſebuche. Schlagt

auf Seite 289: Das Heideröslein. Es wird mehrmals ge

leſen, darauf wird die richtige Betonung hineingebracht, dann

lieſt die Klaſſe im Chore:

Sah ein Knab ein Röslein ſtehn – –

Röslein – auf der Heide.

Darauf ſchreitet man zur Beſprechung. Wie lautet die

Uberſchrift? Was iſt ein Heideröslein? Wo befand ſich alſo

das Röslein? Nenne eine Heide. – Die Lüneburger Heide.

Wer ſah das Röslein? Was ſagte der Knabe? Das Röslein

ſpricht. Unterſchied von Fabel und Parabel. Unterſchied von

Dornen und Stacheln. Die Dornen haben Stacheln, die

Roſen haben Dornen. Warum hat die Roſe Dornen? Weil

ſie auf der Rinde angewachſen ſind 2c. Moral: Wer eine

Roſe unvorſichtig anfaßt, ſticht ſich. Sei nicht wild, ſo kannſt

du auch eine Roſe ohne Meſſer pflücken. Hierauf ging der

Lehrer zu dem einfachen nackten Satze: – Ein Knabe ſah

ein Röslein – über. Faſſe zuſammen, was wir von Goethe

gelernt haben. Kind: Goethe, der größte deutſche Dichter,

wurde in Frankfurt am Main am 28. Auguſt 1749 geboren.

Nachdem er von ſeiner Mutter die dichteriſche Anlage geerbt

hatte, lebte und wirkte er am Hofe zu Weimar und ſtarb am

22. März 1832 mit dem Ausrufe: Mehr Licht! Er iſt der

Dichter des Heideröslein.

„Es iſt nicht gerade viel, was die Kinder lernen“, meinte

der Herr Lehrer, „ſie können aber doch ſagen, daß ſie in der

Schule auch Goethe gehabt haben.“

Dies alſo iſt beſagtes Palladium. Hatte nicht der alte

Stiel recht, wenn er lieber keine, als ſolche Klaſſiker in der

Volksſchule habe wollte? Es ſcheint demnach höchſt unwahr

ſcheinlich, daß ein Vater aus dem Volke, wozu doch auch der

nicht unbemittelte Handwerker zählt, mit ſeinem Sohne vor

dem unbeſchriebenen Goethemonument ſtehen und zu ſeinem

Sohne ſagen würde: Sieh, mein Sohn, das iſt Goethe, der

Dichter des Heideröslein.

Natürlich durfte ich bei meiner Unterſuchung unſern

Lokaldichter als Sachverſtändigen nicht übergehen. Ich ſetzte

ihm meine Erfahrungen auseinander. Er amüſierte ſich köſt

lich, ſowohl darüber, was ich in der Volksſchule gefunden, als

auch darüber, daß ich unternommen hatte, den Spuren Goethes

in der Volksſchule nachzugehen: „Lieber Herr“, ſagte er, „Sie

verlangen denn doch zu viel. Im Grunde iſt Goethe nur der

Dichter der Gebildeten.“

„Sehr gut, aber wo fangen die an? Doch wohl min

deſtens bei Ihnen und in Ihrem Hauſe. Gretchen, komm

einmal her. Sage einmal, was weißt du von Goethe?“

Gretchen, ein Backfiſch von vierzehn Jahren, genierte ſich, aber

ſchoß zuletzt mit ſchönſtem Aplomp los: „Goethe, unſer größter

nationaler Dichter, wurde geboren . . .“ „Gut, das wiſſen

wir – weiter!“ „Sein Vater, der Rat Goethe, war ein be

geiſterter Verehrer Friedrichs des Großen. Nachdem er von

ſeiner Mutter die dichteriſche Anlage geerbt hatte, lebte er in

Weimar in einer Sturm- und Drangperiode und ſchrieb . . .“

„Aha, er ſchrieb . . .“ „Werther, Götz von Berlichingen,

Taſſo, Fauſt, die Wahlverwandtſchaften 2c.“ „Gretchen, das

iſt ja enorm. Erzähle mir doch etwas von Götz von Ber
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geſchmücktes Grab bei Okahandja im Hererolande.

lichingen.“ „Götz von Berlichingen? Das Abendrot des

untergehenden Rittertumes wird erleuchtet durch die Geſtalt

Götz von Berlichingens, eines Helden, welcher die Idee der

Freiheit . . .“ „Genug Gretchen. Hat euch denn der Herr

Rektor etwas aus Götz vorgeleſen?“ „Nein!“ „Auch nichts

anderes?“ „Nein. O doch, aus Taſſo, aber das war ſchreck

lich langweilig.“

„Das iſt ja haarſträubend!“ rief Herr David, der noch

nie daran gedacht hatte, ſeine Tochter nach dem zu fragen,

was ſie in der „Litteraturgeſchichte“ lernte, „alſo das nennt

dieſer Ritter von der traurigen Geſtalt, dieſer Rektor, Bildung

von Herz und Geiſt. Gretchen, ich ſelbſt werde dir Goethe

vorleſen. Wiſſen Sie was, Herr Doktor, es gibt allerdings

nationale Dichter, aber nicht in dem Sinne, wie man zumeiſt

annimmt. Der klaſſiſche Dichter, der, offen geſtanden, doch

auch meiſt mehr oder weniger veraltet iſt, befruchtet die mo

dernen Dichter und dringt ſo, durch deren Mund, ins Volk.“

„J, ſehen Sie mal! Die Idee iſt nicht ſchlecht. Aber

hüten Sie ſich, daß man nicht auf die Idee kommt, der Kultus,

den Ihr Herren von der Feder den großen Dichtern darbringt,

ſei nicht ohne Eigennutz.“

„Wie ſo?“

„Nun, Ihr treibt die Pferde vor dem großen Wa

Trº ſ

Der Generalkonſul Dr. Nachtigal hatte

dann im Oktober 1884 im Namen

des Reichs mit Fredericks einen Schutz

und Freundſchaftsvertrag geſchloſſen;

gleich darauf verkaufte Peter Haibib,

der Häuptling von Scheppmannsdorf,

ſein Gebiet zwiſchen dem 26. Grad und

22. Grad ſüdlicher Breite – ausgenom

men die Walfiſchbai – an Lüderitz und

verſchiedene andere Deutſche. Andere

Häuptlinge im Innern, wie Jan Jonker

Afrikaner, Hermann van Wyck, der Häupt

ling von Rehoboth, Manaſſe Narebib von

Hoachanas, Iſaak von Berſeba, endlich

der berühmte Kamaherero haben ſich

gleichfalls unter deutſchen Schutz geſtellt, ſo

daß nun ganz Südweſtafrika vom Oranje

fluß im Süden bis Kap Frio im Norden

– die engliſche Walfiſchbai ausgenom

men – und im Innern bis zu 37"40"

-- öſtlicher Länge v. Ferro deutſches Schutz

gebiet iſt. Uber die Verhältniſſe des Landes, ſeine Beſchaffenheit,

Klima, Naturprodukte wollen wir hier nur nebenſächlich reden,

da darüber in einem früheren Aufſatze des Daheim geſprochen

wurde; mehr wollen wir uns mit den dasſelbe bewohnendenMen

ſchen befaſſen, und da treffen wir denn im Norden auf die Ova

herero, auch Damara genannt, und im Süden auf die Nama,

weniger gut als Namaqua bezeichnet. Beide Völker ſind ſehr

verſchieden von einander und ſtehen ſich bis auf den heutigen Tag

feindlich gegenüber, wiewohl unter beiden das Chriſtentum feſten

Tr

Boden gefunden hat. Hier liegt ein Raſſenkampf vor, denn die

Herero ſind Neger, die zu der großen weitverzweigten Bantu

familie gehören, die Nama dagegen ſind ein Stamm der Hotten

totten. Beſchäftigen wir uns zunächſt mit den Herero, welche

offenbar noch nicht allzulange in dem Lande wohnen, wiewohl

es zweifelhaft iſt, woher ſie gekommen ſind. Ihr Land liegt

unter dem Wendekreis des Steinbocks und im Auguſt, wo

unſer Sommer zu Ende geht, fangen warme Weſtwinde

zu wehen an und binnen kurzem iſt die Vegetation verſengt

und zerſtört. Zugleich fegen Wirbelwinde mit grauſenerre

gender Schnelligkeit durch das Land und jagen ungeheure

Sandſäulen von dreißig, vierzig Meter Höhe und entſprechen

gen an, um Eure kleine Karre hintendran zu hängen.“

Aus Deutſch-Südweſtafrika.

Mit Illuſtrationen nach Photographieen aus dem Beſitze des

Barmer Miſſionshauſes.

I.

Die raſche Aufeinanderfolge und die mächtige Aus

dehnung der deutſchen Kolonialerwerbungen in den letzten

paar Jahren iſt Urſache geweſen, daß man den erſten

Anfang derſelben ſchon heute wenig beachtet und kaum

noch von dem unternehmenden Bremer Kaufmann

F. A. E. Lüderitz redet, welcher doch hier als Bahn

brecher aufgetreten iſt und deſſen Namen für alle Zeiten

in der Geſchichte der deutſchen Kolonieen genannt wer

den wird. Die „Wüſtenei“, wie Ubelwollende und

Unwiſſende jenes Südweſtafrika bezeichnen, ſcheint ſich

unterdeſſen ganz leidlich entwickeln zu wollen, es iſt

aus der urſprünglichen kleinen Erwerbung Lüderitz nun

ſchon ein großes, ſehr großes Schutzgebiet entſtanden

und ein Häuptling nach dem andern im Innern hat die

ſchwarz-weiß-rote Flagge aufgezogen.

Lüderitz hat durch Kaufverträge vom 1. Mai und

25. Auguſt 1883 die Küſte vom Oranjefluß nordwärts

bis zum 26. Grad ſüdlicher Breite in einer Ausdehnung

von zwanzig geographiſchen Meilen landeinwärts von

-

dem Kapitän Joſef Fredericks, dem unabhängigen Be

herrſcher von Bethanien und Großnamaland, erworben.

Östl. Länge v. Ferro.
35 40

Schutzgebiet in
Südwestafrika.

Maſsstab 1 : 15 OOOOOO
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mal ſieht man,

wie der Rei

ſende Anders

ſon bezeugt,

zehn bis fünf

zehn ſolcher

Sandſäulen

nebeneinander

ſie „Regenbett

ler“, ein ſehr

paſſender Na

me, da ſie ge

wöhnlich dem

Regen unmit

telbar voraus

gehen. Regen

güſſe, begleitet

von Donner

Aus Deutſch-Südweſtafrika:

Zacharias, ein getaufter Herero.

der Stärke vor

ſich her. Manch- religiöſer Dienſt bezieht ſich zunächſt auf die Seelen der Ver

die Fortdauer der Seele nach dem Tode zuſammen, denn ihr

ſtorbenen und erſt in zweiter Linie auf Makuru. Ihr Kultus

iſt daher weſentlich Ahnendienſt; den Ahnen gelten ihre Opfer,

an die Ahnen richten ſie ihre Gebete.

und dieſe wieder bekamen ſie von Makuru.

Wenn man die Herero fragt, woher ſie die vielen reli

giöſen Gebräuche, wie Opfer, Speiſegeſetze, Beſchneidung be

kommen haben, ſo antworten ſie zunächſt von ihren Vorfahren

Neben dem

Ahnenkultus findet ſich auch derjenige des Feuers. Vor jeder

und blenden

den Blitzen, ſind im September und Oktober nicht ungewöhn

lich; aber die regelmäßige Regenzeit beginnt nicht vor De

zember und Januar, worauf ſie mit wenig Unterbrechung

bis zum Mai andauert. In dieſem Monate und im Juni

herrſchen austrocknende Oſtwinde, welche die Haut rauh machen.

Im Juli und Auguſt ſind die Nächte am kälteſten und es iſt

nicht ungewöhnlich, daß man in dieſen Monaten halbzolldickes

Eis findet. Schnee fällt ſelten.

Uber ihren Urſprung haben die Ovaherero eine Tradi

tion, nach welcher

ſie ſamt den Tie

ren ihres Landes

voneinem Baume

ſtammen. Da

mals herrſchte

tiefes Dunkel; da

zündete ein He

rero Feuer an,

welches die Ze

bras, Büffel, Gi

raffen und ande

ren wilden Tiere

in die Wildnis

ſcheuchte, wäh

rend Ochſen,

Schafe, Hunde

ſich furchtlos um

die lodernden

Feuerbrändeſam

melten und Ur

ſache waren, daß

die Ovaherero

eine Nation von

Viehzüchtern

wurden. Der

Baum aber, von

dem das Volk

ausging, wird

noch bei einem

Omarum ge

nannten Orte gezeigt. –Was die religiöſen Anſchauungen

dieſes Volkes betrifft, ſo verdanken wir die beſten Nachrichten dar

über dem Miſſionar Hugo Hahn. Nach ihm glauben die Herero,

daß Himmel und Erde, Menſchen und Tiere von dem „Uralten“,

dem höchſten Weſen oder Makuru geſchaffen wurden; er war

es auch, der die Herero aus dem Baume hervorgehen ließ.

Neben Makuru wird noch Obempo (Wind, Geiſt) genannt und

mit dem Glauben an dieſe beiden hängt auch der Glaube an

-
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treiben. Die Hütte brennt ein „heiliges Feuer“, welches Makuru dem Volke

Herero nennen ſelbſt gab. An der Feuerſtelle (Okuruo) ſchlachtet man die

Opfertiere, kocht man deren Fleiſch, verſammeln ſich die Alteſten

zur Beratung. Das heilige Feuer wird von einem jungen

Mädchen gepflegt; verläßt der Stamm ſeinen Wohnſitz, dann

geht dieſes Mädchen mit einem Feuerbrande vom heiligen

Feuer allen voraus und ſorgſam wird acht gegeben, daß es

nicht verlöſche. So wird es zur neuen Wohnſtätte übergeführt,

und weiter gehütet. Der Feuerdienſt bei den Herero iſt ein

ſchöner Ausdruck ihres Familienlebens, das zeigt ſich durch

folgende ſinnige ſymboliſche Handlung. Der Segen des

Vaters, deſſen Kind einen neuen Hausſtand gründet, beſteht

darin, daß er demſelben Feuer von ſeiner Feuerſtelle mitgibt.

Bemerkenswert iſt, daß bei den Herero das Kaſten

weſen beſteht und zwar erbt die Kaſte von der Mutter auf

die Kinder. Zauberei iſt bei ihnen, wie bei allen Neger

völkern, in hohem Maße gang und gäbe und der Tod wird

weniger natürlichen Urſachen, wie dem Einfluſſe böſer Mächte

zugeſchrieben. Auch Wahrſager haben ſie, die ihre Loſe ver

mittelſt kleiner Steine werfen; die Zukunft wird durch Traum

deuterei ergründet.

Die Sprache dieſes Volkes iſt ein Dialekt der großen

Bantuſprache,

welche über einen

ungeheuren

Raum Afrikas

geſprochen wird:

von Kamerun an

bis zu den großen

Seeen, da wo der

Nil entſtrömtund

von da ſüdlich bis

zum Kaplandhin.

Nur im äußerſten

Südweſten ſind

die Buſchmann

und Hottentotten

ſprachen von die

ſer großen Spra

che verſchieden.

Sie hat eine be

ſondere Weichheit

und Harmonie

der Laute, iſt

klangvoll, bieg

ſam und ſchmieg

ſam. Durch un

ſere rheiniſchen

Miſſionare iſt die

Hereroſprache

zurSchriftſprache

geworden und

hat ein eigenes

Alphabet bekommen, ja es ſind ſchon mehrere Bücher in der

ſelben gedruckt worden: die Bibel, überſetzt von Hugo Hahn,

der kleine Lutherſche Katechismus, Kirchenlieder, Erzählungen 2c.

Da bereits früher im Daheim (XXI. Jahrg. Nr. 34) die

Miſſion unter den Herero beſprochen wurde, ſo können wir

hier über dieſelbe hinweggehen.

Die Herero ſind ein von Natur ziemlich träges Volk,

das aber viel Geſchick zur Erlernung von Handarbeiten zeigt
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und ſich recht ſchnell in europäiſchen Handwerken zurecht findet.

Auch im Unterricht verraten ſie nicht unbedeutende Gaben;

Sprachen erlernen ſie meiſtens erſtaunlich ſchnell. Euro

päiſcher Ackerbau iſt durch die Miſſionare eingeführt worden.

Das Volk hat ein offenes, fröhliches Gemüt, das auch in

ihrem Volksnamen ausgedrückt iſt, welcher die „Fröhlichen“

bedeutet. Sehr intereſſant ſind ihre ſozialen Zuſtände.

Es iſt z. B. bemerkenswert, daß die Frauen bei weitem nicht

alle häuslichen Arbeiten zu verrichten haben, ſondern ſich mit

den Männern darin teilen. Abends ſitzen Männer und

Frauen zuſammen, ſingen und ſchwatzen oder tanzen auch

wohl im Kreiſe, wobei ſie in die Hände klatſchen und allerlei

Pantomimen machen.

Bei den Herero beſtehen drei Formen des ehelichen

Verhältniſſes: Monogamie, Vielweiberei und Vielmännerei.

Vorherrſchend und unter dem Einfluſſe des Chriſtentums zum

Siege gelangend, iſt die Monogamie. Die Vielweiberei ſcheint

erſt ſpäter aufgekommen zu ſein, und es iſt ſtets eine Frau die

„große“ Frau. Wie ſchon geſagt ſind die Weiber nicht unter

drückt, ja ſie haben oft großen Einfluß. Höchſt ſelten ſchlägt

ein Herero ſeine Frau und wenn er es thut, ſo läuft ſie davon.

Der engliſche Reiſende Galton erzählt von den Hererodamen,

die ſich in ſeiner Geſellſchaft befanden, folgendes: „Die Ach

tung des Mannes vor der Frau war eine große Schwierigkeit

in Bezug auf Disziplin, denn ich hatte die Frauen meiner

Reiſegeſellſchaft oft zu beſtrafen und konnte die Männer nicht

dazu bringen, daß ſie dieſelben für mich prügelten; ich aber

war natürlich viel zu galant, als daß ich dieſes durch andere

Hände hätte thun laſſen. Sie ärgerten mich mit ihrem fort

währenden Schwatzen faſt zu Tode; ich muß aber zugeſtehen,

daß ſie viele gute Eigenſchaften haben; ſie waren geduldig,

wenn auch nicht weiblich nach unſeren Ideen.“

Wie bei einem viehzüchtenden Volke natürlich beſteht die

Kleidung der Herero aus Leder; die Nacktheit, wie ſie bei

anderen Negervölkern vorkommt, iſt ſchon durch die klimati

ſchen Verhältniſſe ausgeſchloſſen. Die Felle, in welche ſie ſich

kleiden, ſind meiſt mit einer Salbe aus Fett und rotem Oker

beſtrichen und dieſe Pomade erhält auch die Haut des Trägers

geſchmeidig. Am eigentümlichſten iſt die Kleidung der

Frauen, welche geradezu grotesk zu nennen iſt. Sie tragen

nämlich von der Verheiratung an eine helmartige lederne

Kopfbedeckung, welche mit Perlſchnüren geſchmückt iſt und an

deren hinterem Teile drei Lederlappen ſteif wie Eſelsohren

in die Höhe ſtehen. Schnüre von Elfenbein- oder Eiſenperlen,

bis zu zwanzig Pfund ſchwer, hängen hinten bis auf die

Ferſen herab. Lederne Sandalen, zahlreiche Kupfer- und

Eiſenringe an Armen und Beinen, Perlenſchnüre um den

Hals vervollſtändigen den Aufzug, der im Holzſchnitte von

hinten und vorne dargeſtellt iſt.

Wie Hahn hervorhebt, iſt bei den Herero das Verhältnis

zwiſchen Eltern und Kindern ein ſehr ſchönes und pietätvolles.

Wie der Häuptling der Patriarch des Stammes, ſo iſt der

Vater der Patriarch der Familie. Für die Pietät der Kinder

gegenüber den Eltern ſpricht am ſchönſten die rührende Sitte,

daß der Herero bei den Thränen ſeiner Mutter ſchwört.

Von einer ausgebildeten Juſtiz kann bei dieſem Volke

nicht die Rede ſein. Der Häuptling iſt der oberſte Richter

des Stammes, daneben exiſtiert das Fauſtrecht, beſonders die

Blutrache. Wird jemand ermordet, ſo ſind die nächſten Ver

wandten verpflichtet, ſeinen Tod zu rächen; der Blutrache im

kleinen entſprechen im großen die Fehden zwiſchen den ein

zelnen Stämmen. Da kein gemeinſames Oberhaupt da iſt,

muß in ſtreitigen Dingen der Kampf entſcheiden. Der Ver

lauf iſt gewöhnlich folgender: Eine ſchöne Herde lockt die

Habgier eines Häuptlings, er überfällt die Hirten und führt

im Triumph die Beute heim. Repreſſalien folgen und oft

zieht ſich eine Fehde jahrelang hin, bis ſie mit einer Ent

ſcheidungsſchlacht oder einem Vergleiche endigt. Die Art der

Kriegführung beſteht meiſt in Neckereien und eine große Schlacht

ereignet ſich ſelten. Die Beraubten verfehlen nie den Siegern

eine Geſandtſchaft auf dem Fuße nachzuſenden und dieſe um

Rückgabe eines Teiles des Viehes zu bitten, und dieſe Bitte

findet faſt ſtets großmütige Erhörung. Neuerdings ſind, ſeit

Einführung der Feuerwaffen, die Kämpfe blutiger geworden

und es haben Schlachten zwiſchen Herero und Namaqua ſtatt

gefunden, bei denen jederſeits dreihundert bis vierhundert

Mann im Felde ſtanden und Hunderte von Erſchlagenen die

Wahlſtatt deckten.

Klagend und weinend ſammelt ſich der Stamm um ſeine

Toten und unter beſonderen Gebräuchen wird der Erſchlagene

oder Verſtorbene beſtattet. Man bringt Totenopfer, indem

man Ochſen ſchlachtet, legt Trauerkleidung an und zieht dann

weiter. Kehrt der Stamm, was häufig geſchieht, zur Grab

ſtätte ſpäter zurück, ſo werden dem Toten abermals Opfer ge

bracht und es wird Milch auf ſeinem Grabe geſpendet. Väter

und Mütter verſammeln in der Regel, wenn ſie den Tod heran

nahen fühlen, ihre Kinder um ſich, ermahnen und ſegnen die

ſelben ſchließlich, indem ſie die Hände auf ihrer Kinder Haupt

legen und ihnen alles Gute wünſchen. Eine gewiß ſchöne

und rührende Sitte.

Die Gräber der Häuptlinge ſtehen meiſt am Fuße

anſehnlicher Bäume. In das enge, aber ziemlich tiefe Grab

ſenkt man die Leichen in ſitzender Stellung mit dem Angeſichte

nach Norden gekehrt. Särge kennt man nicht, dagegen um

hüllt man die Leiche mit Fellen. Um das Grab herum macht

man Dornenhecken und legt Steine darauf, damit die Hyänen es

nicht ausſcharren. Eine Menge Rinder, je nach dem Reichtum

des Verſtorbenen, wird geſchlachtet und zum Totenopfer dar

gebracht. Die Hörner derſelben befeſtigt man auf dem Grabe,

auf dem man auch Bogen und Pfeile des Häuptlings nieder

legt. Schrecklich iſt die Sitte, daß wenn Frauen ſterben und

Kinder hinterlaſſen, dieſe nicht ſelten mit der Mutter begraben

werden. Unſer Landsmann, der Miſſionar Rath, war einmal

ſo glücklich ein Kind zu retten, das nahe daran war, mit der

Mutter verſcharrt zu werden.

Neben den vielen ſchönen Zügen, die wir hier von den

Herero mitgeteilt haben, fehlt es aber auch bei dieſem Volke

nicht an ſchwarzen Schattenſeiten. Andersſon bemerkt, daß es

im Hererolande verhältnismäßig wenig alte Leute gäbe, was

zum Teil ſeine Urſache im Mangel an Mitleid für bejahrte

und altersſchwache Perſonen haben möge. „Manchmal ſcheint

es ſogar, als böten ſie alles auf, was in ihrer Macht ſteht,

um den Tod eines ſolchen Unglücklichen zu beſchleunigen.“

Miſſionar Hahn ſah einmal eine arme alte Frau, die faſt

blind und nicht mehr imſtande war, für ſich ſelbſt zu ſorgen;

er hatte Mitleid mit ihr und gab ihr täglich, was ſie zu ihrem

Lebensunterhalte brauchte. Ihr Bruder, der dieſen Vorteil

nicht auch genoß, wurde neidiſch über die ſeiner Schweſter er

wieſene Bevorzugung und faßte heimlich den Vorſatz, ſie aus

dem Wege zu ſchaffen. Dieſen Plan führte er ſo aus, daß

er unter dem Vorwande, nach Wurzeln zu graben, ſie mit ſich

an einen Ort nahm, wo es gänzlich an Waſſer fehlte, und

hier überließ er ſie ihrem Schickſal. Ein Knabe, der ſie be

gleitete, verſicherte, daß der unnatürliche Bruder, als er einige

Tage ſpäter wieder dahin kam und ſeine Schweſter noch am

Leben fand, ſie mit der Keule auf den Kopf ſchlug, bis der

letzte Lebensfunken erloſchen war.

Große Sinnlichkeit und Faulheit ſind die Hauptfehler

der Herero. Gern überlaſſen ſie ihre Arbeit den Sklaven,

welche entweder die Nachkommen verarmter Familien ihres

eigenen Stammes ſind, oder eingefangene Buſchmänner.

Milch iſt die Hauptnahrung der Herero. Sie trinken

ſie ſtets aus derſelben Schüſſel, die man nicht anders reinigt,

als daß man ſie durch die Hunde auslecken läßt; dieſes in

folge von Aberglauben, da man wähnt, die Kuh würde auf

hören Milch zu geben, wenn man das Gefäß auswüſche. Mit

Ausnahme des erbeuteten Wildes eſſen ſie nur wenig Fleiſch.

Herdenvieh ſchlachten ſie ſelten, meiſt als Opfer, bei Hochzeiten

und Begräbniſſen.

Eine außerordentliche Rolle ſpielt der Ochſe, ja er iſt

die Hauptſache, um die ſich alles dreht, denn ſie ſind weſent

lich ein Hirtenvolk, deſſen Reichtum in ſeinen Herden

:
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beſteht. Die Schafe, um mit dieſen zu beginnen, tragen im

Hererolande keine Wolle, dagegen haben ſie dicke Fettſchwänze,

die ein vortreffliches Schmalz liefern, welches bei den in

ihrem Lande wohnenden Europäern die Butter vertritt. Dieſe

Fettſchwänze werden bis fünf Kilogramm ſchwer und behindern

die Schafe im Gehen. Hauptſache aber bleibt das Rind

vieh, welches gleichfalls vom europäiſchen verſchieden iſt. Es

iſt ſchlank, ſtarkknochig, mit kleinen harten Klauen und liefert

vortreffliche Zug- und Reitochſen. An ihnen ſind die Hörner,

deren Spitzen zwei Meter von einander abſtehen, das merk

würdigſte und nach der Größe dieſer mächtigen Hörner wird

der Wert der Tiere beſtimmt, die im Range neben Weib und

Kind ſtehen. Die Rinder ſind das Lieblingsthema in Geſprächen

und Geſängen des Herero. Mit der größten Sicherheit findet er

zwiſchen Hunderten von Ochſen die ſeinigen heraus, und wäre es

auch nur einen einzigen, den er am Tage zuvor gekauft. Kommt

ſeine Herde von fünfhundert bis ſiebenhundert Stück von der

Weide nach Hauſe, ſo wird er ſofort merken, nicht nur ob ein

Ochſe überhaupt fehlt, ſondern auch welcher ausgeblieben iſt.

Es fehlt ihm ein bekanntes Geſicht. Die Herden ſind es, mit

denen die Koſten für Bündniſſe, für Heiraten, für Einkäufe

und manche religiöſe Zeremonie beſtritten werden und wer

kein Vieh hat, iſt eine Null unter ſeinen Stammesgenoſſen.

Dieſe Herden ſind aber auch für die Herero von verderb

lichen Folgen geweſen, denn ſie waren die ſtete Quelle von Hader

und Krieg zwiſchen ihnen und ihren ſüdlichen Nachbarn, den

Mamaqua. Eine ſchöne Herde lockt in jenen Gegenden, wo

der Unterſchied zwiſchen Mein und Dein noch nicht überall

ſtreng geſchieden iſt, die Habgier eines anderen Häuptlings,

er überfällt die Hirten und führt im Triumph die Beute heim.

Wiedervergeltung folgt und oft zieht ſich eine Fehde jahrelang

fort, bis ſie mit einem Vergleich oder einer entſcheidenden

Demütigung des eines Teiles endigt. Herden von 10 000 Stück,

die früher ein einziger Herero beſaß, kommen jetzt nicht mehr

vor, dafür haben die Kriege mit den Nama geſorgt, welche

im Jahre 1825 begannen. Noch im verfloſſenen Jahre iſt

zwiſchen beiden Teilen eine große Schlacht geſchlagen worden.

Somit haben die Kämpfe jetzt gerade ſechzig Jahre gedauert.

Beide Teile ſtehen nun unter dem Schutze Deutſchlands, das

hoffentlich, zum Nutzen aller, hier Ruhe und Ordnung ſchaffen

wird.

Am Familientiſch.

PUoderne Schachſpieler: I. Anderſſen.

Man darf wohl behaupten, daß der deutſche Genius weſentlich

dazu beigetragen hat, das edle Schachſpiel zu der Höhe der Aus

bildung zu erheben, auf der es ſich jetzt gegen Schluß des XIX. Jahr

hunderts befindet. Die erſte Anregung ging von Berlin aus, wo in

den vierziger Jahren die Meiſter von Bilguer, Bledow, Han

ſtein, von Heydebrandt und der Laſa, Horwitz, Mayet ge

meinſchaftlich die Theorie des Spiels ſtudierten und in beſtändiger

Ubung gegen einander ihre Kräfte maßen.

dann noch zahlreiche andere.

An ſie ſchloſſen ſich

Bei der großen Verbreitung, die das

Schachſpiel in deutſchen

Landen gefunden hat,

wird es unſere Leſer

intereſſieren, wenn wir

ihnen Bilder der hervor

ragendſten modernen

Schachſpieler vorführen.

Wir beginnen mit einem

Deutſchen und zwar

mit Karl Ernſt Adolf

Anderſſen. Er wurde

in Breslau am 6. Juli

1818 geboren und ſtu

dierte Philoſophie und

Mathematik. Seit dem

Jahr 1847 fungierte er

als Lehrer am Fried

richsgymnaſium. Im

Frühjahr 1851 hielt er

ſich während eines mehr

monatlichen Urlaubs in

Berlin auf und fand Ge

legenheit mit den dor

tigen ſtärkſten Gegnern
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Karl Mayet und Jean Dufresne, zu denen ſpäter auch Max

Lange aus Leipzig und Ernſt Falkbeer aus Wien ſich geſellten,

in zahlreichen Partieen ſeine Kräfte zu meſſen und zu ſteigern.

Bald übernahm er auch im Verein mit Jean Dufresne die Redaktion

der Berliner Schachzeitung und wurde von der Berliner Schach

geſellſchaft zu einem Londoner Turnier als Vertreter Deutſchlands

entſandt. Nach ſeiner Rückkehr aus England, wo er einen großen

Triumph gefeiert hatte, trat er in ſeine Berufsthätigkeit als Lehrer

am Friedrichsgymnaſium wieder ein. Im Jahre 1856 wurde ihm

die Profeſſur übertragen und bei Gelegenheit des hundertjährigen

Jubiläums des Friedrichsgymnaſiums ernannte ihn die Breslauer

Univerſität zum Ehrendoktor.

Zur Ubung im Schachſpiel blieb ihm bei ſeiner ausgedehnten

Berufsthätigkeit nur geringe Muße. Dem Mangel an regelmäßiger

Ubung mit ebenbürtigen Gegnern war wohl auch die Niederlage

zuzuſchreiben, die er im Dezember 1858 zu Paris in dem Wett

kampfe mit dem amerikaniſchen jugendlichen Schachmeiſter Paul Morphy

erlitt. Er trug jedoch auf dem zweiten großen Schachturnier

zu London, welches bei Gelegenheit der dortigen Weltausſtellung

1862 ſtattfand und ebenſo auf dem Norddeutſchen Schachkongreß zu

Hamburg 1869 den erſten Preis davon. Auch bei dem inter

nationalen Schachturnier, welches 1870 in der Zeit zwiſchen der

franzöſiſchen Kriegserklärung und der Schlacht bei Weißenburg in

geringer Entfernung von den feindlichen Truppen zu Baden ab

gehalten wurde, errang er den Sieg. Im Jahre 1874 erlangte er

bei dem Wiener internationalen Schachturnier den dritten Preis,

dann 1876 in dem großen Wettkampfe zu Leipzig wiederum den

erſten Siegespreis.

Anderſſen, ein Mann von freundlichen und burſchikoſen Um

gangsformen, war ſtets von einem Kreiſe ihn verehrender Jünger

umgeben, mit denen er gemeinſchaftlich die Theorie des Spiels in

praktiſcher Ubung erforſchte. Seine noch lebenden älteſten Gegner

ſind von Heydebrandt, Jean Dufresne, Max Lange,

Ernſt Falkbeer und Luis Paulſen.

Ein Geſchenk für den Papſt.

Der Name des wilden Dakotahäuptlings Sitting Bull iſt lange

Zeit ein Schrecken für die Weißen im Weſten der Vereinigten Staaten

geweſen. Tapfer und zugleich barbariſch hat er gegen die Truppen

der Vereinigten Staaten gekämpft, aber er iſt doch gebändigt worden

und jetzt kommt die Nachricht, daß Sitting Bull ſich hat taufen

laſſen. Er iſt Katholik geworden und hat ſeine beſondere Ehrfurcht

vor dem heiligen Vater durch ein höchſt eigentümliches, echt india

niſches Geſchenk bewieſen, welches vor kurzem durch Monſignore

Martin Merry, den apoſtoliſchen Vikar für Dakota, nach Rom zu

Leo XIII gebracht worden iſt. Es beſteht dasſelbe aus einem In

dianerrock aus Büffelfell, der zugleich als Zeugnis ſeiner Bekehrung

zum Katholizismus gelten ſoll. Dieſer Rock iſt nämlich mit Zeich

nungen nach Indianerart bedeckt, die konzentriſch ein Mittelbild um

geben. Im äußeren Kreiſe ſehen wir Sitting Bull noch als In

dianerhäuptling, mit der Lanze und dem Kriegsſchmuck verſehen,

wie er einen Skalp nimmt; der zweite Kreis zeigt ſeine verſchiedenen

in Gruppen ſitzenden Weiber und der dritte eine Kriegsberatung

ſeiner vornehmſten Gefährten. Endlich das Mittelſtück zeigt die

Bekehrung. Sitting Bull verneigt ſich vor dem apoſtoliſchen Vikar

und übergibt ihm die Friedenspfeife, während die alten heidniſchen

Medizinmänner erſchreckt davoneilen.

Es iſt dieſes alſo eine Art Bilderſchrift, welche leicht verſtändlich

die Geſchichte des bekehrten Indianerhäuptlings erzählt.

Geſundheitsrat.

J. R. in Antwerpen. Das Daheim hat gewiß nie zum Ader

laß als zu einem Heilmittel bei der Bleichſucht geraten. Im übrigen

ſollten Sie die Behandlung Ihrer Tochter ganz dem Arzte über

laſſen, der ſich hoffentlich jene Idee einesÄ Arztes, Blut

arme durch Blutentziehung zu heilen, die ihrer Paradoxie wegen

ihre Anhänger findet, nie zu eigen machen wird. Vielleicht thäte

Ihrer Tochter eine gründliche Klimaänderung, etwa eine Badereiſe

ins Hochgebirge not.

V, Ä Weſtend-Stettin. Ihre Fragen laſſen ſich ſelbſtverſtänd

lich an dieſer Stelle nicht beantworten; laſſen Sie uns Ihre Adreſſe

zu brieflicher Beantwortung zugehen.

Heyfarth. Im Intereſſe einer lungenkranken Lehrerin bitten

wir um Mitteilung von einfachen und nicht koſtſpieligen Penſionaten

in den bekannten Luftkurorten für Lungenleidende. Es gibt unſeres

Wiſſens ſolche Penſionate in Görbersdorf und Dabos und wahr

ſchetnlich auch anderswo. Unſere freundlichen Leſer teilen uns gewiß

die betreffendeu Adreſſen mit,

Richard. Als ein vollkommen unſchädliches, ſchnell wirkendes

und auch ſehr haltbares Mittel zur Entfernung unliebſamer

Haare können wir Ihnen das uns ſeiner chemiſchen Zuſammen

ſetzung nach genau bekannte „deutſche Enthaarungspulver“ des Apo

theker Wegener in Reinfeld i. H. empfehlen. Das wirkliche „Bött

erſcheÄ ſcheint nicht mehr vertrieben zu werden.

Ä geringe Haltbarkeit und ſein widerlicher Geruch waren aller

dings anch Übelſtände, die wohl einen Erſatz nötig machten, wie er

in dem genannten Mittel in ſehr glücklicher Weiſe geboten wird.



unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von J. Rayner.
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Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt.

1. Arithmetiſche Aufgabe.

Stellt man eine gewiſſe vierziffrige Zahl

vor die Zahl 57, ſo beträgt die dadurch ent

ſtehende ſechsziffrige Zahl den vierten Teil

von derjenigen ſechsziffrigen Zahl. welche man

erhält, wenn die vierziffrige nicht vor ſondern

hinter 57 geſtellt wird.

Welche vierziffrige Zahl iſt gemeint?

2.
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In der obenſtehenden Figur beſteht jedes

der ſechs Wörter aus fünf Buchſtaben. Jedes

liefert den Anfangs- oder Endbuchſtaben für

vier der fünf andern Wörter. Das fünfte und

ſechſte Wort haben auch einen gemeinſamen

mittleren Buchſtaben.

Nach dem Muſter dieſer Wörtergruppe

läßt ſich mit Hilfe der folgenden Angaben eine

andere bilden:

1. Ein beliebter Romanſchriftſteller unſerer Zeit.

2. Eine Pflanze.

3. EinÄr franzöſiſcher Opernkomponiſt.

4. Ein hervorragender deutſcher Komponiſt.

5. Ein männlicher Vorname, den man durch

Umſtellung der Buchſtaben des Wortes

„Garde“ erhalten kann.

6. Ein Name (bekannt aus der griechiſchen

Mythologie), der durch Umſtellung der Buch

ſtaben des Wortes „Graus“ zu bilden iſt.

Bilderrätſel.

3. Wortkette.

Sieben zweiſilbige und ſieben dreiſilbige

Wörter ſind mit Hilfe der folgenden Angaben

zu einer Wortkette zu verbinden. Die Endſilbe

eines jeden Wortes iſt gleich der Anfangsſilbe

des nächſten und die Schlußſilbe des letzten

gleich der Anfangsſilbe des erſten. Auf ein

zweiſilbiges folgt immer ein dreiſilbiges, auf

ein dreiſilbiges immer ein zweiſilbiges Wort.

Die vierzehn Wörter (aber in anderer

Reihenfolge) bezeichnen:

. Eine Baumfrucht.

. Eine der neun Muſen.

. Eine italieniſche Hafenſtadt.

. Einen altteſtamentlichen weiblichen Namen.

. Einen altteſtamentlichen männlichen Namen.

Einen Monat.

. Einen Fluß auf der pyrenäiſchen Halbinſel.

. Einen Kaiſer.

. Einen orientaliſchen Titel.

. Ein Abſchiedswort.

. Einen weiblichen Vornamen.

. Ein lyriſches Gedicht.

. Einen weiblichen Vornamen.

. Einen Vierfüßler.

4. Homonym.

Haſt du pünktlich mich vollzogen,

Bleibt man dir auch wohlgewogen,

Und es blüht Geſchäft und Haus,

Wo ich fliege ein und aus.

Haſt du ſorgſam mich beſchicket

In der Saatzeit, dann erblicket

Ä deine Seele auch

oldne Frucht nach altem Brauch.

Haſt du treu mich ausgerichtet,

Bleibt zu Dank man dir verpflichtet,

Denn Verwirrung richtet an,

Wer mich nicht behalten kann. Pf. J.

5. Füllrätſel.
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Die vierundzwanzig leeren Felder des

obenſtehenden Quadrats ſind mit je einem Buch

ſtaben ſo auszufüllen, daß die ſechs wagerechten

Reihen bekannte Wörter ergeben, und daß ſo

wohl die dritte als auch die vierte ſenkrechte

Reihe eine Rolle in einem Drama von Schiller

nennt.

Die ſechs wagerechten Reihen (aber in an

derer Folge) bezeichnen:

1. Einen Gott der Griechen.

2. Einen deutſchen Komponiſten.

3. Einen beliebten Schriftſteller unſerer Zeit.

. Eine Stadt in Rumänien.

5. Ein Drama von Goethe.

6. Eine Stadt in Oſtindien.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

4
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Auflöſungen der und Aufgaben in

T. 4

Dameſpielaufgabe.

1. Da 7 – c 5 1. e 5– f4 am beſten.

2. h 4 –g 5 2. f 4 – h 6

3. D c5 – e 7 gewinnt.

Bilderrätſel.

Einer Geiß gehört kein langer Schwanz,

ſonſt hätt ſie einen.

1. Zweiſilbige Scharade.

Wieland.

2. Kreispunkträtſel.

Auflöſung des Röſſelſprungs.

Die Sonne ſank, der Abend naht

Und ſtiller wird's auf Straß und Pfad,

und Raſt

org' und Laſt.

Es ſchweigt der Wald, es ſchweigt das Thal;

Die Vögel ſchlafen allzumal,

Sogar die Blume nicket ein

Und ſchlummert bis zum Tag hinein.

Schon rieſelt nieder kühler Thau

Auf Halm und Blatt in Feld und Au,

Im Laube ſpielet friſche Luft,

Und Blüt' und Blume ſpendet Duft.

Der Abendſtern mit güldnem Schein

Blickt in die ſtille Welt hinein,

Als rief er jedem Herzen zu:

Sei ſtill, ſei ſtill, und ſchlaf auch du.

4. Arithmetiſche Aufgabe.

Die Kanten der Hohlwürfel ſind: 3, 4, 5,

6 Einheiten lang.

Und ſüßer Friede,
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beſiegt ſogar – für heute.
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Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen,

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 13. Februar 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. „Mé 20.

Sphinx.

Roman von Doris Freiin von Spaettgen.

(Fortſetzung.)

Das ſchöne Geſicht blieb ganz ruhig; nur ein trüber

Schatten – o er kannte ja dieſen Ausdruck von früher her

nur zu gut – flog darüber hin, als ſie mit feſter Stimme

erwiderte:

„Ja, Herbert! Ein trauriges Geſchäft, eine Pflicht führte

mich dahin. Ich weiß auch, daß ich Jakob Lee begegnete.

Warum fragteſt du mich nicht früher darnach? Ich hatte es

längſt erwartet!“

Die großen blauen Sterne blieben voll zu ihm aufge

ſchlagen, während ſie ſo ſprach. – Und Herbert war beruhigt,

Er hatte nicht weiter gefragt

und war nur, wie in ſtummer Abbitte, vor ihr niedergekniet,

ſein in Schmerz und Glück zuckendes Antlitz in ihrem Schoß

verbergend.

Dieſe Szene hatte Maki belauſcht, und das Ergreifende

jenes Momentes ging dem warmherzigen Burſchen gar nicht

aus dem Sinne.

Der Kapitän blickte jetzt empor zu dem Bilde ſeiner

Frau, das über ſeinem Schreibtiſch hing. Wie ſchön war

dieſes Bild! Und wie ſchön war erſt das Original des Bildes!

Und dieſes Original, ſeine Roſe, ſollte er nun monatelang

Ä ſehen, den ſchmelzenden Ton ihrer ſüßen Stimme nicht

ören!

Der Brief an den Bruder – überhaupt alles, woran

er eben noch gedacht, was unklar in ſeinem Herzen ſich ge

regt hatte – alles war vergeſſen bei dem einen Gedanken

an die bevorſtehende Trennung.

„Herbert!“

Eine weiche Hand ſtrich plötzlich ſanft über ſein Haar

und ließ ihn wie aus einem Traume emporfahren.

Roſe war leiſe ins Zimmer und an ſeine Seite getreten

und bog ſich beſorgten Blickes zu dem Gatten nieder.

XXII. Jahrgang. 20. k.
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„Was haſt du, Herbert?“ fragte ſie teilnehmend und

ſchaute ihm prüfend in die jetzt ſo trüben blauen Augen.

„Quält dich eine Sorge, die du mir verbirgſt?“

„Eine Sorge? Was ich habe, willſt du wiſſen?“ rief

er aufſpringend, während ſeine Arme ſie mit wilder Zärtlich

keit umſchlangen. „Roſe! Ich ſoll mich an den Gedanken ge

wöhnen, fünf Monate lang ohne dich zu ſein!“ ſtieß er leiden

ſchaftlich hervor.

„Dieſe Zeit wird vorübergehen, Herbert!“ flüſterte ſie,

indem ſie in tiefer Bewegung das Geſicht an ſeiner Bruſt

barg. „Denke an das Wiederſehen!“

„Ja, ſie wird vorübergehen, aber wie?“ ſagte er dumpf.

„Sechzehn Jahre lang habe ich nur für meinen Beruf gelebt,

den ich mir abringen und erkämpfen mußte vom Schickſale,

und ich war ſtets der zufriedenſte, glücklichſte Menſch unter der

Sonne. Nun aber– nun geſtehe ich offen ein, daß mein Bruder

einſt recht gehabt hat mit ſeinen Prophezeiungen. Reiſeluſt

und Jugendübermut ſind verflogen. Als höchſtes Gut erſcheint

dem gereiften Manne nun die heimatliche Scholle! Dies wird

die letzte meiner Fahrten ſein. Ich werde um meinen Abſchied

einkommen. Biſt du damit einverſtanden, Roſe?“

Die Antwort war ein Freudenſchrei.

„Nun wollen wir beide nicht mehr trauern, ſondern froh

in die Zukunft blicken“, rief die junge Frau mit überſtrömen

den Augen. „Ich werde dir ſchreiben, Herbert, ſo oft es geht,

das heißt, ſobald die Briefe dich erreichen können! Ich meiner

ſeits werde hier, in unſerm Heim, wo jedes Stück mich an

dich und unſer Glück mahnt, die Bangigkeit ſchon bekämpfen

können!“

„Mein Liebling!“ erwiderte er, indem er ſie innig an

ſich drückte.

„Ich bin ſehr froh, daß du Maki hier läßt“, fuhr Roſe

------
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lebhaft fort. „Einen gewiſſenhafteren, treueren Menſchen

kann ich mir zu meinem Schutze nicht wünſchen, und ich denke

mir, er bleibt gern hier. Du weißt ja, daß er . . .“

„O, du meinſt Mary!“ unterbrach ſie der Kapitän, in

dem er ſich erhob und nun mit ſeiner Frau Arm in Arm

langſam auf und nieder wandelte. „Ich glaube es gern, daß

das Herz des heißblütigen Burſchen in hellen Flammen auf

gegangen iſt – allein ich fürchte, zu ſeinem Unglück. Die

kleine Deutſche wird ſich ſchwerlich entſchließen, ihn, der einer

andern Raſſe angehört, zum Manne zu nehmen. Ich kann

es ihr auch nicht verdenken, obſchon Maki ja in ſeiner Art

eine intereſſante Perſönlichkeit iſt. Erinnerſt du dich noch, Roſe,

wie Adeline damals in Long Branch im Scherze äußerte:

Wenn ſie nicht Fräulein Everett wäre, möchte ſie Makis Frau

ſein?!“

Kapitän Lee lachte hell auf.

„Denkſt du wirklich daran, daß es zu einer Heirat zwi

ſchen ihnen kommen könne, Herbert?“ fragte Roſe überraſcht.

„Gewiß! Warum nicht? Wer ſo viel in andere Länder

und Verhältniſſe hineingeſchaut hat, wie ich, der ſtreift Vor

urteile von ſich ab. Und was willſt du? Makis Mutter war

ſo weiß und blond, wie du, Roſe, eine ſtattlich ſchöne Hol

länderin. Seinen Vater kannte ich freilich nicht. Sie ſtarb

am gelben Fieber, etwa drei Jahre, nachdem ſie mir den da

mals ſiebzehnjährigen braunen Burſchen übergeben hatte. Er

hat ſich auch eine hübſche runde Summe zurückgelegt. Sie

könnten ja beide in unſeren Dienſten bleiben– kurz, es fehlt

nur am Jawort deiner kleinen Zofe. Wie wäre es, wenn du

in meiner Abweſenheit dich ein wenig mit Eheſtiften abgäbeſt,

Roſe? – Wie?“

Die junge Frau ſchüttelte den Kopf und erwiderte ernſt:

„In ſolchen Dingen muß man Gott walten laſſen!“

„Ja, du haſt recht, Roſe! Es war ja auch nur ein

Scherz. – Haſt du übrigens wieder etwas von den Everetts

gehört? Es thut mir deinetwegen leid, daß ſie gerade dieſen

Winter über fortbleiben.“

„Seit den flüchtigen Zeilen, die Suſy mir ſandte und

worin ſie ihre Ankunft in Berlin meldete, weiß ich nichts

Näheres von ihnen. Ich geſtehe, daß die guten Menſchen mir

ſehr fehlen. Die beiden eleganten ſchönen Mädchen werden

übrigens in der dortigen Geſellſchaft Aufſehen erregen und –

vielleicht als Bräute zurückkehren.“

„Beide?“ fragte der Kapitän.

„Du denkſt an Roberts“, entgegnete Roſe. „Adeline

ging mit großen Erwartungen, das Herz voll Illuſionen und

den Kopf voll phantaſtiſcher Luftſchlöſſer, hinüber nach der alten

Welt. Ich fürchte, bis jetzt hat dein liebenswürdiger Freund

blutwenig Chancen dieſen bunten Schmetterling zu erhaſchen.

Man wird ihr fabelhaft huldigen, das weiß ich im voraus.

Und das will und wünſcht ſie ja auch; noch mehr fürchte ich, daß

das Leben in einer andern Sphäre auf den erregbaren Sinn

des jungen Mädchens keinen guten Einfluß ausüben wird.

Adeline iſt ein Weſen, das ſchnell Geſchmack findet an ver

ſchwenderiſcher Pracht und gleisneriſch ſchimmernden Außer

lichkeiten. Sie wird ſich mit offenen Armen in den Strudel

der Geſellſchaft werfen.“

„Nun, nun“, meinte Herbert lächelnd, „Roberts iſt nicht

ein Mann, der ſo leicht die Flagge auf Halbmaſt hißt. Wie

es mir ſcheint, kennt er den Gegenſtand ſeiner ſtillen Neigung

vollkommen und was das Klügſte iſt, er beſitzt eine wahrhaft

bewundernswürdige Langmut. Hoffen wir, daß er einſt

dafür belohnt wird. – Weißt du, Roſe!“ ſagte der Kapitän

dann, indem er plötzlich zu einem andern Thema überſprang,

„der heutige Tag iſt ſo ſchön, laß uns eine kleine Bootfahrt

unternehmen! Hätteſt du Luſt?“

„Gewiß!“ war die heitere Entgegnung, während die

junge Frau an den Schreibtiſch trat und den darauf zurecht

gelegten Briefbogen verwundert betrachtete.

„Willſt du dich alſo in einer Stunde bereit halten,

Zum Eſſen um fünf Uhr ſind wir bequem wieder

zurück.“

„In einer Stunde?! Ich brauche ja nur den Hut auf

zuſetzen, Herbert, und einen Plaid zu nehmen für etwaigen

Regen. Dann bin ich fertig!“ verſetzte Roſe, ihm glücklich in

die Augen ſchauend.

„So?“

Das Wort kam gedehnt, halb mißbilligend über des

Seemanns Lippen und ſeine Blicke glitten muſternd an ihrem

einfachen, obwohl tadellos ſitzenden, ſchwarzen Kleide herab.

„Warum legſt du ſo wenig Wert auf elegante Toilette,

Roſe?“ fragte er zögernd, indem er die Falten des ſchlichten

Gewebes zwiſchen die Finger nahm. „Wolle? Seit unſerm

Hochzeitstage habe ich dich, meine ich, nie mehr in Seide ge

ſehen, Roſe!“

Das ſchöne Geſicht der jungen Frau war mit einem Male

blutrot übergoſſen.

„Ich bin an Einfachheit gewöhnt“, erwiderte ſie leiſe.

„Unſinn! Du könnteſt aber immerhin – da ich es gern

möchte – dieſe puritanerhafte Angewohnheit ablegen. Damit

will ich nicht gerade ſagen, daß du den Everetts nachahmen

ſollſt, bei denen die „Dame“ erſt anfängt, wenn das Kleid

von – von – na, wie heißt doch die Schneiderſeele in Paris,

welche ſich eine einzige Toilette mit Summen bezahlen läßt,

die dem Werte einer ganzen Schiffsladung gleichkommen?“

„Worth!“ entgegnete Roſe kurz.

„Richtig! Aber wenn du willſt, ſo beſtelle dir nur auch

bei Worth ein halbes Dutzend Toiletten! Trage nur nicht

immer dieſe monotonen Kleider aus ſolchem Plunderſtoffe, mein

Liebling! Du darfſt nicht vergeſſen, daß du jetzt Frau Lee

biſt! Ich entſinne mich übrigens, daß auch Adeline dich zu

weilen mit deiner Einfachheit neckte und ſogar einmal be

hauptete, du müſſeſt koloſſale Erſparniſſe machen, da du doch

nicht ein Zehntel von deinem Toilettengelde verbrauchteſt.

Das ſcheint mir jetzt auch der Fall zu ſein. Nicht?“

Er hatte ihre Taille umfaßt und bog ſein lachendes Ge

ſicht zu ihr herab. Ein tiefſchmerzlicher Ausdruck in dem

ihren machte ihn ſtutzen, und wieder ſtrich es wie ein er

kältender Hauch über ſein Herz.

„Ich wollte dich nicht kränken, Roſe!“ ſagte er gepreßt.

„Es iſt nur meine Liebe zu dir, die dem herrlichen Bilde

deiner Schönheit den würdigen Rahmen zu geben wünſcht.

In meinen Augen biſt du ja freilich in jedem Gewande an

ziehend, aber die Welt ſoll nicht denken, daß Herbert Lee ein

Knauſer geworden ſei. Glaubſt du nicht, Roſe, daß die Men

ſchen, obwohl wir beide hier ſo ſtill und zurückgezogen leben,

uns dennoch beobachten und ihre Bemerkungen machen? Eben

deshalb müſſen wir darauf bedacht ſein, ihnen keinen Stoff

zu unnützen Reden zu geben. Hoffentlich wirſt du das be

herzigen und bedenken!“

Der Ton, in welchem der Seemann ſprach, war ruhig

und freundlich, aber zum erſtenmale in ihrer kurzen Ehe er

ſchien es Roſe, als klänge ein beſtimmter, feſter Wille aus

ihm hervor.

„Deine Wünſche zu erfüllen wird ſtets mein innigſtes

Beſtreben ſein, Herbert“, erwiderte ſie ſchüchtern. „Ich bitte

dich, mich immer auf meine Fehler aufmerkſam zu machen.

Auch an das Glück muß man ſich gewöhnen“, ſetzte ſie hinzu.

Dann verließ ſie, nur mühſam die Thränen unterdrückend,

das Gemach.

Der nächſte Tag brachte wieder ſonniges klares Herbſt

wetter, und es ſchien faſt, als wolle der Sommer mit all

ſeiner Wärme und ſeiner Pracht wieder zurückkehren. Nur

die bunte Färbung der Bäume und das hier und da lichter

gewordene Geſträuch verrieten, daß die zweite Hälfte des Ok

tober bereits überſchritten war.

Maki hatte ſich bald nach dem Frühſtück nach New York

begeben, und Herbert ſtand bereits ſeit einer Stunde draußen

auf der Veranda und ſchaute unverwandt die Straße entlang.

„Dort kommt er; eben biegt er um die Ecke!“ rief der

Kapitän erregt, und wandte ſich nach dem offenen Fenſter um,

in dem Roſe mit einer bunten Seidenſtickerei beſchäftigt ſaß.

Herbert hatte ſie mit dem von ihm an Jakob gerichteten
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Schreiben bekannt gemacht, und ſie fand den in warmem brü

derlichen Tone gehaltenen Abſchiedsgruß vollkommen in der

Ordnung.

„Was du für ſcharfe Augen haſt!“ entgegnete die junge

Frau, indem ſie zu ihm hinaustrat. „Du glücklicher Menſch!“

Ihre Worte ſollten unbefangen, heiter klingen; allein ihr

ängſtlich-ſorgenvoller Blick ſtrafte ſie Lügen.

Der Malaie kam nur langſam näher, er beeilte jedoch,

ſobald er des Kapitäns anſichtig wurde, ſeine Schritte. Nach

kaum drei Minuten ſtand er auf der Treppe und zog ein zier

liches Kouvert aus der Taſche.

Herbert Lee erkannte ſofort das Monogramm wie die

ſeine Handſchrift von Amy Mansfield, und ſtieß einen Seufzer

der Enttäuſchung aus.

„Haſt du nur dieſen Brief? Haſt du Herrn Lee nicht

geſehen, Maki? Gab er dir keinen Brief für mich?“ fragte

der Seemann ſchnell.

„Nein! Von der Herrſchaft habe ich niemand geſehen.

Einer der Diener brachte mir dieſes Schreiben. Das ganze

Haus ſchien mir übrigens in großer Unruhe und Beſorgnis

zu ſein, da Herr Lee . . .“

Er ſtockte; denn ſein Herr faßte erſchrocken ſeinen Arm.

„Was iſt es mit meinem Bruder? So rede doch!“ ſchrie

Herbert heftig.

„Herr Lee ſoll plötzlich erkrankt ſein“, fuhr Maki ver

legen fort. „In dem Briefe wird ja wohl alles ſtehen, Herr.

Als ich unten im Dienerzimmer wartete, erzählte mir der

Hausmeiſter, ein netter, redſeliger Mann, daß ſich ſchon ſeit

Wochen unverkennbare Symptome hier oben –“ (der Malaie

legte den braunen Finger an die Stirn) – „bei Herrn Lee

gezeigt hätten. Geſtern abend ſei dieſer beängſtigende Zuſtand

wieder in eine wahre Tobſucht übergegangen, was das ganze

Haus in Schrecken verſetzt habe. Drei Arzte ſind ſofort . . .“

Roſe gab dem Diener einen Wink zu gehen, da Herbert

ſeinen Worten kein Gehör mehr ſchenkte. Mit zitternden

Händen riß er das leicht zuſammengefaltete Billet ausein

ander und durchflog den Inhalt. Die Gattin ſtand hinter ihm

und blickte über ſeine Schulter in den Brief.

Die flüchtig hingeworfenen Zeilen enthielten nicht mehr,

als Makis Mund eben verraten hatte – eine grauſige nieder

ſchmetternde Kunde. Ein akuter Anfall von Gehirnſchwäche

hatte den kraftvollen, klar denkenden Mann in einen Zuſtand

vollſtändiger Stumpfheit verſetzt. Das Leiden hatte ſich, wie

Amy Mansfield mitteilte, bereits vor Wochen durch leichte

Störungen der Sinne gezeigt, man hatte dieſe aber anfangs

für die Folgen heftiger Nervenkopfſchmerzen gehalten, bis dann

die eigentliche Krankheit zum Ausbruch gekommen war. Die

Arzte hatten ſich übrigens ſchließlich dahin geäußert, daß bei

Lees ungeſchwächter Körperkonſtitution noch auf Heilung zu

hoffen ſei. – Amy ſtellte es Herbert ganz anheim, den Bruder

zu beſuchen, ſagte ihm aber vorher, daß das Wiederſehen kein

erfreuliches ſein würde, weil der Eindruck, den der unglückliche

Mann mache, ein wahrhaft herzergreifender ſei. Nicht ein

mal Luiſas Züge – ſie hatte die Pflege des Gatten allein

übernommen – riefen in dem Kranken auch nur einen Schim

mer der Erinnerung hervor.

Am Schluß des Briefes wünſchte Amy für den Fall,

daß ſie Herbert vor ſeiner Abreiſe nicht mehr ſehen ſollte, ihm

glückliche Reiſe. Auch ſprach ſie die Hoffnung aus, daß die

dunklen Schatten, welche ſich über das Haus Lee herabgeſenkt

hätten, bei ſeiner Rückkehr wieder geſchwunden ſein würden.

Roſe ſandte ſie einen kurzen Gruß, äußerte aber kein Wort

mehr von dem Wunſche, das junge Paar zu beſuchen.

Der Ton des Schreibens war, obwohl freundlich, doch

auffallend kühl und Herbert konnte zwiſchen den Zeilen leſen,

daß ſeine Zurückhaltung nach ihrem erſten Briefe das warm

fühlende Mädchen tief verletzt hatte.

Die Hand, welche den Brief gehalten hatte, ſank kraftlos

am Körper herab und ein leiſes Stöhnen entſtieg der breiten

Bruſt des Kapitäns. Roſes Augen ſuchten die ſeinigen, aber

- das Haupt zur Seite und ſchwieg lange. – Auch

ſie, die Heißgeliebte, ſollte nicht ſehen, wie der erſte heftige

Schmerz ſein Herz durchwühlte und ihm verräteriſche Thränen

in die Augen trieb. Jawohl, es waren dunkle Schatten, die

jetzt das Haus Lee umnachteten. Amy hatte nur zu recht!

„O Herr, warum ſendeſt du mir dieſe Prüfung?“ dachte

der Seemann, indem er zu dem blauen Firmamente empor

ſchaute. „Warum miſcheſt du ſo bittere Wermutstropfen in

den Becher des Glückes? Der böſe Geiſt der Zwietracht, der

die Bruderherzen bis jetzt auseinander drängte, er hat nun

einem noch unheimlicheren weichen müſſen! Allgütiger, laſſe

es noch einmal Licht werden für den unglücklichen Mann!

Sollte das wirklich das Ende ſein von ſo viel Lebensluſt,

Arbeitskraft und Energie – das Ende von ſo viel Mühe

und Sorge um den Bruder?“

Weiche Finger ſchlangen ſich um die krampfhaft zu

ſammengeballte Männerhand und ihr ſanfter Druck führte

Herbert Lee zurück in die Gegenwart, erinnerte ihn wieder

daran, daß das Liebſte, was die Erde ihm zu bieten vermochte,

an ſeiner Seite ſtand. -

„Roſe, mein Schatz, mein Glück!“ ſtieß er leidenſchaftlich

hervor und zog die ſchöne Frau an ſeine Bruſt. „Mein

Lebensweg iſt nicht dunkel, der große gütige Gott gab mir

ja dich!“

Neuntes Kapitel.

„Liebe, liebe Mama! Warum haſt du nur jetzt alle Tage

ſo rote Augen? Siehe, deine Lider ſind ja ſchon ganz dick“,

flüſterte Clary zärtlich, indem ſie mit ihrem kleinen Finger

die Augen der Mutter leicht berührte – „faſt ſo, wie bei der

alten Gertie unten in der Küche, die immer ſo gedunſen und

häßlich einhergeht – und das darf doch nicht ſein!“

Frau Lee ſaß um die Stunde des zweiten Frühſtücks in

Geſellſchaft der Töchterchen im Speiſezimmer. Es war die

Zeit, welche ſie jetzt regelmäßig ihnen widmete. In offener,

kindlicher Weiſe plauderten Lizzy und Clary nach Herzensluſt,

denn jede Spur von Scheu oder Befangenheit vor der Mutter

war längſt verflogen und die frühere Angſtlichkeit hatte ſich

in zärtliche Hingebung verwandelt. In allen Dingen mußte

jetzt Mama herhalten. Sie mußte, wenn die kleinen leb

haften Mädchen einmal aneinander gerieten, den Streit ſchlichten

und in allen wichtigen Fragen der Kinderſtube den Aus

ſchlag geben.

Heute indes ſaß Frau Lee ſchweigſam und gedankenvoll

auf dem gewohnten Platze. Sie hatte den Kopf in den hoch

lehnigen Seſſel zurückgelegt und die weißen Hände im Schoße

gefaltet. Lizzy und Clary ſtanden dicht vor ihr und ſchauten,

nach Kinderart, unverwandt in das traurige Geſicht.

„Sei doch ſtill, Clary, mit deinen dummen Reden!“

entgegnete ſtatt der Mutter nun Lizzy. „Weißt du denn

nicht, daß Mama Kummer hat über die Krankheit von Papa?

Aber du biſt noch nicht verſtändig genug, das zu begreifen“,

ſetzte ſie mit altkluger Miene hinzu, indem ſie liebevoll das

Armchen um Frau Luiſas Nacken legte. „Aber du darfſt dich

nicht ſo grämen, ſüße Mama, wirklich nicht! Denn – denn

der Papa hat es ja gar nicht verdient; er iſt ja niemals

freundlich und gut gegen dich geweſen und uns hat er in der

letzten Zeit kaum mehr beachtet!“

„Das lag an ſeiner Krankheit, mein Liebling!“ flüſterte

Frau Luiſa Lee, indem ſie den geſenkten Kopf aufrichtete. „Lieb

hat er euch immer gehabt und . . .“ ſie zögerte.

„– und dich auch?“ fragte das Kind forſchend weiter.

„O ja, früher wohl!“ war die leiſe Antwort, und zwei

Tropfen rannen langſam in den Schoß hinab. Die beiden

Kinder drückten ſich ſcheu aneinander. Der ſtumme Schmerz

wirkte beängſtigend auf die kleinen Seelen.

Unterdeſſen waren der Hausmeiſter und ein farbiger Diener

eingetreten und deckten den Speiſetiſch. Das ſchwere maſſive

Silberzeug, die großen Fruchtſchalen und kunſtvollen Jardi

nièren – Frau Lees ganzer Stolz, weil ſie zumeiſt noch aus

dem Nachlaſſe des berühmten Großvaters ſtammten – wurden

von dem Büffett auf die Tafel gehoben. Geräuſchlos gingen

beide hin und her. Seit Herrn Lees Krankheit war die vor
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nehme Ruhe des weitläufigen Hauſes in wahre Grabesſtille

verwandelt. Selbſt die Glocke, welche ſonſt die Familien

glieder für gewöhnlich zu den Mahlzeiten rief, ſchwieg ſeit

Wochen.

Nach einigen Minuten traten auch Amy Mansfild und

Mademoiſelle Cecile in das Zimmer. Erſtere begrüßte die

Kouſine herzlich und küßte die Kinder auf die Stirn. Das

Frühſtück ward ſchweigend eingenommen. Nur Lizzys und

Clarys kindliche Fragen und Bemerkungen unterbrachen zu

weilen die Stille. Des Hausherrn Platz blieb unbeſetzt, doch

wurde täglich ein Kouvert für ihn aufgelegt, als ob er in

jedem Augenblick hereintreten und ſich an der Mahlzeit be

teiligen könnte. Frau Luiſa wünſchte das ſo. Sie ſelbſt ſaß

dem Fenſter gegenüber, ſo, daß das Licht der Herbſtſonne voll

auf ihre ſchönen Züge fiel. Aber das einſt ſo friſche Antlitz

war jetzt ſchmal und abgehärmt, und krankhafte Bläſſe gab

ihm ein älteres Ausſehen.

„Wie geht es heute?“ fragte Amy, nachdem man ſich

erhoben und Mademoiſelle die Kinder zum Spaziergange mit

ſich genommen hatte.

„Genau, wie es geſtern ging, und wie es vorausſichtlich

noch Wochen – Monate und länger fortgehen wird!“ ent

gegnete Frau Luiſa dumpf. „Meinſt du, ich verſtände nicht

in Dr. Sextons Mienen zu leſen, Amy? Ich frage nicht,

und er ſagt nichts; und doch errate ich jeden ſeiner Gedanken.

O, ich weiß es ja, Jakobs Zuſtand iſt hoffnungslos!“

„Großer Gott“, rief das junge Mädchen, „das wäre ja

entſetzlich! Aber nein, nein, Luiſa“, fuhr ſie fort und ſchlang

liebevoll den Arm um den Hals der Kouſine, „du ſiehſt

zu ſchwarz! Hörteſt du nicht, wie Dr. Sexton geſtern abend

äußerte: Ruhe und Geduld iſt in dieſem Falle das Einzige,

was ich verordnen kann! Er ſagte auch, daß eine Kriſis

kommen werde und kommen müſſe. Wann, bliebe freilich eine

Frage, die er nicht zu beantworten wiſſe. Von Hoffnungs

loſigkeit hat er aber nie geſprochen.“

Das liebliche Geſicht des jungen Mädchens bog ſich

zärtlich zu der Kouſine herab, die in ſtummer Reſignation vor

ſich hinſtarrte. „Dr. Sexton bat mich auch, daß ich darauf

dringen ſolle, daß du dich nicht allzuſehr angreifſt. Auf die

Länge könnteſt du das nicht aushalten und ertragen, Luiſa!

Willſt du denn aber auch wirklich durch die ſteten Nachtwachen

deine eigene Geſundheit zu Grunde richten?“

„Es thut mir wahrlich nichts, und ich will die Sorge

für ihn keinem Fremden anvertrauen!“ entgegnete Luiſa mit

einem Anfluge der früheren ſchroffen Heftigkeit. „Soll ich

den Unglücklichen etwa den Händen eines Dieners überlaſſen?“

„Jackſon, der doch bereits ſeit zehn Jahren Herrn Lee

ſeine Dienſte widmet, wird nicht ungeſchickt und lieblos mit

ihm umgehen, Luiſa!“ verſetzte Amy beharrlich. „Wenigſtens

ablöſen könntet ihr euch, damit du doch zuweilen einmal eine

Nacht im eigenen Bett und nicht immer nur auf dem Sofa

im Zimmer deines Mannes verbringen könnteſt. Und –“

hier zögerte Amy etwas– „und dein Mann würde dich wohl

kaum vermiſſen, da es ihm ja leider in ſeinem derzeitigen

Zuſtande einerlei iſt, wer für ihn ſorgt.“

„Das weiß ich wohl!“ klang es hart von Luiſas Lippen.

„Was ich thue, geſchieht ja aber auch um meiner ſelbſt willen!

Verſuche nicht, mich davon abzubringen, liebe Amy! Aber

jetzt muß ich hinauf zu Jakob. Es iſt die Stunde, in der

Dr. Sexton in der Regel kommt.“

Sie erhob ſich und verließ mit einem freundlichen „Auf

Wiederſehen, Kleine!“ das Gemach.

Eine Etage höher lagen die Privaträume Lees – Ar

beits-, Schlafzimmer und Salon – alle in einer Reihe. Sie

waren mit gediegenem Geſchmack ausgeſtattet. Jakob Lee

legte viel Gewicht auf äußere Pracht und er liebte es, ſein

Auge an all den Herrlichkeiten ſeines Hauſes zu erfreuen.

Sein Salon enthielt ausgewählte Gemälde. Jedes Möbel

war nicht allein von namhaftem Werte, ſondern auch ſo pla

ciert, daß es zur Verſchönerung des Ganzen beitrug.

Die peinliche Ordnung, welche ſonſt in dieſen Räumen

herrſchte, war jetzt aus ihnen verſchwunden, man hatte ſie her

gerichtet für einen Kranken. Inmitten des eleganten Salons

ſtand, mit Kiſſen und Decken beladen, ein Krankenſtuhl, und

buntblumige, kattunene Wandſchirme ſtachen ſeltſam von der

prunkvollen Umgebung ab.

Der willensſtarke Mann, der einſt hier nach Willkür ge

ſchaltet und gewaltet hatte, ſaß jetzt zuſammengebrochen, den

Kopf in die aufgeſtützten Arme gelegt, an einem der Fenſter

und ſchaute mit leerem, glanzloſem Blicke hinab auf die an

der Ecke des Hauſes ſich kreuzenden Straßen. Ein älterer

Diener räumte ſoeben von dem Tiſche die Reſte der kürzlich

eingenommenen Mahlzeit fort. So leiſe und behutſam dies

auch geſchah, ſo klirrten dennoch Glas und Porzellan anein

ander und der Hausherr fuhr mit einer heftigen Kopfbewegung

herum und rief:

„Macht nicht ſolch einen Höllenlärm! Das kann ja kein

vernünftiger Menſch aushalten! Was thun Sie dort?“ Lee

ergriff die Hand des Dieners, welcher eben eine Weinkaraffe

auf das Präſentierbrett ſetzte. „Das bleibt hier – punktum!

Ich will es ſo!“

„Der Herr Doktor hat Ihnen nur zwei Glas geſtattet“,

warf der Diener ein, ohne die Flaſche freizugeben.

„Der Doktor iſt ein Eſel! Wie kann der einfältige Kerl

ſich überhaupt unterſtehen, in meine Angelegenheiten hinein

zureden!“ grollte der Kranke, während ſein geiſtloſer, gläſerner

Blick über das Zimmer glitt. „Im Weine allein liegt Wahr

heit; er klärt den Verſtand und belebt die erſchlafften Lebens

geiſter. Her damit!“

Ein raſcher Griff entwand dem Diener die Flaſche.

Sie hoch emporhaltend, ſprang der unglückliche Mann bis ans

äußerſte Ende des großen Zimmers.

„Jakob, gib ſofort Jackſon den Wein zurück!“

Eine feſte, klare Frauenſtimme rief dieſe Mahnung vom

Eingange her, und wie leiſes Zittern ging es bei dieſen Tönen

durch die abgemagerten Glieder. Der Arm mit der ſiegreich

eroberten Flaſche ſank ſchlaff herab. Ein Fall, ein Klirren,

und der blutrote Wein floß über den Teppich. Geſenkten

Hauptes, ſchuldbewußt, flüchtete der Kranke hinter einen Seſſel.

Ja – Frau Luiſas, ſeiner Gattin, beſtimmt und eindringlich

geſprochene Worte waren es, denen der Leidende ſich ſtets

widerſpruchslos fügte. Er fürchtete den Klang dieſer Stimme

und beugte ſich der Gewalt derſelben, wie ein jähzorniges

Kind dem ernſten, feſten Blicke der Mutter.

Frau Lee trat dicht an ihren Gatten heran und nahm

die abgezehrte Hand in ihre weichen Finger, während ein

inniger zärtlicher Blick das ſtiere Auge traf. Sie führte ihn

dann wie ein ſchwaches Kind zu einem bequemen Stuhle.

„Du biſt müde, Jacky!“ flüſterte ſie liebevoll, nachdem

er Platz genommen hatte, und rückte die Kiſſen zurecht. „So,

nun magſt du ein paar Stunden ruhen! Liegſt du ſo nicht

gut? Soll ich bei dir bleiben – ja?“

Ein irrer Bick flog zu dem bleichen, ſchönen Frauen

antlitze empor. Dann fragte er, die ſchlanke Hand behutſam

ſtreichelnd, halb neugierig, halb ſcheu:

„Wie heißeſt du eigentlich? Biſt du die ſchöne Roſe,

der das kalte Herz doch endlich geſchmolzen iſt? – Nein –

nein, du biſt die Sphinx! Jetzt weiß ich es genau. Dieſes

ſteinerne Geſicht und die feſtgeſchloſſenen Lippen kenne ich.“

Frau Luiſa erblaßte und wandte ſich mit zuſammen

gepreßtem Munde ab, während ihre Bruſt ſich in leidenſchaft

lichſter Erregung hob und ſenkte. Er aber fuhr fort:

„Dich will ich nicht, gehe, gehe! Sende mir die –

andere! Ihren Namen kenne ich nicht, aber ſie iſt ſanft und

zart, nur ihr folge ich gern.“

Der ſtrenge, harte Zug um Frau Luiſas Mund wich

nach den zuletzt geſprochenen Worten einem nachdenklichen

Ausdruck. „Die andere!“ dachte ſie, indem ſie die mageren

Finger des Gatten warm umſchloß. War ſie ſelbſt die andere,

welche der Armſte meinte? Hatte er vielleicht doch das unbe

ſtimmte Gefühl, daß jene Hand, die ſo ſanft und zart mit ihm

umzugehen wußte, einem Weſen angehörte, in deſſen Herzen
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Gefühle ſprachen, die wärmer– o tauſendmal wärmer waren,

als das, was die Welt Teilnahme und Mitleid nennt?

Das freundliche Lächeln auf Frau Luiſas Lippen be

ruhigte den Leidenden. Indem er den müden Kopf zur Seite

legte, ſanken die Lider ſchwer herab. Die weiche Rechte ſeines

Weibes feſt in der ſeinen haltend, war Jakob Lee nach kurzer

Zeit in tiefen Schlaf verfallen. Stunde um Stunde ſaß die

treue Wächterin regungslos an ſeiner Seite. Wenn jetzt die

kleine Clary in der Mutter Angeſicht geſchaut hätte, würde ſie

nicht mehr gefragt haben, weshalb ihre Augen ſo dick und

rot erſchienen; – nun, wo Frau Luiſa ſich vor jedem neu

gierigen Blicke geſchützt wußte, wo ſie den läſtigen Zwang, die zur

Schau getragene kalte Ruhe abwerfen durfte, nun brach der

längſt verhaltene, tapfer bekämpfte Schmerz wieder einmal

feſſellos hervor. (Fortſetzung folgt.)

Die „Apotheoſe des Auguſtus“.

Die Szene, welche die ſogenannte Gemma Auguſtea*) der

Wiener Sammlung darſtellt und die man ſich gewöhnt hat

die Apotheoſe des Kaiſers Auguſtus zu nennen, weil

uns in derſelben der mächtige Mann in einem Augenblick

großen Erfolgs in idealer Auffaſſung alſo nach antiker

Weiſe in der Umgebung von Gottheiten gedacht vor Augen

geſtellt wird, erinnert uns an eines der intereſſanteſten, bedeu

tungsvollſten und wohlthätigſten Menſchenleben, von denen die

Geſchichte zu melden weiß: ein Menſchenleben, das der wiſſen

ſchaftlichen Forſchung wie der populären Betrachtungsweiſe

immer neue Seiten darbietet, und das auf mehrfache Weiſe

auch in die Entwickelung unſers eigenen Volkes eingegriffen

hat. Von Kaiſer Auguſtus hat auch der ſonſt wenig Ge

ſchichtskundige eine gewiſſe Vorſtellung: man kann ihn in

gewiſſem Sinne zu den populären Geſtalten der Weltgeſchichte

zählen. Schon ein Kirchenſchriftſteller des II. Jahrhunderts,

der Biſchof Melito von Sardes, findet es bedeutſam, daß

das Chriſtentum, das er als eine der Monarchie natür

lich verwandte Philoſophie bezeichnet, zur Zeit des Auguſtus,

der Zeit der höchſten und friedlichen Blüte des römiſchen

Reiches, erſchienen ſei, und unſere mittelalterlichen Geſchicht

ſchreiber knüpfen bekanntlich die Deutſchen Könige als römiſche

Kaiſer ganz unmittelbar an dieſen erſten römiſchen Kaiſer an:

„im Jahre der Menſchwerdung 1152 wurde der Herzog Fried

rich von Schwaben von den Fürſten zum König gewählt und

regierte als der vierundneunzigſte ſeit Auguſtus,“ leſen wir

z. B. bei Otto von Freiſing oder ſeinem Fortſetzer.

Der Vorgang, den die Gemma darſtellt oderden ſie idealiſiert,

fällt in den letzten Teil dieſes Lebens, in das Jahr 8 n. Chr.,

welches man als das neununddreißigſte ſeiner Regierung – ſeit

der Entſcheidungsſchlacht von Actium 31 v. Chr. – bezeichnen

kann, in eine Zeit alſo, in welcher die Monarchie feſtgegründet

war: und man kann ſagen, daß dieſe Darſtellung ſelbſt dafür

ein klaſſiſcher Ausdruck – ein klaſſiſcher Ausdruck des ſchon

durchaus monarchiſch gewordenen Zeitbewußtſeins ſei. Ein

großer Sieg iſt nach langem und mühevollem Kampfe er

fochten worden. Im Jahre 6 n. Chr. hatte der Stiefſohn

des Kaiſers, der, nachdem das Cäſariſche Haus durch eine

Reihe von Todesfällen verödet war, allein für die Nachfolge

übrig blieb, Tiberius Claudius Nero, die Löſung der damals

wichtigſten Frage auswärtiger Politik, die Brechung der wach

ſenden Kräfte Germaniens übernommen: wie er eben ſoweit

war das Reich des Markomannenkönigs Marbuod, den erſten

*) Erklärung der Gemma Auguſtea: „Auf dem Throne

ſitzen die Göttin Roma und Kaiſer Auguſtus. Uber ihnen iſt das

Sternbild des Steinbockes, unter welchem der Kaiſer geboren war,

angebracht; hinter ihnen eine Gruppe von Perſonifikationen ſeiner

glücklichen Regierung. Von dem, von Viktoria geführten Triumph

wagen ſteigt des Kaiſers Stiefſohn Tiberius herab, um über die

Unterdrückung der Rebellion der pannoniſchen und illyriſchen Stämme

(6–9 n. Chr.) dem Kaiſer zu berichten. Neben dem Wagen Ger

manicus. Im unteren Fries errichten Legionäre ein Siegeszeichen

über der klagenden Pannonia und dem gefeſſelten Danubius; von

den Verbündeten der Römer werden Gefangene herbeigeſchleppt.“
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Sieg gehört, gekennzeichnet wird. Auguſtus ſitzt auf dem Throne,

eigentlichen Germanenſtaat, von dem wir wiſſen, von zwei

Seiten zugleich anzugreifen und den Sitz dieſes Staates, das

Land Böhmen zu überwältigen, brach in dem benachbarten

Lande Pannonien ein großer Aufſtand los, der, alsbald nach

Dalmatien hinübergreifend, das ganze Land von der mittleren

Donau bis zum adriatiſchen Meer und den Nordoſtgrenzendes

italiſchen Landes ſelbſt in einen Feuerherd der Empörung und

des Volkskrieges verwandelte, und die große ſtrategiſche Kom

bination, mit welcher Tiberius die Macht Marbuods zu über

wältigen gedachte, über den Haufen warf. Die Lage war

überaus kritiſch, wenn Marbuod gemeinſchaftliche Sache mit

dieſen aufſtändiſchen Nationen machte. Daß er es nicht that,

ſondern der Verſuchung, mit den Römern als Gleicher mit

Gleichen einen Bundesvertrag abzuſchließen, erlag und den

Aufſtand nicht unterſtützte und nicht benützte, war für Rom

ein großer Glücksfall und zugleich ein Beweis der hohen ſtaats

männiſchen Befähigung des Tiberius. Auch ſo brauchte man

mehrere Jahre, 6–8 n. Chr., den gefährlichen Krieg zu be

endigen. Jetzt aber iſt er zu Ende: aber nicht der Höchſt

verdiente, der Sieger in zahlloſen Gefechten und in dem großen

Kriege, nicht Tiberius iſt die Hauptperſon auf der durchaus

von monarchiſchem Geiſte getragenen Kompoſition. Wohl ſteht

die geflügelte Siegesgöttin ihm zur Seite, aber er ſteigt vom

Wagen herab in der beſcheidenen Haltung des Unterthans,

ein Blatt oder etwas der Art in der Hand, das Geſicht nach

dem Imperator hingewandt, welcher deutlich genug als der

eigentliche Sieger, als derjenige, dem alles im Staate, auch der

die Göttin Roma ihm zur Seite, zu ſeinen Füßen der Adler

Jupiters, den Tacitus mit ſo viel Nachdruck den „römiſchen

Vogel“ nennt: neben ihm, hinter und unter ſeinem Throne

Geſtalten, welche den Frieden und die ruhige Geſchäftigkeit

und ihren Segen vorſtellen oder andeuten. Eine mächtige

Gottheit hält den Kranz in ſchwebender Haltung über ſeinem

Haupte; vom Himmel her leuchtet das glückliche Sternbild,

unter welchem der Kaiſer geboren iſt. Der Mann, der vom

Wagen ſteigt, ſchon den fünfzigen nahe, wird den Kaiſer einſt –

noch ſechs Jahre ſind dieſem in den Sternen zugeſchrieben –

in ſeinem hohen Amte folgen, er iſt ſchon durch Adoption ins

Haus der Cäſaren übergetreten: der neben dem Wagen ſteht,

iſt Tiberius' Neffe Germanikus – der Sohn des im Jahre

9 v. Chr. in Deutſchland verſtorbenen Druſus Germanikus –den

Tiberius nach Auguſtus' Geheiß in demſelben Zeitpunkte, wo er

ſelbſt von Auguſtus adoptiert worden, zum Sohn und Nach

folger angenommen hat. Es ſind alſo drei imperatoriſche Männer

auf dem Bilde vereinigt und man kann wohl ſagen, die Ab

bildung atmet nicht nur einen monarchiſchen, ſie atmet einen

entſchieden dynaſtiſchen Geiſt und es hätte der kontraſtierenden

Szenen des unteren Teils, der Zurüſtungen zur Errichtung

eines militäriſchen Siegeszeichens, der Herbeiſchleppung pan

noniſcher Gefangener nicht bedurft, um uns zu ſagen, daß hier

ein großer Sieg der herrſchenden Roma und der regierenden

Dynaſtie verherrlicht werden ſoll.

So läßt ſich ohne Zwang der Gedanke, der bei dieſer

Kompoſition dem Künſtler vorgeſchwebt hat, faſſen. In dem

Augenblick, welchen ſie feſthält, ſtand der Kaiſer Auguſtus in

der That auf der höchſten Höhe ſeiner Macht, welche zuſam

menfiel mit der tiefgreifendſten Wirkſamkeit des römiſchen

Reichs. Man pflegt wohl – und in gewiſſem Sinne mit

Recht – auf die Huldigungen, welche Schmeichelei, Furcht

oder Gewohnheit den Mächtigen darbringt, vom Standpunkt

hiſtoriſcher Würdigung geringes Gewicht zu legen, und es iſt

bekannt genug, zu welchem Zerrbild dieſe dem Imperator dar

gebotenen Huldigungen unter den nachfolgenden Cäſaren ge

worden ſind. Sie trugen ſchon dem Cajus Julius Cäſar

und noch mehr dem Auguſtus gegenüber einen für unſer Ge

fühl einigermaßen befremdenden Charakter. Wir wiſſen wie

die Dichter ihn ohne weiteres mit dem überlieferten mytholo

giſchen Apparat als Gott behandeln und zwar thut dies nicht

bloß der knechtiſche Ovid und der weiche Virgil, ſondern auch

Horaz, der ſich auch in der neuen monarchiſchen Ordnung der

–
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Dinge, wo alles nach dem kräftigen Ausdruck des römiſchen

Geſchichtſchreibers „dem Knechtstum ſich entgegenſtürzte“, die

Unabhängigkeit des gebildeten Mannes, der zu verzichten und

ſich zu beſcheiden weiß, bewahrt hatte: ja dieſer letztere thut

es auf eine Weiſe, aus der man wohl erkennt, daß hinter jenen

den Mächtigen zum Gott erhebenden Worten, den Worten der

dichteriſchen Apotheoſe, ein wirkliche Empfindung, ein tieferer

Gedanke ſich verbirgt.

auch nicht, wenn in den Provinzen allenthalben Heiligtümer des

Auguſtus und der Göttin Roma, ſo wie ſie auf unſerm Bilde

vereinigt gedacht ſind, ſich erhoben und ſchon bei ſeinen Leb

zeiten ein Auguſtuskultus ſich verbreitete, der nach ſeinem

Tode noch mehr Nachdruck und Ausdehnung gewann. Dieſer

monarchiſche Kultus, der ganz unzweifelhaft populär war und

dem ſich die biegſamen und ſchmiegſamen Formen und For

meln des Polytheismus willig zur Verfügung ſtellten, war –

darüber kann man ſich bei näherer Betrachtung nicht täuſchen

– der nicht etwa befohlene oder erzwungene, ſondern im weſent

lichen durchaus freiwillige Ausdruck des Wohlgefühls, welches

der nach den kriegeriſchen Wirren dreier Generationen durch

Octavianus Auguſtus' Verdienſt hergeſtellte Friedenszuſtand

hervorrief. So empfand der eigentliche Römer, – die Be

völkerung Italiens, für welche der Sturz der Ariſtokratie des

Optimatentums eine Wohlthat war und welche ihren eigenen

italiſchen Boden jetzt nicht mehr als Kampfplatz für den ehr

geizigen Hader der Großen herzugeben brauchte; – die unter

worfenen Völker, die Provinzen aber bekamen jetzt erſt die

Segnungen eines ſicher geordneten Friedenszuſtandes zu em

pfinden, der ſich über den ganzen Raum der von der Natur

ſo mannigfaltig geſegneten, mit den Errungenſchaften einer

nach Jahrtauſenden zählenden Kultur ausgeſtatteten Mittel

meerländer erſtreckte. Die Bevölkerungen hatten davon eine

klare Vorſtellung. Recht deutlich tritt dies bei dem Aufſtand

hervor, der nach dem Sturze des cäſariſchen Hauſes die Rhein

gegenden und Gallien ergriff: „werden, was die Götter ver

hüten mögen, die Römer geſchlagen“ – ſo laſſen ſich die

Vertreter der Friedenspartei unter den Galliern vernehmen –

„was kann dabei herauskommen als Kriege aller Nationen

untereinander?“ Sie ſtellen die Frage: ob Freiheit, ob Friede?

und ziehen, da beides zuſammen ſich nicht behaupten läßt, den

Frieden, das heißt das römiſche Imperium vor. Es war das

tiefe Gefühl der Segnungen des allgemeinen Friedenszuſtandes,

den die Monarchie, die Monarchie mit geſicherter Nachfolge,

verbürgte, was jene überſchwenglichen Huldigungen hervorrief.

Es läßt ſich wohl die Frage aufwerfen, wie der Mann ſelbſt

in ſeinem Innern ſich gegenüber dieſen Huldigungen und gött

lichen Ehren, an welche unſer Bild erinnert, verhalten habe?

ob er ſich von dem Idealismus der halb poetiſchen halb reli

giöſen Auffaſſung der neuen Gewalt und Staatsform, die

ſich in denſelben ausſpricht, ſelbſt irgendwie ergriffen gefühlt

habe, wie man – freilich mit Unrecht – von Alexander dem

Großen behauptet hat, daß er an ſeine göttliche Abkunft, die

ihm in Agypten durch Prieſtermund geoffenbart worden, ſelbſt

geglaubt habe.

Die bekannte Erzählung in der Biographie des Sue

tonius berichtet, daß Auguſtus, als er im fünfundſiebzigſten

Jahre eines von beiſpielloſen Erfolgen und Ehren erfüllten

Lebens dem gemeinen Loſe der Sterblichen anheimfiel, an die

Vertrauten, die an ſeinem Sterbelager ſtanden, noch die ſcher

zende Frage gerichtet habe: ob ſie meinten, daß er die Ko

mödie des Lebens, den Mimus vitae, mit Geſchick zu Ende

geſpielt habe? Dies würde eine ſehr kühle, ſehr ſkeptiſche,

ſehr realiſtiſche Auffaſſung des menſchlichen Lebens und der

Aufgabe, die dasſelbe ihm, dem erſten Mann ſeines Zeitalters,

geſtellt hatte, beweiſen, und ob er nun in ſeinen letzten Augen

blicken eine Außerung dieſer Art gethan habe oder nicht:

daran iſt kein Zweifel, daß er in der That dieſe kühle und

realiſtiſche Anſchauungsweiſe gehabt hat. Man darf weiter

gehen und ſagen, daß ſein Lebensgang von Anfang an dieſen

Realismus ihm aufgezwungen, für eine idealiſtiſche Auffaſſung

einen Raum gelaſſen habe. Als ein neunzehnjähriger Jüng
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Und bloße leere Schmeichelei war es.

ling oder Knabe nach römiſcher Ausdrucksweiſe, plötzlich, trat

er die verhängnisvolle Erbſchaft an, für welche ihn der Dik

tator, ſein Großoheim und Adoptivvater Cajus Julius Cäſar

erſt ſorgfältig hatte ausbilden wollen. Dieſe Erbſchaft abzu

lehnen war unmöglich, ſie annehmen, ſetzte ihn ſofort denſelben

Gefahren aus, denen Cäſar ſoeben erlegen war: vor allem

aber brachte ſeine Stellung als Erbe und Adoptivſohn Cäſars

ihn nun in die Mitte eines Wirrſals ſich bekämpfender ſelbſt

ſüchtiger Intereſſen, wo er, der Jüngling, die Menſchen ſofort

von ihrer ſchlechteſten Seite kennen lernte und von Anfang an

mit dieſen ſchlechteſten Seiten der Menſchennatur rechnen

mußte. Indem er das Erbe Cäſars und deſſen Verpflichtun

gen mutig antrat, gewann er Gunſt beim Volke und bei den

Veteranen, die in ihm zugleich den Rächer ihres ermordeten

Feldherrn ſahen; er bietet ſich der Senatspartei als Werkzeug

gegen den erſten der cäſariſchen Vertrauten, Antonius, der

den Verſuch machte, Cäſars Rolle ohne deſſen hohen Geiſt

im Sinn eines vulgären Ehrgeizes weiterzuſpielen. Als die

Optimaten Miene machen ihn zu beſeitigen, nachdem er ihr

Geſchäft gegen den Antonius beſorgt hatte, verbündet er ſich

ohne Bedenken mit dem von ihm geſchlagenen Antonius gegen

den Senat: um ſich zu behaupten, muß er Freund und Feind

binnen kurzer Friſt zweimal wechſeln und ſo raſch verhärtet

ſich auch ein noch jugendliches Gemüt in dieſer Welt kalt

herzigen Ehrgeizes und rückſichtsloſer Selbſtſucht, daß er

ohne weiteres ſeine Einwilligung zu den Achtungen der

Gegner gab und zuließ, daß auch in ſeinem Namen Blut in

Strömen vergoſſen wurde. Hier war nirgends ein Mann,

ein Name, eine Sache, an welche ein edler Enthuſiasmus

hätte anknüpfen können. Selbſt die Grundlage ſeiner Stellung,

die Pflicht, das Blut ſeines Adoptivvaters, des Diktators, an

deſſen Mördern zu rächen, hatte nichts, was man mit Idealen

in Beziehung bringen konnte. Uber die leidenſchaftlichen Männer

alle aber, welche von den verſchiedenen Parteiſtellungen aus

ſich bekämpften, hatte er einen Vorteil, der ihm den ſchließlichen

Sieg verbürgte: er ſelbſt hatte keine ſtarken Leidenſchaften.

Dies verſchaffte ihm auch im zweiten Teil ſeiner Laufbahn,

von der Schlacht bei Philippi 42 v. Chr. bis zur Schlacht

bei Actium 31 v. Chr. die entſchiedene Uberlegenheit über alle

ſeine Gegner, und namentlich über den gefährlichſten derſelben,

den Antonius, dem er an militäriſchem Geſchick und an natür

licher Kraft nicht gewachſen war. Und dies iſt ein weiteres

Moment, das den Octavianus zum kalten, rechnenden, gedul

digen Realiſten machte; er mußte vielfach andere für ſich

handeln laſſen, da ihm die phyſiſche Kraft, die Friſche der

Geſundheit, wie die unmittelbare Kriegsaktion ſie verlangt,

nur in ſpärlichem Grade zugemeſſen war: ein ſchöner Mann

von gewinnender Anmut des Bezeigens, war er doch niemals

ein geſunder Mann. Dadurch gewöhnte er ſich, an ſich zu

halten, ſich zu beherrſchen, durch langes und einſames Denken

oder ruhiges Ratſchlagen mit einigen Vertrauten über ſeine

Zwecke und über die Mittel zu dieſen Zwecken völlig mit ſich

ins reine zu kommen. Er übereilte nichts: über ein Jahrzehnt

hatte er den Antonius neben ſich, den er doch ſchon frühe

von ſeinen ſchlimmſten Seiten kennen gelernt hatte, vertrug,

verſtändigte ſich mit ihm lange Jahre, er wartete, bis dieſer

leidenſchaftliche und ſchlechte Mann ſich ſelbſt ruiniert hatte.

Mit dem Siege bei Actium trat Octavianus ſeine eigentliche

Regierung, die Alleinherrſchaft, an, ein dreiunddreißigjähriger

Mann, und er bekleidete ſie nun noch volle zweiundvierzig

Jahre lang. Die Natur dieſer Herrſchaft, welche ein beſtän

diges Rückſichtnehmen, ein vorſichtiges Benutzen der Menſchen,

ein Zurſchautragen falſcher, ein Zurückdrängen wirklicher Ge

fühle und Empfindungen verlangte, ließ bei einem Manne, der

in früher Jugend die Menſchen von ihren ſchlechten oder zum

mindeſten ihren ſchwachen Seiten kennen gelernt hatte, keinen

Enthuſiasmus und keinen idealen Schwung zu: ſchon des

wegen nicht, weil ſie dem Regenten ein ungeheures Detail,

eine erdrückende Maſſe von Einzelarbeit auferlegte. Daß er

ſich dieſer mit voller Hingebung widmete, iſt zweifellos, und

man erhält den Eindruck, daß dieſe ſtrenge Arbeitſamkeit im
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Dienſt der ihm geſtellten Regentenaufgabe das Ideale in

ſeinem Leben geweſen ſei, deſſen kein bedeutendes Menſchen

leben völlig entbehren kann. Während Dankbarkeit, Schmei

chelei, Eigennutz ihm alle denkbaren Ehren entgegentrugen und

aufdrängten, blieb er in ſeinem Leben – ſeiner Wohnung,

Kleidung, Nahrung einfach: in vierzig Jahren hatte er zu

Rom dasſelbe Schlafzimmer Sommer und Winter im Gebrauch

und den monarchiſchen Glanz ſcheint er gefliſſentlich gemieden

zu haben, geſchweige daß jene monarchiſchen oder göttlichen

Ehren ihn in ſeinem innerſten Bewußtſein tiefer berührt hätten,

ihn, den die unaufhörlich ſich folgenden Verſchwörungen und

Attentate ſtets an den Gegenſatz zwiſchen den Ehren und den

Gefahren ſeiner Stellung mahnten. Eines aber vor allem

kam hinzu, um dieſen Mann, der in der Welt eine Stellung

einnahm, wie niemals vor ihm ein Sterblicher, ſelbſt Alexander

der Große nicht, ſie gehabt, bei jener realiſtiſchen und kritiſchen

Lebensanſchauung feſtzuhalten, die ſich in jenem angeblichen

letzten Wort des Sterbenden ausſpricht: es war der ſchroffe

Gegenſatz öffentlicher Erfolge und häuslichen Mißgeſchicks, der

ſeinen Lebensgang charakteriſiert. Das Schickſal hatte ihm

einen Sohn verſagt; ſeine einzige Tochter, ein unbändiges

Weib, das den Verſuchungen der hohen Stellung nicht ge

wachſen war, mußte er ſchließlich gänzlich aus ſeiner Nähe

verbannen und verſtoßen, ſeine Enkel Cajus und Lucius Cäſar,

die er beſonders gern um ſich hatte, wie andere ihm nahe

ſtehende Verwandte ſtarben ihm einer nach dem andern weg,

und er empfand dies ſchwer: denn aus allem, was uns über

liefert iſt, aus der Färbung der Worte und Außerungen, die

ihm zugeſchrieben werden, können wir ſchließen, daß eine ge

mütliche Ader in ihm ſchlug, wie er denn auch ſeinen Klienten

und Sklaven gegenüber als ein milder gutmütiger Herr galt.

So macht uns die Szene, welche das antike Kunſtwerk

vergegenwärtigt, doch noch einen andern und einen ernſten

Eindruck. Es iſt kein glücklicher Mann, der den Siegeskranz

dort empfängt. Und wie könnte es anders ſein? Eine Stel

lung in der Geſchichte der Menſchheit wie Auguſtus ſie ein

nimmt – eine Wirkung auf viele Jahrhunderte und Jahr

tauſende hinaus kann nur mit vielen Opfern von Menſchenglück

und vor allem mit Verzicht auf einen reichlichen Teil des

eignen Glückes gewonnen werden. O. J.

Wie meine Naſe gerade wurde.

Sporterinnerungen aus dem alten Hannover.

Von den verſchiedenſten Seiten wird fortwährend meine

ſchöne Naſe bewundert. Selbſt Künſtler von Ruf haben ihren

urgermaniſchen Typus anerkannt und ich bin, im Vertrauen

geſagt, geradezu etwas eitel in dieſer Richtung geworden.

Das Merkwürdigſte an der Geſchichte iſt, daß ich in meiner

erſten Jugend als bildhäßlich galt, denn:

Schief ſaß die Naſe im Geſicht,

weiter ſah man Böſes nicht.

Von dem Zufall nun, der die Naſe gerade rückte und mich ſo

verſchönte, daß ich mich jetzt unter die Stattlichen meines

Geſchlechts rechnen darf, möchte ich erzählen. -

Haben Sie einmal von Walsrode gehört? Wahr

ſcheinlich nicht. Walsrode iſt eine kleine mitten in der Lüne

burger Heide gelegene Stadt.

Als ich 1856 zum erſtenmal dorthin kam, gab es dort

nur zwei von ſchmalen, niedrigen Häuſern begrenzte Parallel

ſtraßen, auf denen das Gras wuchs, durch ebenſoviele Quergaſſen

miteinander verbunden, und in der Mitte einen Kirchturm. Das

war die ganze Herrlichkeit. In nächſter Nähe befand ſich

ſodann eine Pulvermühle, die wahrſcheinlich, wie die meiſten

Pulvermühlen alle paar Jahre einmal in die Luft flog, und

ein von ſchattigem Park und Garten umgebener kloſterartiger

Komplex von Gebäuden in der Stadt, der als adeliges Stift

unverheirateten Damen einen angenehmen Ruheſitz bot. Das

waren die Sehenswürdigkeiten der Stadt, die im übrigen

auch eine Schwadron Cambridge-Dragoner beherbergte. Von

dem lebendigen Treiben, das eine preußiſche Schwadron in

einer kleinen Garniſon hervorruft, war übrigens in Walsrode
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hier verſammelte ſich alljährlich für kurze Zeit eine höchſt

nichts zu ſpüren. Das lag in den Organiſationsverhältniſſen

der hannoverſchen Reiterei, denen zufolge die Truppe nur

für eine kurze Zeit zum „Exerzieren“ ſich verſammelte. Im

übrigen waren nur der Rittmeiſter mit ein oder zwei Offi

zieren, der Wachtmeiſter und wenige Stammmannſchaften beim

Schwadronsſtab anweſend. -

Was führte mich in dieſe kleine, ſtille Stadt? Nun,

fidele, lebensluſtige Geſellſchaft. Der Walsroder Parforce

Jagdverein hatte ſich den Platz, gerade ſeiner einſamen Lage

wegen, als Hauptquartier auserſehen, und ſeit vielen Jahren

ſtrömten im Herbſte die Gutsbeſitzer und die Offiziere aus

allen Ecken und Enden des Königreichs dort zuſammen, um

dem fröhlichen Geläut der Meute über die braune Heide zu

folgen. Das ganze Ding war einfach genug eingerichtet,

aber erfreute ſich gerade deshalb eines beſonderen Zuſpruchs.

Der Jahresbeitrag betrug, wenn ich nicht irre, einen Louis,

wie man dort und damals ſagte, und erhöhte ſich auf das

Doppelte, wenn das Mitglied die Jagden beſuchte. Die

ganze Saiſon umfaßte nur eine Woche. Donnerstags, Frei

tags und Sonnabends wurde gejagt, der Sonntag-Nachmittag

mit ſeiner Steeple-Chaſe, bildete den Glanzpunkt der Ver

einigung, dann folgten drei weitere Jagdtage und die Sache

war beendet. Die minimalen mit dieſer Art, die Sache anzu

faſſen, verbundenen Koſten konnte jeder Offizier erſchwingen,

wenn er ſich überhaupt mit ſeinen Mitteln einzurichten ver

ſtand, und auch das Leben in Walsrode war, wenn auch nach

norddeutſcher Manier anſtändig und auf vornehmem Fuß ein

gerichtet, doch einfach und billig. Vor allen Dingen war das

Spiel verpönt und ich erinnere mich noch ſehr gut, daß gerade

wir Jüngeren eines ſchönen Tages den berüchtigten Bankhalter

Fuchs vor die Thüre ſpedierten, der unaufgefordert zugereiſt

war und ſein Roulette bereits im Gaſthauſe aufgeſchlagen

hatte. Auch Champagner durfte den ſtreng befolgten Satzungen

des Vereins nach nicht getrunken werden. Dafür gab es, wie

überall in Hannover, guten Rotwein und täglich eine Ananas

bowle, wegen deren köſtlicher Miſchung der Wirt eines wohlver

dienten Rufes genoß.

Wir befriedigten unſere materiellen Bedürfniſſe in einem

dicht vor der Stadt gelegenen einfachen Gartenlokal. In dem

von hohen Bäumen beſchatteten Hauſe, das nur aus dem vom

turmhohen Dache überragten Erdgeſchoß beſtand, ward uns

die Tafel gedeckt, an der wir uns des Morgens beim Kaffee

oder Thee begrüßten, zu dem ein herzhaftes Stück kaltes Fleiſch

nicht verſchmäht wurde. Dann ging es hinaus auf die Heide,

und abends kamen die Jagdfreunde abermals zuſammen, um

bei den Klängen der für die Saiſon herbeigeholten Regiments

muſik dem Braten wacker zuzuſetzen. Eine berechtigte Eigen

tümlichkeit bildeten die nach beſtimmter Form und Verzierung

von einem Pappkünſtler des Ortes hergeſtellten breiten und

mit dem Namen des Beſitzers in Goldſchrift verſehenen Ser

viettenringe. Jeder holte ſich am Tage der Ankunft den

Ring aus dem Wandſchrank hervor und trug auf der Innen

ſeite gewiſſenhaft mit Blei die Jahreszahl ein, ſo auf ewige

Zeiten ſeine Anweſenheit für die beſtimmte Saiſon bekundend.

Nichts fördert bekanntlich einen mächtigeren Appetit und

bringt einen ſo geſunden Durſt zu tage, als das ſtundenlange

Reiten in Wind und Wetter. Während des ſpäten Mittag

eſſens, bei welchem der in keinem Jahre fehlende Präſident

des Vereins, einer der größten Grundbeſitzer des Landes,

regelmäßig den Vorſitz führte, wurde deshalb den guten Dingen

dieſer Welt alle Ehre angethan, und infolge der an hannover

ſchen Offiziertiſchen gebräuchlichen Sitte des gegenſeitigen Zu

trinkens pflegte gegen Ende der Mahlzeit eine allgemeine

Heiterkeit zu herrſchen. Nicht daß man des Guten zu viel

gethan hätte, und unfähig zu allerlei Scherz und Kurzweil

geweſen wäre. Im Gegenteil: der tolle Ubermut war an der

Tagesordnung. Oft trug der Präſident die von ihm gewiſſen

haft in einen gewaltigen Folianten aufgezeichneten Jagd

erlebniſſe vor, und mit viel Gelächter wurde dann der Ver

ſuch gemacht, ſeine exzentriſche Schreibweiſe durch allerhand

–-



Stiller Teilnehmer.

Schnurren und Floskeln noch zu überbieten. Oder die Jün

geren ſuchten ſich unter lebhafter Anteilnahme der geſetzteren

Herren in Kraftſtücken und Proben körperlicher Gewandtheit

zu überbieten. Oder wir arrangierten eine Steeple-Chaſe zu

Fuß. Zu dieſem Zwecke wurde der Speiſeſaal ausgeräumt;

mehrere auf die hohe Kante geſtellte Tiſchplatten dienten zum

Hochſprung, ein auf der Erde ausgebreitetes Tiſchtuch be

zeichnete den Graben. Nachdem ſich die Teilnehmer an der

Eingangsthüre aufgeſtellt hatten, erhob der mit dem Ehrenamt

des Starter Betraute ganz geſchäftsmäßig das an einem Schirm

befeſtigte Tuch als Starterflagge.

Los!“ Nun galt es, frei über die Tiſchplatten hinweg zu

ſpringen und ſich aus dem einen offenen Fenſter an der

Gemalt von F. Steinmetz.

–

Anblaſen der Jagd.

„Sind die Herren fertig?

Giebelwand hinauszuſchwingen, Dabei gab es denn gleich

von vornherein ein arges Drängen und Stoßen. Nun ging

e, um das Haus herum, wieder zur Thüre hinein, abermals

über die Hinderniſſe fort aus dem Fenſter hinaus; und dieſer

XXII. Jahrgang. 20. k.

Umlauf mußte ſechsmal wiederholt werden, bis der Erſte mit

einem Tuſch zum Sieger erklärt ward und ſich durch einen

ordentlichen Schluck zu neuen Thaten ſtärkte.

Ein köſtliches Vergnügen bildete jedesmal das ſogenannte

Jedermann bewaffnet ſich mit einem

hölzernen Kochlöffel und einem großen Stück Kreide. Das

Tafeltuch wird entfernt und der Tiſch reichlich mit Kreide be

ſchmiert – man verzeihe den wenig ſchriftgemäßen Ausdruck

in Ermangelung eines bezeichnenderen. Cornu I aus der Ka

pelle bläſt ein Jagdſignal, und der Herr, der die Rolle des

Huntsman übernommen hat, feuert mit lautem Zuruf die

Hunde zur Suche an. Zaghaft ſchlägt ein junger unerfahrener

Hund an, indem ein Löffel ſenkrecht auf der Kreide hin und

her gerieben wird: die lange Peitſche verweiſt ihn zur Ruhe.

Ein zweiter Hund gibt Hals. Auch er hat noch nicht die

richtige Fährte aufgenommen und wird abgeklappt. Da end

lich verkündet des alten Benno tiefe Stimme, daß der Haſe
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gefunden iſt, nach und nach fallen die übrigen ein, Peitſchen

knallen und die volle Muſik begleiten den Lärm, der wirklich

von dem Geläute einer in voller Jagd befindlichen Meute

ſchwer oder gar nicht zu unterſcheiden iſt, und mit dem jauch

zenden Halali beim Tode des Haſen ſchließt nach einem langen

„run“ die Sache ab. Die rotwangigen und rotarmigen Küchen

mädchen haben mit vor Freude und Verwunderung glänzenden

Geſichtern zur Thüre hineingeguckt. Ein ſolcher Skandal iſt

nach ihrem Geſchmack. Sie haben morgen doppelte Arbeit

mit dem Scheuern der Tiſche, doch das verſchlägt ihnen

nichts. Sind ſie doch eines guten Trinkgeldes von den freund

lichen und freigebigen Gäſten gewiß. Anders die Hausfrau.

Ihre ſämtlichen Kochlöffel ſind verdorben, und wenn ſie auch

den Wert ohne Feilſchen erſetzt bekommt, ſo weiß ſie doch nicht,

woher geſchwind eine neue Garnitur in dem kleinen Neſte

nehmen.

In der Regel beſchloß man den Steeple-Chaſe-Tag in jedem

Jahre mit der beſchriebenen Feſtlichkeit, wie denn alles in

Walsrode mit einer gewiſſen Etikette gehandhabt wurde. So

machten wir am erſten Tage, vor dem Ausrücken zur Jagd,

ſtets dem Kloſter einen Staatsbeſuch. Die Muſik marſchierte

voran und wir Rotröcke zu Pferde hinterdrein. Vor dem

Hauptportale des alten ehrwürdigen Gebäudes ward Halt ge

macht. Die Abtiſſin erſchien auf dem Söller, um die Anſprache

unſers Präſidenten durch einige verbindliche Worte zu er

widern, und wir waren entlaſſen. Abends wurde der Beſuch

in luſtiger Weiſe wiederholt, und auch darauf hatten ſich die

Damen des Stifts liebenswürdig genug vorbereitet. Das in

den Laubgängen des Gartens abgehaltene Konzert lockte halb

Walsrode hinaus. Bei dieſer Gelegenheit ward nun mit den

hübſchen Bürgermädchen und den niedlichen Zofen aus dem

Kloſter – natürlich in allen Ehren – angebandelt, die ſich

einige Komplimente über ihr friſches Ausſehen von den Fremden

ganz gern gefallen ließen, oder man durchtobte gleich einer

Schar böſer Geiſter die langen Korridore und leeren Säle,

die Keller und Treppen des Kloſters, die ſämtlich zu dieſem

Zwecke weit offen ſtanden. Nur die von ihnen bewohnten

Gemächer hielten die alternden Jungfrauen verſchloſſen. Im

übrigen ließen ſie uns ruhig gewähren. Vielleicht mochte

ihnen eine Abwechſelung in dem ewigen Einerlei ihres Da

ſeins ganz gelegen kommen, ſelbſt wenn dieſe in Späßen be

ſtand, die etwas über den gewohnten Salonton hinausgingen.

Wir waren in unſerm Gartenreſtaurant ſo ſehr unter

uns und ſo ungeniert, wie nur immer möglich. Aber wie

ſchon der abendliche Beſuch im Kloſter zeigt, brauchten wir

uns mit unſern Tollheiten, die nun einmal zum Gewohnheits

recht geworden waren, nicht auf dieſen Ort zu beſchränken.

Die Bewohner von Walsrode waren ebenſoweit davon ent

fernt, in unſerm Gebaren junkerlichen Hochmut oder der

gleichen zu wittern, wie wir von dem Gedanken, die braven

Bürger dadurch kränken, demütigen oder gar beleidigen zu

wollen. Wir machten uns eine Ungebundenheit des Benehmens

zu nutze, die uns im gewöhnlichen Leben nicht geſtattet war,

und die Walsroder nahmen ſelbſt kleine Ausſchreitungen ſo

harmlos auf, wie ſie an ſie herantraten.

Die meiſten regelmäßigen Beſucher der Walsroder Jagden

hatten ein beſtimmtes Quartier, und wohl alle waren im

Laufe der Zeit in ein wärmeres Verhältnis zu ihren Wirten

getreten. Dieſe perſönlichen Beziehungen zwiſchen Fremden

und Einheimiſchen, die nicht gelöſt waren, wenn man bei der

Abreiſe den geringen, verabredeten Mietzins erlegt hatte,

mochten auch dazu geführt haben, daß die letzteren zuerſt die aus

gelaſſenen Streiche jener mit Nachſicht angeſehen hatten, ſpäter

aber ſelbſt ihren Spaß daran hatten. Wenn nämlich einmal

die erſten Jagdtage ruhig verlaufen waren, weil es vielleicht

an einem „Fähnchenführer“ gefehlt hatte, ſo war es gar nicht

ſelten, daß eine Aufforderung einlief, man möge doch einmal

„etwas loslaſſen“, die Stadt hätte ja ſonſt nichts von den

„Jagdherren“.

Nach einer ſolchen Mahnung ward denn auch eines

Abends ein glorioſer Fackelzug in Szene geſetzt, zu dem das

Material, ich weiß nicht mehr woher, ſtets zur Stelle war.

Dichtgedrängt waren die Walsroder der Muſik und unſerer

impoſanten Schar durch alle Straßen gefolgt. Als aber die

Menge ſich verlaufen hatte, ſchlichen verſchiedene Ubelthäter

nach einem Hauſe zurück, vor dem vorher ein leerer Ernte

wagen bemerkt worden war. Geſchäftig, ſtill und leiſe ward

derſelbe in ſeine einzelnen Teile zerlegt, dann die Stücke in

ein ganz anderes Quartier der Stadt getragen, mit Hilfe einer

irgendwo aufgegabelten Leiter ein Heuboden erſtiegen und

hier der fremde Wagen wieder emſig zuſammengeſetzt, ſo daß

die Deichſel als Wahrzeichen aus der Bodenluke herausſah.

Doch damit noch nicht genug. In der Hauptſtraße fiel

ein Haus gegen ſeine Umgebung als beſonders niedrig auf,

und es ward deshalb der Beſchluß gefaßt, dasſelbe abzudecken,

und ſo dem Eigentümer Veranlaſſung zu geben, ſein Beſitztum

höher wieder aufzubauen. Geſagt, gethan. An der Thor

einfahrt des Nachbarhauſes kletterten die Gewandteſten empor

und erreichten glücklich den Dachfirſt. Das Entfernen der

Dachziegel machte ſich nun leicht und raſch. Klipp, klapp

raſſelten die Steine auf das Pflaſter herunter, ohne daß wir

in unſerer wohlwollenden Thätigkeit durch die Hausbewohner,

durch die Nachbarn oder gar die Sicherheitsbehörden irgend

wie geſtört worden wären. Kein Anzeichen ließ darauf ſchließen,

daß die Inſaſſen des ſo demolierten Hauſes überhaupt etwas

Außergewöhnliches bemerkten.

Als wir etwa in der zehnten Vormittagsſtunde des fol

genden Tages uns zum Rendezvous begaben, begegnete uns

der von ſeinem Eigentümer wiedergefundene und zurückgeholte

Wagen, und das Triumphgeſchrei, das die begleitende Sraßen

jugend beim Anblick der Reiter erhob, belehrte uns, daß die

Attentäter erkannt waren und daß der Spaß gut aufgenommen

ſei. Anders ſchien es ſich mit dem dachloſen Hauſe zu ver

halten. Ruinenhaft ragten die Holzſparren in die Luft, keine

Hand hatte ſich gerührt, um den Schaden auszubeſſern, und

mit ſcheuem Blicke zogen wir deshalb dort vorüber. Das

böſe Gewiſſen ließ uns nicht ruhen. Während des Rittes

wurden die Köpfe zuſammengeſteckt. Wir fanden ſelbſt, daß

wir in dieſem Falle denn doch die Grenze des Erlaubten

überſchritten hätten, und wurden einig darüber, daß es am

beſten ſein würde, noch am ſelben Abend durch eine Depu

tation aus unſerer Mitte den geſchädigten Beſitzer um Ver

zeihung bitten zu laſſen und ihm eine entſprechende Entſchä

digung für den verurſachten Schaden anzubieten. Nur über

die Höhe der letzteren gingen die Meinungen auseinander.

Während die praktiſchen Leute meinten, daß fünf Thaler ſchon

eine ganz hübſche Buße ausmachen würden, für die der Mann

ſein Haus zweimal wieder eindecken könnte, ſtimmten andere

großartiger veranlagte Naturen für eine runde Abfindung von

vielleicht zwanzig oder gar fünfzig Thalern, um die heikle

Sache ohne weiteres Aufheben ein für allemal tot zu machen.

Wir waren noch nicht zu einem Entſchluß gekommen, als

die Angelegenheit eine neue, uns ganz überraſchende Wendung

nahm. Meine Wirtin überreichte mir nämlich beim Abſteigen

vom Pferde ein in amtlichem Format groß gefaltetes und ge

ſiegeltes Schreiben. Ungeſtüm und bangen Herzens riß ich den

Umſchlag ab. Konnte der Menſch ſchon geklagt haben? Ernſt

blickende Geſichter kopfſchüttelnder Vorgeſetzter, die Anklagebank,

Verweiſe, Strafen tauchten vor meinem Auge auf. Beim flüch

tigen Durchleſen des Briefes wird ſich dann mein erſchrecktes

Geſicht wohl merklich aufgeheitert haben; jedenfalls war eine

ſchwere Laſt von mir gewälzt. Wie ich ging und ſtand, im

roten Frack und mit kotbeſpritzten hohen Stiefeln eilte ich zu

einem andern Sünder. Wir trommelten auch die übrigen

zuſammen und nun wurde das vermeintlich gerichtliche Vor

ladungsſchreiben in Gemeinſchaft durchgenommen und die

weiter zu ergreifenden Maßregeln beraten.

Das große Format mit dem dicken Siegel war eine At

trape geweſen und der Bogen enthielt – Knittelverſe.

„Eines Abends um halb zwölf Uhr

Beliebte es einigen Herren eine Tour

Zu machen auf mein Dach.“
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Der Eingang lautete noch ernſt genug, dann aber wurde

im weiteren auseinandergeſetzt, daß dem briefſchreibenden

Hausbeſitzer durch den „hübſchen Spaß“ der von allen Wals

roder Bürgern ſo gern geſehenen Herren ein barer Schaden

von zwölfeinhalb Silbergroſchen, ſage zwölfeinhalb Silber

groſchen erwachſen ſei.

„Deshalb mögen Sie mit zwölfeinhalb Groſchen überkommen,

Dann ſoll es Ihnen ſein unbenommen,

Nächſtes Jahr zu kommen wieder auf mein Dach.“

So ſchloß dieſe denkwürdige Epiſtel. Wer war froher

als wir. Der Redegewandteſte der Schar wurde ſofort abge

ſandt, um mit den ſauber in Papier gewickelten Groſchen –

das Anerbieten einer größeren Summe hätte Herrn Rode

macher entſchieden beleidigt – unſern Dank zu überbringen

für die freundliche Aufnahme unſerer Ausſchreitung. Aber

dem liebenswürdigen Manne gebührte eine allgemeine, öffent

liche Anerkennung. Deshalb wurden jetzt, nachdem die An

gelegenheit glatt verlaufen war, auch die älteren Herren ins

Vertrauen gezogen und mit der Wiederholung des Fackelzuges

in der denkbar großartigſten Weiſe eine Ovation für Herrn

Rodemacher beſchloſſen.

Der vorſchreitenden Muſik, die ihre beſten Weiſen ſpielte,

folgte zunächſt die mit Blumen und Blättern reichgeſchmückte

Bahre mit dem Haſen, der nach Jägergebrauch ſpäter den

Flammen überliefert werden ſollte, auf den Schultern von acht

nach Art von allerlei Waldgetier ausſtaffierten Herren, und da

hinter kam die lange Reihe der Fackelträger, von denen ſich

heute auch die Senioren nicht ausgeſchloſſen hatten. Vor

dem Hauſe des Herrn Rodemacher wurde Halt gemacht, der

Präſident betonte unter Hinweis auf den Vorfall vom geſtrigen

Abende die Nachſicht der Walsroder und das zwiſchen ihnen

und den Gäſten herrſchende gute Einvernehmen und brachte

ein Hoch auf Herrn Rodemacher aus, das dieſer mit freund

lichen Wünſchen für den Jagdverein erwiderte. Dann ging

es weiter. Unter den üblichen Zeremonieen ward der Haſe

zur Erde gelegt und die Fackeln türmten ſich über ihm zum

Scheiterhaufen, deſſen glühende Lohe hoch in die Luft dem

dunkeln Nachthimmel zuſtrebte. In das Gemiſch von Knütteln,

trockenen Zweigen, Holz- und Torfſtücken, das jedermann eifrig

herzutrug, um die Glut zu mehren, flog plötzlich auch eine

Männermütze. Wir glaubten, in einer beginnenden Rauferei

habe vielleicht ein Burſche dem andern die Kopfbedeckung

entriſſen und ſie dem Feuer überantwortet, und wandten uns

deshalb erſtaunt und unwillig nach der Seite, woher das

Projektil geſchleudert war. Da blickten wir in Herrn Rode

machers vor Stolz und Freude ſtrahlendes Angeſicht: „Laſſen

Sie nur, meine Herren, ich bin Kürſchner. Eine Mütze kann

ich mir ſchon wieder machen, aber dies iſt der glücklichſte Tag

meines Lebens.“ -

Das war ein Tag in Walsrode. Doch, ich bemerke mit

Schrecken, daß ich vom Hundertſten ins Tauſendſte gekommen

bin, und will deshalb auf die Geſchichte von meiner Naſe

zurückkommen.

Ich war Infanteriſt und erſt vor kurzer Zeit durch Ab

kommandierung zum Stabe in den Stand geſetzt, Pferde zu

halten. Deshalb trug ich in dieſem Herbſte zum erſtenmale

ſtolz den roten Frack mit den Goldknöpfen, auf denen die

magiſchen Buchſtaben W. P. J. V. die Zugehörigkeit zu un

ſerm Vereine bekundeten, und am Sonntag wollte ich auch

mein Debüt auf der Hindernisbahn geben. Ich hatte für dieſe

Steeple-Chaſe einen ſechsjährigen Wallach, Galgenholz genannt,

deſſen Abſtammung von Slaſhing Harry oder dem „ſchläſchen

Heinrich“, wie der hannoverſche Bauer den berühmten Hengſt

nannte, und der Galena das beſte im Lande vorhandene Blut

bekundete. Der Braune machte ſeinem Namen Ehre, denn er

war zäh wie Galgenholz, dabei ſchnell und ein paſſionierter

Springer. Aus dieſen Gründen wurde mir allgemein, trotz

meiner geringen Erfahrung, eine gute Chance für den Sieg

zugeſprochen. Das wurmte einen älteren Premierleutnant

von den Dragonern, der zwar ſelbſt kein beſonderer Held im

Sattel war und auch eigentlich kein Pferd beſaß, das er mit

Ausſicht auf Erfolg in dem Rennen beſteigen konnte, aber

doch ſeinem gewaltig knochigen Halbblutfuchs Conqueror –

alle Tiere mußten engliſche Namen haben, um für voll zu

gelten, und teilweiſe iſt das auch noch ſo – engagiert hatte,

um dem Infanteriſten das Handwerk zu legen, um mich „tot

zu reiten“, wie er ſich ausdrückte. Meine guten Freunde

hinterbrachten mir natürlich die löbliche Abſicht des blut

dürſtigen Buermeſter, und wir haben herzlich mitſammen dar

über gelacht, denn ich durfte hoffen, vom Fleck weg ihm davon

zugaloppieren, ſo daß ihm wahrſcheinlich jede Gelegenheit

fehlen würde, mir einen Poſſen zu ſpielen.

Am Ablaufspoſten fand ſich nur ein kleines Feld zu

ſammen. Da erſchienen außer meiner Wenigkeit, wenn die

Herren mir erlauben wollen, daß ich ſie mit den ehemals üb

lichen Spitznamen hier bezeichne, nur noch Ahlo, der gleich

mir die Streifen des Generalſtäblers trug, aber „geborener“

Kavalleriſt war, auf ſeinem rattenſchwänzigen Vollbluter Fire

brand, ferner der Huſar Konſtantin mit Beefſteak, einem un

zuverläſſigen Engländer, den nur die reiterliche Meiſterſchaft

ſeines augenblicklichen Beſitzers glatt über die Hinderniſſe hin

wegzwang, Anton, gleichfalls von den Gardehuſaren, mit einem

kleinen, unbedeutenden Hengſte und endlich nicht zu vergeſſen

Buermeſter auf Conqueror.

Die Bahn war von einem alten Praktikus mit vielem

Geſchick in nächſter Nähe der Stadt abgeſteckt und führte über

eine Reihe natürlicher, teilweiſe recht bedeutender Sprünge.

Unter ihnen bildete die aus geſammelten Feldſteinen errichtete

Mauer, welche, an einem Hange gelegen, die Grundſtücke zweier

Nachbarn von einander ſchied, das erſte, kaum hundert Schritt

vom Ablauf befindliche Hindernis. Sonſt gab es an Sen

ſationsſprüngen auf der faſt dreiviertel Meilen langen Strecke

noch einen feſten Bretterzaun, über den unſer Weg in einen

Forſtgarten hinein- und hinausführte, und den allen alten

Walsrodern wohlbekannte Waſſerlauf in den Wieſen dicht vor

dem Ziel.

Wir zogen unſere Platznummern. Richtig, das Pech be

gann gleich damit. Ich bekam auf Nummer fünf den linken

Flügel der Geſellſchaft und befand mich gerade der höchſten

und unangenehmſten Stelle der Mauer gegenüber. Mit dem

Fall der Flagge waren wir ab. Die anderen Herren ſchlüpften

geſchickt durch eine an der rechten Ecke der Mauer befindliche

Lücke. Das durfte ich der Heftigkeit meines Pferdes wegen

nicht wagen, ich wollte mich auch möglichſt fern von meinem

Freunde Buermeſter halten, und ging geraden Weges bergab

gegen das Hindernis an. Was ich im ſtillen gefürchtet hatte,

geſchah. Galzenholz hatte noch keine Zeit gefunden, den Rücken

ordentlich herzugeben, überſprang ſich und pardautz – wir

lagen auf der Naſe.

Zwar waren Pferd und Reiter im Nu wieder auf den

Beinen, aber ich hatte im Sturze die feſtgehaltenen Zügel

über den Kopf des Pferdes gezogen, der Martingal hatte ſich

verſchlungen, und der Knoten in den Zügeln war zu kurz

geweſen, genug, es vergingen koſtbare Minuten, bis ich die

Reiſe fortſetzen konnte. Der vierte Finger der linken Hand,

welcher die Zügel teilt, war unbrauchbar, und ich zog ſie des

halb durch die volle Hand. Auch das Geſicht ſchmerzte, aber

blutete nicht, und ich achtete nicht weiter darauf,

Die übrigen Reiter waren hinter einer Tannenſchonung

verſchwunden. Eiligſt folgte ich ihnen und entdeckte auch fern

am Horizont einen roten Rock. Nun hieß es für Galgenholz

gehen. Anton prügelte ſich mit ſeinem Hengſt vor einer Hürde

herum und war bald überholt, auch Konſtantin in nicht zu

ferner Zeit geſchlagen, ſo daß ich mich wieder auf einem ganz

guten Platze befand, als wir uns dem Bretterzaun näherten.

Nur Ahlo hatte von der Schnelligkeit ſeines Pferdes aus

giebigen Gebrauch gemacht und einen großen Vorſprung ge

wonnen. Die Führung gegen die hohe Planke überließ ich

Conqueror; er konnte mir ja eine willkommene Breſche brechen

und ich vermied eine freiwillige oder unfreiwillige Kolliſion,

wenn ich mich zurückhielt. Das Erſtere geſchah. Mit der

ganzen Gewalt ſeines ſchweren Körpers gegen die Holzwand
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anſchlagend, durchbrach der Wallach dieſelbe und kam wohl

dabei ins Straucheln, blieb aber auf den Beinen. Ich machte

mir dieſe Gelegenheit zunutze und ging durch die entſtandene

Lücke. Wie eine Schlange wand Galgenholz ſich nun in

ſeinem letzten Point durch die eng gepflanzten Bäume hin

durch, in denen

Buermeſter

nur langſam

vorwärts kam,

flog einem Vo

gel gleich über

die jenſeitige

Umzäunung

fortundſprang

wenige Längen

hinter Fire

brand über den

letzten Graben.

Ich nahm nun

alle meine

Kunſt zuſam

men, um im

Auslauf mei

nen braven

Wallach nach

vorn zu brin

gen. AberAhlo

war mir darin

doch über und

ich mußte mich

mit dem zweiten Platze begnügen: Einen Kopf hinter Firebrand,

ſo lautete der Richterſpruch. Das war wirklich fatal und ohne

den dummen Zwiſchenfall an der Mauer hätte ich mein erſtes

Rennen ſicher in die Taſche geſteckt. Doch daran war nun

nichts mehr zu ändern, beſſer machen mußte die Parole lauten.

Conqueror kam als Dritter an und nach einer Weile paſſierten

auch die beiden andern noch den Richter.

Als nach der Aufregung des ſcharfen Rittes eine gewiſſe

körperliche Erſchlaffung eintrat, begannen die Schmerzen in

der Hand und im Geſichte ſich fühlbarer zu machen. Ich ritt

nach der Stadt zurück, ließ aber dann den Arzt rufen, da zu

den Schmerzen ſich auch eine tüchtige Geſchwulſt geſellte.

Finger und Naſenbein waren gebrochen. Der Erſtere wurde

mit Hilfe eines Zigarrenkaſtendeckels geſchient, und beide

Körperteile mußten ordentlich gekühlt werden, ſonſt war die

Sache weiter nicht gefährlich. Deshalb ging ich, den Arm in

der Schlinge und eine große Kompreſſe über der Naſe, trotz

eines gewiſſen Wundfiebers auch zu Tiſch. Der Erſte, der

mir entgegentrat, war mein ſportlicher Feind, und mit dem

lachenden: „Na, Buermeſter, ganz tot haben Sie mich doch

nicht gekriegt“, ſchlug ich in ſeine dargebotene Hand ein. Der

Mann war wie ausgetauſcht. Er mochte ſich innerlich ſeiner

thörichten Reden wegen Vorwürfe gemacht haben, und als er

nun hörte, daß ich davon gewußt, erſchien ihm ſein Benehmen

wohl noch in bedenklicherem Lichte. Er entſchuldigte ſi

nicht, aber er bewies durch die That, wie ſehr ihn ſeine Bru

talität reute. Ich mußte bei Tiſch ſein Nachbar ſein und

mit zarter Sorgfalt ſorgte er während des Eſſens heute und

an den folgenden Tagen dafür, daß meine linke Hand in

einem Kübel mit Waſſer bequem ruhte, erneuerte die Eis

umſchläge auf der Stirn, ſchnitt mir das Fleiſch klein und

behandelte mich ganz wie den intimſten Freund und Bruder.

Wir lernten uns dadurch gegenſeitig kennen und ſchätzen und

haben ſpäter oft ſcherzend der Gelegenheit gedacht, die uns

zuſammengeführt hatte.

Die Heilung meiner Bleſſur nahm einen normalen Ver

lauf, doch blieb der Finger krumm, während eine gütige Natur

der Naſe eine verbeſſerte Stellung im Geſichte anwies, eine

Stellung, die ſie bis heute behauptet hat.

Herrmann Vogt.

Aus Deutſch-Südweſtafrika:

Namaqua mädchen.

Aus Deutſch-Südweſtafrika.

Mit Illuſtrationen nach Photographieen aus dem Beſitze des Barmer

Miſſionshauſes.

II.

Gänzlich verſchieden von den Herero, welche den Norden

des deutſchen Gebiets bewohnen, ſind ihre ſüdlichen, ihnen

feindlich gegenüberſtehenden Nachbarn, die Namaqua oder

richtiger Nama. Das zeigt nicht nur ein Blick auf das

Außere dieſes Hottentottenſtammes, ſondern auch die Sprache,

die ungemein ſchwierig zu erlernen iſt, wiewohl ſchon die

Bibel (durch unſern Landsmann Krönlein) in dieſelbe über

ſetzt wurde. Die Schwierigkeit der Ausſprache wird durch

die ſogenannten Schnalzlaute oder Klicks verurſacht, welche

durch das Anſtoßen der Zunge an den Gaumen in vier ver

ſchiedenen Arten hervorgebracht werden. Unter den Namaqua

ſteht es als eine ausgemachte Thatſache feſt, daß es für jeden,

der nicht von Kindesbeinen an unter ihnen gelebt, unmöglich

iſt, die Sprache richtig reden zu lernen. Dieſe Erfahrung

machen ſie an ihren eigenen Kindern, die ihre Jugend unter

den Koloniſten verlebt und engliſch oder holländiſch ſprechen

gelernt haben; kehren dieſe zu ihrem Volke zurück, ſo lernen

ſie nie ordentlich ihre Mutterſprache reden. Amraal, einer

der angeſehenſten Namahäuptlinge, konnte nie, obgleich er ein

Alter von neunzig Jahren erreichte, ſeine Mutterſprache ge

läufig reden, weil er in ſeiner früheſten Jugend nicht zu Hauſe

geweſen war.

Während die früher geſchilderten Herero Verſtandes

menſchen ſind, gelten die Nama mit Recht als leicht erregbare

Gefühlsmenſchen. Sie ſind rührig, leicht entzündbar, rach

ſüchtig, doch verflackern die Gefühle ebenſoſchnell, wie ſie ent

flammt ſind. Ihr beſtändiger Trieb nach großen Unter

nehmungen und tapferen Thaten artet leicht in Raubſucht

aus, der leichte Sinn verwandelt ſich in Leichtſinn, die Wandel

barkeit des Charakters ruft alle wilden Eigenſchaften wach,

als Jähzorn, Zank, Tobſucht, Grauſamkeit. Dieſer tiefgrei

fende Unterſchied in dem Charakter der beiden unter deutſchem

Schutze ſtehenden Völker zeigt ſich beſonders in ihrem Ver

halten gegenüber dem Chriſtentum. Die Herero wollen

ſtets von dem, was ihnen gepredigt wird, mit Vernunftgründen

- überzeugt ſein.

Die Namaqua

dagegen wer

den ſchnell und

leicht VON!

Chriſtentum

erfaßt. Doch

hat die Erfah

rung die Miſ

ſionare gelehrt,

in ſolchen Fäl

len ſehr vor

ſichtig zu ſein,

denn dieſelben

Leute, die unter

Bußthränen in

Sack undAſche

lagen und herz

zerreißende

Bußpredigten

an ihre eigenen

Landsleute

hielten, ſind

nur zu oft eini

ge Wochen dar

auf die erbittertſten Feinde und Verfolger der Miſſionare ge

weſen. Darum hat auch das Evangelium bei den Herero tiefere

Wurzel als bei den Namaqua gefaßt. Dazu kommt, daß die Na

maqua in einem außerordentlichen Hochmute ſich gern über die

Weißen ſtellen und alles verachten, was nicht zu ihnen gehört.

Außer dem Branntwein iſt es höchſt wahrſcheinlich gerade

dieſer unbeugſame Hochmut, welcher die reißend ſchnelle Ab

Namaquamädchen.

=

s
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nahme des Volkes herbeiführt, das nun ſchon auf 60000

Köpfe zuſammengeſchmolzen iſt.

Noch immer iſt ein Teil der Namaqua Heiden und glaubt

an den großen Zauberer Heitſi-Eibib, um deſſen rätſelhafte

Perſönlichkeit ſich ein ganzer Mythenkreis gebildet hat. Einſt

war er mit einer großen Volksſchar auf der Reiſe und ein

Feind verfolgte ſie. Bei der Ankunft an einem Waſſer ſprach

er beſchwörend: „Waſſer, öffne dich, daß ich hindurchgehen

mag, und ſchließe dich hinterwärts.“ So fand es ſtatt, er

und die Seinigen kamen ſicher hindurch, als aber auch die

Feinde die Lffnung im Waſſer benutzen wollten, ſchloß ſich

dasſelbe über ihnen und ertränkte ſie. Der Mond und Heitſi

Eibib ſind identiſch und daher verehren die Namaqua auch

den Mond. Mit ſolchen religiöſen Vorſtellungen iſt ein

grenzenloſer Aberglaube und auch Zauberei verbunden. Geiſter

glaube iſt unter ihnen ſehr verbreitet. Sie geben vor Ahnnngen

zu haben. Mondfinſternis erfüllt ſie mit Schrecken und hält

ſie von Unternehmungen ab. Die zu einer Geſellſchaft ge

hörigen Leute zu zählen, gilt als ein beſonders ſchlimmes

Omen, weil man glaubt, daß einer aus der Schar ſterben

müſſe. Ein Miſſionar, der einſt, unbekannt mit dieſem Aber

glauben, ſeine Arbeiter zählte, hätte die Unkenntnis faſt mit

dem Leben gebüßt. Auf ſein Bitten jedoch wartete man erſt

den Einfluß des Zählens ab und als ſich keine verderblichen

Folgen zeigten, ließ man ihn frei. Auch haben die Nama

Zauberer, die vermöge mancher Erfahrung und Kenntnis der

Krankheit treffliche Heilmittel kennen und oft glückliche Kuren

ausführen, aber auch große Schwindeleien verüben. Einſt

konnte ein Miſſionar das Zaubertreiben eines ſolchen Menſchen

nicht länger mehr anſehen und verlangte von ihm, er ſolle

einmal einen Beweis ſeiner Zauberkraft ablegen, indem er

ein dargebotenes Handtuch hinabſchlucke. Alles war ſehr ge

ſpannt, wie der Menſch ſeine Aufgabe löſen würde. Kalt

lächelnd würgte er zum nicht geringen Erſtaunen des Miſſio

nars und zur Glaubensſtärkung ſeiner abergläubiſchen Namaqua

das Handtuch hinunter, ſo obſiegend. So berichtet Th. Hahn,

der unter den Namaqua geboren wurde und aufwuchs. Bünd

niſſe mit Geiſtern und Zauberei ſind unter ihnen allgemein

und nicht ſelten haben Sklaven oder Buſchmänner die Opfer

ſchnöden Aberglaubens werden müſſen. So ließ ein Häupt

ling in dem Glauben, ſeine untergebenen Buſchmänner hätten

durch Zauberei den Tod ſeines Sohnes verſchuldet, dieſe bei

lebendigem Leibe in Gruben verbrennen.

Die Namaqua ſind ein entſchieden poetiſch angelegtes

Volk, unter dem es an Dichtern nicht fehlt. Sie lieben es,

die Wechſelfälle des Lebens zu beſingen und die Außenwelt in

den Kreis ihrer Phantaſie zu ziehen. Ein Sieg über die

Feinde, Freude über einen lieben Gaſt, eine glückliche Jagd

oder Arger über eine empfangene Strafe, Hader und Zwiſt

zwiſchen Eheleuten und auch die Liebe werden von ihnen be

ſungen. Mütter pflegen die Säuglinge auf den Schoß zu

nehmen und zu beſingen, etwa wie folgt:

Du Sohn einer helläugigen Mutter,

Du weitſichtiger,

Wie wirſt du einſt das Wild aufſpüren,

Du, der du ſtarke Arme und Beine haſt,

Du ſtarkgliedriger,

Wie wirſt du ſicher ſchießen und die Herero berauben,

Und deiner Mutter ihr fettes Vieh zur Speiſe bringen.

Du Kind eines ſtarken Vaters,

Wie wirſt du einſt ſtarke Ochſen bändigen.

Ein Miſſionar, der unverheiratet zu den Namaqua ge

kommen war, holte ſich nach einigen Jahren eine Frau aus

der Kapkolonie. Bei der Rückkehr wurde er auch mit einem

Liede begrüßt, worin es von ſeiner Frau hieß:

Die du einhergehſt mit langen ſchwarzen Haaren,

Du Tochter einer weißen Mutter,

Du weiße Frau,

Du, deren Gewand nachſchleppt,

Daß der Staub gefegt wird

Und hinter dir aufwirbelt.

Ein gemeinſames Oberhaupt haben die Nama nicht; ſie

zerfallen in zehn oder zwölf Stämme. Jeder Stamm hat

ſeinen eigenen Häuptling, deſſen Würde in männlicher Linie

erblich iſt. Außer dem, daß er der reichſte Mann iſt, hat er

vor ſeinen Unterthanen keine Auszeichnung voraus, höchſtens

iſt ſeine Hütte etwas größer und beim gemeinſchaftlichen Mahle

erhält er das beſte Stück Fleiſch. Es herrſchen mancherlei

gute Geſetze und Einrichtungen bei den Namaqua. Steigt

der Reiſende auf dem Platze ab, ſo ſind beſondere Beamte

da, die ſeine Pferde und Ochſen in Empfang nehmen, ab

ſatteln, tränken und weiden. Der Fremde wird mit Milch,
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Fleiſch, Waſſer und Holz verſorgt und hat einen Schutzmann,

der ihn bedient und vor den Beläſtigungen der Kinder ſchützt.

Zu ſeiner Aufnahme iſt ein reinliches Mattenhaus errichtet,

in welchem der Schutzmann bei ihm ſchläft und das Feuer

brennend erhält. Bezahlung zu fordern fällt keinem ein, und

es iſt in das Belieben des Fremden geſtellt, ob er ein Ge

ſchenk machen will. Wunderbar iſt eine Begrüßungsſitte, die

obgleich ſehr unſauber, doch hier erwähnt werden ſoll, weil

ſie charakteriſtiſch iſt. Der Häuptling befiehlt nämlich –

zur Prüfung des Charakters des Fremden, wie es heißt –

daß bei deſſen Ankunft ſein ganzer Stamm ſich Hände und

Geſicht mit friſchem Kuhdünger beſtreicht und ſo den Fremd

ling küßt und umarmt. So wurde die Frau des hochver

dienten, jetzt verſtorbenen Miſſionars Vollmer in Gegenwart

ihres Mannes von ſämtlichen Männern eines Namadorfes,

die ſich auch mit friſchem Kuhdünger eingerieben hatten, um

halſt und abgeküßt. Obgleich es in Vollmers Bruſt kochte,

zeigte er äußerlich eine kaltblütige Gelaſſenheit. Die Folge

dieſes Verhaltens war, daß er ſpäter mit großem Segen unter

dieſem Volke arbeitete. Kuhdünger vertritt auch die Seife

bei den Namaqua, von denen wir noch manches wenig Saubere

zu erzählen wüßten, geböte uns nicht die Rückſicht auf die

Leſerinnen damit einzuhalten. Allerlei Ungeziefer verzehren

ſie mit Vergnügen. Vor einem ſchönen Haſenbraten oder

unſerm Hühnerfleiſch zeigen ſie großen Ekel, während ſie

große Eidechſen, Ameiſeneier mit Milch gekocht und derlei

Sachen gern verſpeiſen. -

Vielweiberei iſt bei den Nama geſtattet, kommt aber ver

hältnismäßig ſelten vor; die Liebe der Eheleute zu einander

iſt oft eine innige und die Kinder werden gut behandelt. Um

ſie gegen die brennenden Sonnenſtrahlen zu ſchützen, reibt

man ſie mit Butter ein und dieſes iſt der einzige Reinigungs

prozeß, dem die kleinen Weſen unterworfen werden. Gegen

die Kinder ſind die Eltern ſehr zärtlich, ja ſie freuen ſich,

wenn ſie ſo ſtark geworden ſind, daß ſie die Alten prügeln

können! Haben ſie dann doch die Uberzeugung, daß ſie ſich

erfolgreich eines Feindes erwehren können. Während von

einzelnen Reiſenden behauptet wird, die Nama ſetzten ihre

altersſchwachen Eltern aus, liegen anderſeits Beiſpiele vor,

daß die Kinder ihren verſtorbenen Eltern das zärtlichſte An

denken bewahren. Beim Tode des Vaters pflegt der Sohn

einen Bock zu ſchlachten und deſſen Leiche mit dem Blute des

Tieres zu beſtreichen, dann wird ſie in Matten eingewickelt in

die Gruft verſenkt.

Man hat die Hottentotten wohl als eine verkommene

Raſſe bezeichnet. Von den Uberreſten derſelben im Kaplande

mag das richtig ſein, von den Nama aber kann dieſes in

keiner Beziehung gelten, denn bei ihnen hat ſich die urwüchſige

Naturkraft noch vollſtändig bewahrt. Und woher ſollten auch

Entnervung und Schwäche kommen? Beſteht doch die Jugend

des Nama in einer fortgeſetzten Reihe von Körperübungen.

Solange der Kraal an Flüſſen liegt, wird eifrig geſchwommen.

Das Zureiten von jungen unbändigen Ochſen macht ſie ſchon

früh zu gewandten Reitern. Zum Ringen, Springen, Laufen

auf den Händen findet ſich tagtäglich auf dem Felde hinter

der Herde die beſte Gelegenheit. Auf der Jagd ſtärkt ſich

der Mut und das Selbſtbewußtſein, das Auge wird geſchärft

und übt ſich im Spurſuchen. Das verſteht wohl keiner beſſer

als der Nama, mag die Spur über harten Thonboden, Stein

plateaus oder weiche ſandige Flächen führen, wo der Wind

ſie leicht unkenntlich macht, überall weiß der Nama ihr zu

folgen und genau das Alter derſelben zu beſtimmen. Er weiß

genau, wem von ſeinen Rindern die Spur angehört, ob es

„Ohnehorn“, „Blaß“, „Langohr“, „Krummſchwanz“ geweſen.

Ebenſo unterſcheidet er die Spuren der Menſchen, er weiß,

ob die Fährte von einem Herero oder von einem ſeiner Stam

mesgenoſſen herrührt.

In Gefahren zeigt der Nama Geiſtesgegenwart und Ge

wandtheit. Folgende Geſchichte erzählt Th. Hahn, dem dafür

die Verantwortung zukommt. „Ein Nama ſchlief des Nachts

auf der Reiſe an einem Feuer, welches allmählich zuſammen
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brannte. Als er es wieder ſchüren will, ſieht er neben ſich

ein Paar Augen aus der dunkeln Nacht blitzen. Es iſt ein

Löwe, der, zum Sprunge niedergekauert, ſeinen Rachen mit

den furchtbaren Zähnen weit aufreißt.

Löwe ſpringt, ſtößt der Nama mit aller Macht ſeine nervige

Fauſt in des Löwen Rachen, packt deſſen Zunge bei der

Wurzel, reißt, kneift und zwickt ſie, bis der Löwe vor Schmerz

ſich ſeines Gegners zu entledigen ſucht und, als ihm dieſes ge

lungen, mit eingekniffenem Schwanze das Weite ſucht.“

Ihr Vieh pflegen die Nama, feſtliche Gelegenheiten aus:

genommen, nicht zu ſchlachten. Lieber ſchnüren ſie ſich den

Hungergurt etwas enger und begnügen ſich mit Milch und

wilden Zwiebeln. Schlachten ſie aber, dann beginnt ein

Schmauſen, das man nur als Freſſerei bezeichnen kann. Man

fängt wirklich an an Wunder zu glauben, wenn man ſieht,

welche Fleiſchmaſſen hinuntergeſchlungen werden, und es iſt

ein Rätſel, wo dieſe Mengen bleiben. Ununterbrochen flammt

ein Feuer unter dem brodelnden Keſſel; fortwährend wird

Fleiſch hineingethan und herausgenommen. Iſt der Nama

geſättigt, ſo rollt er ſich, der Verdauung halber, auf der Erde

hin und her, was beſonders gern die jungen Damen thun.

Drei Mann verzehren in einer Nacht einen fetten Hammel

oder fünf Mann in anderthalb Tagen ein junges Rind.

Unter ihren geiſtigen Fähigkeiten iſt beſonders die Fähig

keit, fremde Sprachen zu erlernen, bemerkenswert. Sehr viele

Nama ſprechen deutſch, holländiſch und engliſch. Schon in

der älteſten Chronik des Kaplandes, in van Riebeeks Tagebuch,

wird bemerkt, daß die dortigen Hottentotten bald das Hollän

diſche ſich angeeignet hatten. Weiter iſt bemerkenswert ihre

Neigung und Befähigung zur Muſik. Allgemein in Südafrika

iſt berühmt der hottentottiſche Kirchengeſang, d. h. da, wo

das Chriſtentum bei ihnen bereits zur Geltung gelangte. Bei

den reinen, klangvollen Stimmen machen ſich zu gleicher Zeit

die nach dem Takt ertönenden Schnalzlaute durchaus nicht

ſchlecht, da ſie entſchieden den Rhythmus des Geſanges heben.

Leidenſchaftlich gern kaufen ſie von den Tauſchhändlern allerlei

muſikaliſche Inſtrumente, wie Maultrommeln, Harmonikas,

Geigen, in deren Handhabung ſie es zu großer Vollkommenheit

bringen, ja ſie gehen ſo weit, daß ſie nach europäiſchen Muſtern

ſich ſelbſt Geigen bauen.

Wie ſchon hervorgehoben wurde, hat das Chriſtentum,

dank dem Eifer tüchtiger Glaubensboten, unter den Nama

Wurzel gefaßt. Freilich ſind noch viele Scheinchriſten, während

bei vielen anderen die Uberzeugung und der Glaube feſtſtehen.

Ein Mann hatte ſich zum Abendmahl gemeldet; allein da er bis

zur Verteilung desſelben trotz ſeines Bemühens mit ſeinem

Gegner einen Streit nicht zum Austrag bringen konnte, ſo

enthielt er ſich des Abendmahls. Als ſein Miſſionar ihn

dann nach dem Grunde des Ausbleibens fragte, antwortete er

nur: Matthäus V. 23, 24. R. Andree.

Am Familientiſch.

Zahns Pommerſche Volksſagen.

Seitdem die Gebrüder Grimm gleichſam wie mit einer Wünſchel

rute in ihren Haus- und Kindermärchen ein weites Gebiet erſchloſſen,

das uns die Seele des Volkes kennen lehrte, haben ſie treue und

ahlreiche Nachfolger gefunden. Ihnen hat ſich jetzt in Dr. Ulrich

Ä ein neuer Jünger angeſchloſſen, der das Volkstümliche, das

in Pommern noch vorhanden iſt, erhalten und der Nachwelt

überliefern will, ehe es gänzlich vor dem Anſturme der modernen

Kultur dahinſchwindet. Seine ſoeben bei Dannenberg in Stettiner

ſchienenen „Volksſagen aus Pommern und Rügen“ ſind ein

Buch, welches in ſeiner glücklichen Faſſung gleichzeitig dem Gelehrten

genügt und dem Laien, groß wie klein, eine echt volkstümliche

Lektüre bietet, welche in anmutiger, doch echter Form die Reſte des

Heidentums, die Zwerge und Geiſter, die Rieſen und Lindwürmer

die verwunſchenen Dinge, Teufel, Hexen, Werwölfe und Vampyre in

pommerſcher Faſſung uns vorführt. -

Auch der Humor, echt niederdeutſch gefärbt, kommt dabei zur

Geltung und es iſt uns, als ob wir bei Fritz Reuter die Eskimos

die Erdachſe ſchmieren ſehen, wenn wir die Geſchichte von Michel

und dem Monde leſen, die bei Anklam erzählt wird. Einen

Knechte ging es ſehr ſchlecht, denn ſein grauſamer Herr gönnte ihr

keine ruhige Stunde. Als ihn nun einſt der Paſtor ſo traurig ſah

tröſtete er ihn mit den Worten: „Nun, Michel, wenn du erſt tot

Während nun der
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ſein wirſt und im Himmel biſt bei den lieben Engelein, dann wirſt

du dich auch nicht mehr ſo viel zu quälen brauchen, wie hier auf

Erden.“ „Ja, Herr Paſtor“, antwortete der Michel, „das ſagen Sie

wohl. Wenn ich aber erſt dort bin, dann heißt es auch: Michel, geh

hierhin, Michel, geh dahin, Michel, putz die Sterne und den Mond und

morgens früh muß ich die Sonne anſtecken! Wenn nun der Halb

mond am Himmel ſteht, dann ſagen die Leute: Michel hat den

Mond nicht fertig geputzt, darum hängt er nur halb heraus.“

Wie der Volksgeiſt auch heute noch fortarbeitet im Schaffen

von Sagen, erkennen wir daran, wie er die Cholera ſich zurecht

gelegt hat, die erſt vor wenig mehr als einem halben Jahrhundert

in Deutſchland auftrat. Die Landleute in Pommern glauben nicht,

daß ſie eine gewöhnliche Seuche ſei, ſondern halten ſie für ein be

wußtes dämoniſches Weſen (der vorgeahnte Bacillus). welches je nach

ſeinem Gutdünken in dieſem Orte alle Bewohner tötet, während es

jenen gnädig verſchont. Ein Franzoſe ſoll ſie 1831 abſichtlich nach

Pommern gebracht haben, um das Land zu entvölkern. Eines Tages

kam in Stettin ein Mann mit einer großen Kiſte ans Thor, der

unbemerkt bei der Wache vorbei wollte. Dieſe bemerkte ihn aber,

hielt die Kiſte an und unterſuchte ſie. Da fand man in der großen

eine kleinere; in dieſer ſtand wieder eine und das ging eine ganze

Zeitlang ſo fort, ſo daß man immer auf eine kleinere Kiſte kam.

Als man aber endlich die kleinſte öffnete, da fand man darin ein

ganz kleines, kleines Männchen, das war der Franzoſe, der die Cholera

in die Stadt bringen wollte.

Der „Chriſtusorden“ des Fürſten Bismarck.

Die Thatſache, daß Leo XIII dem Fürſten Bismarck den in der

Überſchrift genannten Orden verlieh, nimmt dem deutſchen Sprich

wort ſeine Geltung: „Es geſchieht nichts Neues unter der Sonne.“

– Es iſt eine durchaus neue Thatſache, daß ein römiſcher Papſt

einem Proteſtanten einen Orden verleiht, und wenn wir auf das in

lateiniſcher Sprache abgefaßte Schreiben blicken, mit welchem Leo XIII

die Inſignien jenes Ordens begleitete, ſo ſtehen wir wieder vor einer

durchaus neuen Thatſache. Der Papſt ſpricht dem deutſchen Reichs

kanzler ſeine Dankbarkeit aus und ſchreibt wörtlich: „Wir bezeugen

Dir die Geſinnung unſerer Dankbarkeit, weil vorwiegend auf Deinen

Rat Uns die erwünſchte Gelegenheit geboten wurde, ein edles, der

Eintracht und dem Frieden dienendes Amt auszuüben, welches zwar

in der Geſchichte des Papſttumes nicht neu daſteht, aber doch ſeit

langer Zeit nicht verlangt wurde.“ – Ein ſolches oder ein ähn

liches Wort hat ein Papſt ſeither weder geſchrieben noch geſprochen.

Dasſelbe gilt von dem Paſſus jenes Briefes, worin der Papſt der

Weisheit und dem politiſchen Scharfblick unſers Reichskanzlers rück

haltloſe Anerkennung zollt und ſagt, daß hauptſächlich letzterem das

deutſche Reich ſeine Macht und Größe zu danken habe.

Der Orden ſelbſt iſt ſehr alt und hat eine intereſſante Geſchichte.

Am Abend des 11. März 1314 loderte in der Nähe von Paris

auf einer Seineinſel das Feuer jenes Scheiterhaufens, auf welchem

Jakob von Molay, Großmeiſter der Tempelherren, infolge Befehles

des Königs von Frankreich Philipp des Schönen, inmitten einer

ungeheuren Volksmenge verbrannt wurde. Vorher waren zahlreiche

Templer teils infolge der Folter, teils in ſcheußlichen Gefängniſſen

und auf dem Scheiterhaufen geſtorben. Der Papſt hatte den Orden

für immer aufgehoben, König Philipp hatte die reichen Güter des

ſelben ſich angeeignet und ſo war der Templerorden der Habgier

dieſes Fürſten zum Opfer gefallen.

Ein Reſt der Templer ſammelte ſich in Portugal um den edlen

Gillez Martinez und gründete einen mönchartigen Verein nach Regel

des heiligen Benedikt. Die Mitglieder nannten ſich: „Ritter

Chriſti“, ihre Zahl wuchs und ſchon im Jahre 1319 wurden ihnen

vom König von Portugal bedeutende Privilegien zuteil, denen der

damalige Papſt Johann XXII dieſelben Rechte hinzufügte, welche

bisher die Templer genoſſen hatten. Der Orden, unmittelbar unter

dem Papſte ſtehend, wollte Mönchstum und Rittertum miteinander

vereinigen, jedes Mitglied hatte die drei bekannten Mönchsgelübde

abgelegt, blieb aber dabei ein Kriegsmann im blinkenden Harniſch,

der das Roß zu tummeln und das Schwert zu ſchwingen verſtand.

Blieb in Portugal der Ordensmittelpunkt, ſo breitete er ſich doch

auch über Spanien aus, und mußte der einzelne Ritter dem Ge

lübde der Armut leben, ſo hinderte dies den Orden als ſolchen

nicht, reich und immer reicher an Geld und Gut zu werden. Kriegs

ruhm zu erwerben fehlte es ihm nicht an Gelegenheit. Auf, gegen

die Mauren! So lautete die Loſung, und letztere mußten vor den

wuchtigen Hieben der Chriſtusritter weichen. Nach und nach fühlten

die Ritter zu ſehr die drückende Laſt der beſchränkenden Mönchs

gelübde und ſahen ſich in ihrer Hoffnung nicht getäuſcht, als ſie an

ihren oberſten Gebieter, Papſt Alexander VI, die Bitte richteten,

ſie von dieſem Joche zu befreien. Die Bitte ward gern erfüllt,

doch wollte der genannte nicht allen Einfluß auf jenen Orden fahren

laſſen und behielt ſich das Recht vor, die Ritter jenes Ordens zu

ernennen und ihnen die zu dem Ende erforderlichen Inſignien zu

verleihen. Alexander VI, welcher 1492 auf den Thron gelangte,

nachdem er als ſpaniſcher Kardinalbiſchof den Namen Roderigo

Borgia getragen, iſt alſo der erſte Papſt geweſen, welcher die In

ſignien des Chriſtusordens verlieh. Seltſam: eben dieſer Papſt war

frage übertrugen. ie beiden ſtreitenden Reiche waren Spanien

dem zwei Ärg Reiche das Schiedsrichteramt in einer Beſitz
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und Portugal und es galt, den Teil zu beſtimmen, den jedes dieſer

beiden an Amerika haben ſollte. Alexander VI entledigte ſich ſeiner

Aufgabe bekanntlich durch einen Strich auf der Karte. – Faſt vier

Är Jahre ſind verfloſſen, und wiederum ward ein Papſt ge

eten, zwiſchen zwei Mächten nicht eben zu entſcheiden, aber doch

zu vermitteln. Alexander VI war der erſte, welcher die Inſignien

des Chriſtusordens verlieh, Leo XIII iſt bis jetzt der letzte, der dies

that. Im übrigen dürfen wir dieſe beiden Männer nicht mitein

ander vergleichen. Wer Alexander VI war, erhellt zur Genüge

daraus,Ä ein Machiavelli der einzige geweſen iſt, der ihn gelobt hat.

Die Chriſtusritter waren alſo durch päpſtliches Dekret ohne

Schwierigkeit von dem Joch ihrer Mönchsgelübde befreit und in

Stand geſetzt, ein „freies Leben“ zu führen, d. h. gänzlich zu ver

weltlichen. Europa war ihnen und ihrem ritterlichen Thatendrang

zu eng, ſie wandten daher ihren Blick auf Afrika und die daſelbſt

befindlichen Beſitzungen des portugieſiſchen Königreichs. Der Herrſcher

des letzteren ging auf ihre Wünſche ein, froh, ſich auf dieſe Weiſe

den Beſitz jener Länderſtrecken zu ſichern und außerdem einen regel

mäßigen Tribut zu genießen. Der Orden ſiedelte alſo nach Afrika

über und gelangte dort zu großartigem Einfluß und immenſen

Reichtümern. Hier träumte er von völliger Unabhängigkeit und

erlebte, daß Hochmut vor dem Fall kommt.

Die ſtolzen Ritter weigerten dem König von Portugal ferneren

Tribut und dieſer verklagte ſie beim Papſt Julius III, welcher ver

fügte, daß alle von den Rittern Chriſti in Afrika erworbenen Be

ſitzungen dem König von Portugal gehören ſollten. Zugleich be

ſtimmte er den jedesmaligen König dieſes Reiches zum Großmeiſter

des Ordens. – Dieſe Verfügung vom Jahre 1550 war das Toten

geläute des letzteren, der nach und nach das Zeitliche ſegnete, um

ſchließlich, von niemand betrauert, zu ſterben. Welche Macht er

einſt beſaß, erhellt aus der Thatſache, daß er in vierhundertfünfzig

Komtureien ausgebreitet war.

Von jenem Ritterorden blieb nur eine Reliquie, nämlich die

in den Händen des Papſtes befindlichen Ordensinſignien.

Jahrhunderte hindurch waren die Päpſte äußerſt freigebig im

Verteilen jener Ordenszeichen, neuerdings aber ward es in dieſer

Hinſicht anders. Fürſt Bismarck iſt zur Zeit der einzige, welcher

den „Chriſtusorden mit Diamanten“ beſitzt. Th. Tr.

Pflanzenſtatiſtik.

In unſern Gärten werden ungefähr 2300 verſchiedene Pflanzen

gezogen, die irgend einen Nutzen haben. Von dieſen werden 1140

zu mediziniſchen oder verwandten Zwecken benutzt, 283 liefern eßbare

Früchte und Samen, 117 geben Gemüſe, 104 beſitzen eßbare Wurzeln,

Knollen und Zwiebeln, 40 gehören zu den Getreidearten, 21 geben

Sago, etwa ebenſoviele liefern Zucker und Honig, 6 geben Honig,

30 fette Öle. Alſo dienen an 600 wirkliche Pflanzenarten (die

bloßen Varietäten nicht mit eingerechnet) zur Nahrung. 8 Arten

liefern Wachs, 76 Farbſtoff, 16 Natronſalze, 40 werden als Futter

gewächſe kultiviert und 200 werden zu verſchiedenen techniſchen und

gewerblichen Zwecken verwendet. Giftige Pflanzen werden etwa 250

kultiviert, unter ihnen 66 narkotiſche, ſonſt meiſtens reizend giftig

wirkende, die überhaupt in überwiegender Anzahl auf der Erde vor

Ä ſind. – Der vor kurzem in Breslau verſtorbene berühmte

otaniker Göppert hat dieſe ſtatiſtiſchen Reſultate in ſeiner Abhand

lung: „Die offizinellen und techniſch wichtigen Pflanzen unſerer
Gärten“ veröffentlicht. R. E.

Moderne Schachſpieler: II. Luis Paulſen.

Zu den hervorragendſten ebenbürtigen Gegnern Anderſſens

ehört der deutſche Meiſter Luis Paulſen aus Naſſengrund

Ä 1839), Sieger in

zahlreichen Tournieren.

Er gewann bei mehr

jährigem Aufenthalte in

Amerika als Teilnehmer

des großen amerikani

ſchen erſten Tourniers,

deſſen erſter Sieger Paul

Morphy war, den zweiten

Preis. Auch in dem Mei

ſterwettkampf zu Leipzig,

der zur Feier von An

derſſens fünfzigjährigem

Schachjubiläum 1877 ab

gehalten wurde, erkämpfte

er den erſten Preis,

während der Jubilar An

derſſen nur zum zweiten

gelangte. Im Gegenſatz

zu Anderſſen dem großen

Angreifer pflegt man

Luis Paulſen als den

großen Vertheidiger -

zu bezeichnen. In der That iſt von beiden Meiſtern ihrer Indi

vidualität entſprechend die Theorie planmäßig durch die wichtigſten

Erfindungen bereichert worden.

Luis Paulſen .



In unſerer Spielecke.

1. Dominoaufgabe.

A, B, C und D nehmen je ſechs Steine

auf. Vier Steine bleiben verdeckt im Talon.

Es wird ohne Kaufen geſpielt und immer nur

ein Stein geſetzt.

A und Öſpielen zuſammen, ebenſo B und D.

. S 8. Ich hab' dabei nicht viel zu leiden, W - - -

-- * . . . ." s Und nimmſt du mir auch aus dem Leibe Aus ſechs Zeichen beſteht mein Wort

* * | | * * | | * - - - - und nennt eine Baumfrucht.
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B paßt. C ſetzt an. Dpaßt. A ſetzt an. ––– kom - - Nr. 19.

ter wenn hat kom . ge men -

B paßt. C ſperrt die Partie mit * * * * | ––– Schachſpielaufgabe.

A und c gewinnen dadurch zufºTA5 "" """ "" nºw # – 4g

Points (die Summe der Augen auf den noch – 3. Se 7– e6 -

nicht angeſetzten 20 Steinen). was weg ſeis der und das gen nen - A

Die Summe derÄ # "g vier = - --
1. 1. e 5–d 4.

nen im Talon beträgt 19. Die Summe der ie hc - - ths– es - –f5
Augen auf den ſechs Steinen des Biſtum ich wie hat sie ſºnst 2. Th 5 –f 5 2. ºr“ oder

zwei größer als die auf den ſechsÄn des D. mit di Cº e licht ſagt ſon tro 3. La 2– d 5 oder Tf 5 – f4.
or (> a - W. D10 Y - -Welche vier Steine liegen im Talon? Welche L g 0 I ſ Andere Varianten leicht.

Steine ſind außer - - - D - Sº s | s 8 der hat mich e be ſein Bilderrätſel.

geſetzt? –– Argwohn riecht den Braten, bevor das Kalb
Wieviel beträgt die Summe auf den ſechs ragt herbſt und den gwoh Ä iſt.

Steinen des B, wie viel auf denen des D?

Die vier Steine, welche C übrig behält,

haben zuſammen vierzehn Augen.

Bilderrätſel.

5) 2 - - -
4. Rätſel.

Weiß iſt mein Fleiſch und ſchwarz die Haut;

Gut preußiſch bin ich, doch vertraut

Gar innig auch mit Baierland,

In Dorf und Stadt dort wohlbekannt.

In Stücke kannſt du mich zerſchneiden,

6. Homonym.

Zahllos ziehen raſche Kiele

9. Zweiſilbige Scharade.

Wer die Erſte fleißig regt,

Wird bald zu der Zweiten kommen.

Seiner Freiheit ſich entſchlägt,

Wer das Ganze angenommen.

10. Rätſeldiſtichon.

v. D.

1. Arithmetiſche Aufgabe.

Die Zahl 1428.

2. Geographiſches Kreuzrätſel. Rauſchend Ä den Ozean; Z 2.

Doch kein Schifflein käm' zum Ziele S

A AAA ABB Ohne mich auf ſeiner Bahn.CD DFG GC Ä ich Ä Ä Ä. r P

- -- ---- - - -- -- - - - -- - iegt wohl auf der flachen Hand, 1 C Ul O 4

EEE | E | E | EE Denn es kann nicht fertig werden b h

II ILL LL Ohne mich ein einz'ges Land. l
- - Dennoch bin ich ſchlecht gelitten; E 5 g 3. r

NNN N|0 0 0 Ob ich groß bin oder klein. r 6

RR R | R | RSS Werde eifrig ſtets beſtritten, 2i 6 r b 3

sie "r v, z. Denn es muß – geſtritten ſein.
SST | UV YZ Nun, ſo gebt dem Mann die Ehre, C Ul

ÄÄÄÄ Ä. A

u ordnen, daß die wagerechten Reihen be- " --- - --- - M -Ä Wörter sº Ä daß die ſenkrechte Trag' mich willig jeder Stand. Pf. J. - 3. Wortkette. Delil

Mittelreihe gleich der wagerechten lautet. Die 7. Buchſtabenrätſel Ä Joſua Ade Ä

ſieben wagerechten Reihen (aber in anderer 4- Lama Marone Ä omeo

Folge) bezeichnen: Mit D hat das Rätſel ein Haupt voll Verſtand. Ode Dezember Bertha Thalia
1. Eine Halbinſel. Mit L gilt als Haupt es von Leuten und Land. Aga Gaëta

2. Eine Stadt in Spanien. Doch beiden hat es in früheren Tagen 4. Homonym

3. Eine Stadt auf Sicilien. Mit H ihre Häupter oft abgeſchlagen. v. D. -

4. Ein europäiſches Königreich. Beſtellung.

5. Die Hauptſtadt dieſes Königreichs. 8. Vierſilbige Scharade. 5. Füllrätſel

6. Einen Strom in Afrika. In meiner erſten ſtecken oft die Füchſe,

7. Eine Stadt in Italien. In meiner vierten ſteckt das Rohr der Büchſe, HILLER

Und in den mittlern zwei'n ein Meiſter ſteckt, --

3. Homonym. Sind ſie betriebſam, klug und aufgeweckt. B r | a | i | l | a

Im Hauſe hat es niemand gern, Jetzt trifft als Aktienunternehmer man La Hore

Und aus dem Munde junger Herrn Das ganze Wort in vielen Städten an; ÄTTTT TT

Verletzt es oft die Damen. Und, angelockt vom glänzenden Proſpekt, S. t | i | n | d | e

Doch ſtets noch ehren wir den Klang Wird häufig auch viel Geld hineingeſteckt; N e | r | e | u | S

Des Worts, das einſt den Meißel ſchwang, Jedoch in Gründertaſchen bleibt zum Schrecken sa. 1 1 a.
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Sph in r.

Roman von Doris Freiin von Spaettgen.

(Fortſetzung.)

Das ſtille Leidensgeſicht dort mit tief eingefallenen Jetzt ſchwamm der Kapitän bereits ſeit Wochen wieder

Schläfen, die abgezehrte Geſtalt, die wachsbleichen dünnen auf hoher See. Frau Luiſa war von ſeiner Abreiſe durch

Hände ohne Blut und Kraft – alles, worauf ihre von Amy unterrichtet worden. Sie hatte ihm weder vergeben,

Thränen trüben Augen jetzt ruhten, ſtand mit harter Anklage noch zürnte ſie ihm. Das Wohl und Wehe des Schwagers

gegen ſie auf, mahnte ſie daran, daß ſie ihre Pflicht ver- war ihr in nebelgraue Ferne entrückt. Mehr beſchäftigte ſie

ſäumt habe, als es noch Zeit war – daß ihre Härte, ihr ihre kleine Kouſine Amy Mansfield, deren ruhiges, gefaßtes

Hochmut, ihre maßloſe Selbſtſucht eigenhändig Stein um Stein Weſen ihr ein unlösbares Rätſel blieb. War denn das ſanfte

des feſten, ſicheren Gebäudes gelockert und entfernt hatten, Mädchen dem ſtattlich ſchönen Kapitän nur in brüderlicher

bis der ſtolze Bau haltlos in ſich zuſammengebrochen war. Liebe zugethan geweſen – oder hatte ſeine Leidenſchaft für

„Zu ſpät!“ ſchrie es wild auf in Luiſas Herzen. Was nützte die verführeriſche Fremde die Verwandte ſo tief verletzt, daß

dem unglücklichen Manne jetzt all ihre Liebe und Hingebung? ſie von der eigenen vollſtändig geheilt war?

Die Reue kam zu ſpät; ſein Zuſtand war ja hoffnungslos! Die Thüre nach dem Vorſaale hatte ſich während Frau

„Nein, allmächtiger Vater, nein – nicht hoffnungslos!“ Luiſas ſchmerzlichen Betrachtungen behutſam geöffnet und der

kam es in kurzem, flehenden Gebet über die bebenden Lippen. alte Kammerdiener Jackſon verkündete ehrerbietig, daß Dr. Sexton

„Jeden Tag, jede fernere Stunde, ja das ganze Leben will dem Kranken ſeinen Beſuch zu machen wünſche.

ich ihm widmen; nicht erlahmen, noch erſchlaffen ſollen mein

Zehntes Kapitel.

Seit mehreren Tagen bereits brauſte der Novemberſturm

an New Jerſeys Küſte, und die Lotſen von Hoboken hatten

ſorgen kann!“ böſe Zeit. Tag und Nacht ſtrichen die kleinen feſtgebauten

Endlich wurde auch ſie ruhiger und gefaßter. Der ſcharfe Fahrzeuge an den gefährlichen, klippenreichen Stellen der

Geiſt verſuchte zurückzuſtreifen in die jüngſte Vergangenheit, Einfahrt in die Bai, bis zum Leuchtturm von Sandy Hook

verſuchte es, ſich die Krankheitsurſachen und -Symptome zu heran, den Schiffen entgegen, und mancher Dreimaſter, manch

erklären. Und wenn es für die beklagenswerte Frau in dieſem ſtolzer Dampfer dankte dem Mute und der Unerſchrockenheit

Jammer eine Beruhigung, einen Troſt gab, ſo war es die der amerikaniſchen Lotſen ſein ſicheres, glückliches Einlaufen

Mut und meine Kraft – nur laſſe ihn mir, o Herr; nimm

ihn nicht von mir und den Kindern! Laſſe mir das Be

wußtſein, daß er da iſt, daß ich ihn ſehe, daß ich für ihn

Thatſache, daß nicht ſie allein, ſondern auch Herberts Hand- in den Hafen. Auf dem Lande aber fiel der Regen in Strömen.

lungsweiſe dazu beigetragen hatte, Jakobs Verſtand ſo zu Um die Dämmerſtunde eines ſolchen Tages war es, als

verwirren. In ſeinen Phantaſieen war der Kranke mit dem Roſe Lee, ungefähr fünf Wochen nach des Gatten Abreiſe,

Bruder wieder völlig ausgeſöhnt, und es ſchien, als ſei ſein mit völlig durchnäßten Kleidern und Schuhen, vom Landungs

wirrer Geiſt in dieſem Punkte um Jahre zurückgeſchritten. platze der New Yorker Dampffähre kommend, ihrem Hauſe

Immer ſprach er nur von dem Knaben Herbert, der ſeine zuſchritt. Die Macht des Sturmes war ſo groß, daß ſie den

Hoffnungen und Erwartungen einſt glänzend erfüllen würde. Schirm ſchließen und Hut und Garderobe dem Regen preis

_ XXII. Jahrgang. 21. k.
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geben mußte. Trotzdem beſchleunigte die junge Frau ihre

Schritte keineswegs. Warum hätte ſie auch eilen ſollen?

Ihr kleines Heim war ja leer, niemand Liebes erwartete ſie

dort. Vielleicht raſte und tobte in dieſem Augenblick der

Sturm draußen auf dem weiten Ozean noch ſchlimmer, und

Herbert mußte in vom Regen durchnäßten Kleidern ihm auf

Deck ſtandhalten.

Endlich war die Villa erreicht und die Glocke gezogen.

Das friſche Geſicht der Zofe, welche die Thüre öffnete, zeigte

bei dem Anblicke der Gebieterin unverkennbar den Ausdruck

von Freude.

„Ich habe mich ſchrecklich um Frau Lee geängſtigt!“

rief ſie, indem ſie ſchnell den naſſen Mantel von den Schultern

der Herrin nahm.

„Wir gehen gleich hinauf in mein Schlafzimmer, Mary!“

entgegnete Roſe –- „ich muß mich vollſtändig umkleiden.“

Mary hing den Mantel ausgebreitet über einen Kleider

rechen im Vorſaal, und ſie ſtiegen die Treppe hinan. Wohl

thuende Wärme ſchlug hier Roſe entgegen, und ſie dehnte be

haglich die erſtarrten Glieder. Es war dasſelbe Zimmer,

welches bisher der Gatte mit ihr geteilt hatte. Das große

amerikaniſche Himmelbett nahm faſt eine ganze Wand ein,

während an der gegenüberliegenden Seite, um den hohen

engliſchen Kamin herum, bequeme Lehnſeſſel ſtanden, was dem

Gemache einen ungemein gemütlichen Anſtrich verlieh.

Mary kniete nieder und löſte das völlig durchweichte

Schuhwerk von den eiſigkalten Füßen Roſes.

„Ich habe mich, ſo ganz mutterſeelenallein im Hauſe,

gefürchtet“, plauderte ſie. „Das Unwetter wurde ja von

Stunde zu Stunde ſchlimmer. Im Schlot unten in der Küche

heult und klagt es oft, als ob die arme, unruhige Seele eines

Verſtorbenen darin verſteckt ſei!“

„Allein?“ fragte Roſe zerſtreut.

„Jawohl, allein! Ellen iſt wegen des zerbrochenen

Fenſterladens in des Herrn Zimmer zum Tiſchler gegangen,

und bei ihrer Leidenſchaft für das Schwatzen dürfen wir ſie

vor dem Abendeſſen kaum erwarten. Maki aber ging gleich

nach Frau Lee denſelben Weg zum Ferryboote hinunter, ſo

daß ich glaubte und hoffte, Sie hätten ihm befohlen, mit

zufahren.“

„Ich? – Nein!“ entgegnete die junge Frau erſtaunt.

„Er iſt noch nicht zurückgekehrt?“

„Nein.“

„Wohl, dann wird er wohl etwas für die Haushaltung

auf dem Markte zu beſorgen haben“, ſagte Frau Lee leichthin,

nun den weichen, bequemen Schlafrock anlegend. Doch verriet

ein nervöſes Zittern um den Mund eine gewiſſe innere Er

TegUllg.

Mary bemerkte das, ſagte aber, während ſie die naſſen

Kleidungsſtücke über den Arm nahm, nur:

„Um dieſe Zeit? Ubrigens hatte er bereits heute morgen

alles Nötige eingekauft.“

Roſe wandte ſich ab, trat an den Toilettentiſch, ſtrich

ihre Locken glatt und ſagte dann ruhig, die kleine Zofe durch

den Spiegel beobachtend:

„Makis Wege und Gänge ſcheinen dich ja ſehr zu in

tereſſieren – wie?“

Mary ſchoß eine dunkle Röte ins Geſicht, als ſie auf

lachend entgegnete:

„O, nicht im mindeſten! Ich fürchte nur, daß er ſich

um Dinge bekümmert, die ihn nichts angehen.“ Damit eilte

ſie hinaus.

Roſe fuhr zuſammen und heiße Glut trat auf ihre Stirn.

Alſo auch Mary wußte, daß der Diener der Frau ſeines

Herrn bei ihren Fahrten nach New Y)ork heimlich folgte, um

ihre Wege dort zu erſpähen und zu beobachten. Hatte ſie

doch dieſe Bemerkung ſchon ſelbſt gemacht, ſich aber bemüht,

die Begegnungen mit Maki nur dem Zufall zuzuſchreiben.

Erſt die Worte der Zofe beunruhigten ſie ernſtlich. Was

wollte Maki? War es nur die Sorge um des Gebieters

Gattin, die ihm zu Hauſe keine Ruhe ließ? Oder . . ., oder

hatte der Kapitän den Malaien beauftragt, ihr Thun und

Treiben während ſeiner Abweſenheit zu beobachten? – Voll

Angſt preßte die junge Frau die Hände ans Herz und ſank

in einen Seſſel.

„Thorheit!“ rief ſie dann, wieder aufſpringend. „Das

thut Herbert nicht! Nein, es iſt alles nur Täuſchung, und

ich ſehe Geſpenſter. Herberts Vertrauen zu mir hat nie ge

Uallft!“

„Herberts Vertrauen!“ wiederholte ſie noch einmal, in

dem ſie unruhig auf und nieder ſchritt. „O, glücklich iſt,

wer es voll und ohne jeden Rückhalt geben kann! Herbert,

Herbert! Ich kann die zentnerſchwere Bürde, die mein Ge

wiſſen belaſtet, kaum ertragen. Ob der Allmächtige ſolche

Sünde, wie ich ſie an dir begangen habe, wohl einſt vergeben

wird? Oder gibt es für dieſe Schuld keine Sühne?“

. Die junge Frau trat ans Fenſter und ſchaute in den

Nebel hinaus. Die entlaubten Bäume der Straße bogen ſich

im Winde, und zuweilen klatſchten ſchwere Regentropfen wie

eine Handvoll Sandkörner an die Glasſcheiben.

Wohl zehn Minuten ſtand Roſe dort, ohne ſich zu rühren.

„Verzeihen Sie, daß ich noch einmal ſtöre“, ſagte Mary

dann, indem ſie den Kopf ins Zimmer ſteckte, „aber ich ver

gaß vorhin zu melden, daß heute nachmittag zwei Briefe an

gekommen ſind. Der eine kommt aus Berlin, der andere trägt

eine ganz fremde, ſonderbare Marke.“

Roſe ergriff mit zitternder Hand die Briefe und öffnete

ſie. Von weit her – von ſehr weit her hatte der mit der

„ſonderbaren Marke“ ſie zu finden gewußt.

Die erſte Nachricht von dem Gatten! Sie war wie ein

Sonnenblick aus dunklem Gewölke. – Die Augen ſtrömten

Roſe über von Glück und Seligkeit, und das Herz jubelte bei

jedem neuen Liebesworte, auf das die Blicke fielen. – Heiße

Sehnſucht, unwandelbare Treue, Hoffnung auf ein baldiges

Wiederſehen – alles das füllte die engbeſchriebenen Seiten

des Briefes.

Der zweite Brief kam von Suſy und lautete:

„Teure Roſe Lee!

„Wie ſchön klingt dieſer Name, und es macht mir große

Freude, Sie ſo nennen zu können. Weiß ich doch, daß in

ihm all Ihr Hoffen und Wünſchen ſich vereinigt hat. Eigent

lich iſt es wahrhaft rührend von Ihnen, daß Sie in Ihrem

jungen Glücke und bei der kurzen Friſt, die Sie nur an der

Seite Ihres Gatten verbringen durften, noch Zeit fanden, an

Ihre Freundinnen zu ſchreiben. Das danken Addy und ich

Ihnen recht innig! -

„Meine Zeilen finden Sie nun ſchon in Einſamkeit,

Roſe! Ich denke es mir, offen geſprochen, entſetzlich, einen

Seemann zum Gatten zu haben. Wenn ich meinen Mann

nicht einmal ganz für mich beſitzen ſoll – ſo bleibe ich tauſend

mal lieber alte Jungfer.

„Aber Sie wollten von uns hören, meine Liebe!

„Wir ſind alſo noch immer in Berlin, wo es uns aus

nehmend gut gefällt, und wir bleiben vorausſichtlich auch noch

bis Anfang Februar hier. Dann will Mama – der neuen

Frühlingsmoden wegen – mit uns auf einige Tage nach

Paris, und ſo gegen den 9. oder 10. ſchiffen wir uns in

Havre nach New York ein, um zum 22. Februar wieder zu

Hauſe einzutreffen. Sie wiſſen ja, daß an dieſem Tage all

jährlich Waſhingtons Geburtstag mit einem entzückenden

Koſtümfeſt in der Muſikakademie gefeiert wird, das wir als

gute Amerikanerinnen nicht verſäumen dürfen.

„Was übrigens die guten Amerikanerinnen anlangt, ſo

kann man nur mehr Mama und mich dazu zählen. Adeline

iſt ſeit unſerm Aufenthalte in Berlin plötzlich gut kaiſerlich

geworden. Mit wahrer Geringſchätzung ſchaut ſie auf die

Präſidentenwirtſchaft der Vereinigten Staaten herab und ſpricht

mit Begeiſterung von dem greiſen Kaiſer und ſeiner Familie;

bekommt ſie Bismarck einmal zu ſehen, ſo gerät ſie förmlich

in Ekſtaſe!

„Geſtern nachmittag ging ich mit Adeline die Linden

entlang – da ſtanden die Menſchen in dichten Reihen vom
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kaiſerlichen Palais an bis zum Brandenburger Thore Spalier

bildend, ſo daß wir nicht unterlaſſen konnten, zu fragen, was

denn eigentlich los ſei? Ganz verwundert ſchaute man uns

an, und wir erhielten die kurze Antwort: „Seine Majeſtät

wird von der Spazierfahrt zurück erwartet! Schnell drängte

Addy, mich fortreißend, ſich durch das Menſchengewühl und

bald ſtanden wir dicht vorn an der Straße. Haben Sie wohl

eine Ahnung, Roſe, wie lange wir dort gewartet? An die

dreiviertel Stunden! Ich konnte kaum mehr ſtehen, aber

Adeline ließ mich nicht los.

„Endlich kam der Kaiſer. Von weitem ſchon ſah man

des Leibjägers weißen Federbuſch im Winde flattern; wie

dumpfes Brauſen tönten die Hurrarufe aus der Ferne zu

uns herüber – immer näher und lauter! Als die Equipage

dicht an uns vorüberrollte und der freundliche alte Herr un

ſern ehrfurchtsvollen Gruß leutſelig erwiderte, brach Adeline

in Thränen der Begeiſterung aus, und ich mußte ſie ſchnell

hinwegführen, weil bereits viele neugierige Augen auf uns

ruhten.

„Wenn der gute Roberts jemals Ausſicht gehabt hat,

das Herz meiner Schweſter zu erobern, ſo iſt dieſelbe jetzt

total verloren – er müßte denn, wie ein Chamäleon, ſich zu

verwandeln verſtehen und ihr plötzlich als Leutnant der roten

Gardehuſaren vor die Augen treten. Einen ſimplen Ameri

kaner, den Mitarbeiter irgend einer Zeitung, wird ſie nie mehr

zum Gatten wählen!

„Wir wohnen brillant im . . . Hotel unter den Linden.

Mama iſt fabelhaft ſplendide. Es ſcheint ihr Spaß zu machen,

daß man ihren unbedeutenden Töchtern einige Aufmerkſam

keiten ſchenkt. Aber die Menſchen ſind auch von der größten

Zuvorkommenheit. Uberall öffnet man uns Thür und Thor.

Unſerm Geſandten ſind wir dafür zu großem Danke ver

pflichtet.

„Augenblicklich iſt es ziemlich ſtill in Berlin. Die Haupt

ſaiſon beginnt erſt im Januar, und wir freuen uns nicht

wenig auf ſie.

„Denken Sie, liebe Roſe! Die kleine Amy hat mir auch

geſchrieben; doch waren ihre Nachrichten wenig erfreulicher

Art. Sie ſind doch natürlich durch Herbert – (pardon, daſ

ich Ihren Herrn Gemahl noch zuweilen ſo familiär nenne!)

– davon unterrichtet. Wir alle bedauern Herrn Jakob Lee

von Herzen. Wie ſchrecklich iſt das für die Familie. Wenn

er aber in Dr. Sextons Händen iſt, ſo kann man verſichert

ſein, daß das Denkbare und Undenkbare geſchehen wird, ihn

zu kurieren. – Und Frau Luiſa, dieſe kaltherzige Frau, ſoll

den Gatten mit ſolch rührender Hingebung pflegen. – Denken

Sie an mich, Roſe! Herr Lee wird geneſen, und ein neues,

freilich etwas ſpätes Glück wird dem Ehepaare erblühen!

Der liebe Gott thut nichts halb! Ich habe eine wunderbare

Gabe, den Leuten die Zukunft zu prophezeien. – Möchte

nur der Himmel dann auch eine volle Ausſöhnung der Brüder

zuwege bringen! Das wünſche ich Ihnen und Herbert von

ganzer Seele!

„Die kleine Amy iſt ein Engel! Sie ſchreibt mit rüh

render Teilnahme von Ihrem Glücke, mit inniger Verehrung

von Ihnen ſelbſt, Roſe! Ja, es gibt vieles zwiſchen Himmel

und Erde, was auch über meine Schulweisheit hinausgeht.

„Die Menſchheit ſtaunt über unſer Deutſch. Das iſt nur

Ihr Verdienſt, teure Frau Lee! Allein wir fahren auch un

ermüdlich fort, uns darin weiter auszubilden, ſind überhaupt

neben allen Vergnügungen ſehr fleißig, – ſtudieren und

treiben die ſchönen Künſte, wozu ſich hier die beſte Gelegen

heit bietet.

„Gar zu bald aber erwarten Sie keinen Brief wieder,

denn wir müſſen doch aufs neue etwas erlebt haben, damit

es ſich lohnt, Ihnen von uns Nachricht zu geben.

„Wenn Sie Herrn Roberts ſehen, ſo grüßen Sie ihn,

das heißt, nur von mir!

„Gottes Segen mit Ihnen, teure Roſe, und einen ſchönen

Gruß von

Ihrer treuen Suſy Everett.“
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Die junge Frau ſeufzte und blickte eine Weile gedanken

voll vor ſich hin. Armer Roberts, dachte ſie.
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Unten in der Küche war inzwiſchen die Hängelampe

angezündet worden und beleuchtete jeden Winkel des ſauberen

Gemaches. Ein luſtiges Feuer kniſterte auf dem Herde, und

ein appetitlicher Duft entſtrömte dem Beefſteak unter den

Händen der Köchin. Die kleine Zofe zupfte, glättete und

bürſtete unterdeſſen die Garderobeſtücke der Herrin, wobei ſie

dem jungen Diener, welcher mit untergeſchlagenen Armen am

Serviertiſche lehnte, halb den Rücken kehrte und ihm gar keine

Beachtung ſchenkte.

Ellen, die etwas korpulente, ältliche Köchin, war die

einzige, welche die Konverſation führte. Ihre langen Herzens

ergüſſe über das Wetter, über den lieben Nächſten und über

das jammervolle Daſein im allgemeinen beantwortete Maki

immer nur durch ein kurzes „Hm!“ oder „So?“ Endlich

jedoch fuhr ſie, die langzinkige Gabel hoch emporhaltend, un

geduldig herum und rief:

„Ich glaube gar, Sie ſchlafen, Maki! Iſt das eine

Schwerfällig- und Bequemlichkeit jetzt unter den jungen

Leuten! Gerechter Himmel! Da war es zu meiner Zeit

anders. Damals flogen die Diener mit dem Präſentierbrett

durch die Luft! Jetzt aber beeilen Sie ſich, Maki, wenn Sie

nicht wollen, daß Frau Lee eine gebratene Schuhſohle ſtatt

eines ſaftigen steaks zum Abendeſſen bekommt! Schieben

Sie ſchnell die Schüſſel dort in die heiße Röhre –, in fünf

Minuten bin ich fertig! Wie ſteht es mit der Theemaſchine

–, iſt die ſchon oben? Sie wiſſen ja, daß die gnädige Frau

alles auf einmal angerichtet liebt, nicht heute den Thee und

morgen das Fleiſch und die Kartoffeln?“

„Der Tiſch iſt in Ordnung!“ entgegnete Maki kurz, in

dem er dem Befehle der Köchin nachkam. Sein finſteres

Geſicht hatte ſich trotz der drolligen Scheltworte nicht erhellt.

Schweigend nahm er dann die Speiſen in Empfang und ver

ließ mit ihnen die Küche.

„Sagen Sie, Mary, was iſt denn eigentlich dem in die

Krone gefahren?“

Die Angeredete zuckte nur leicht die Schultern und bog

den hübſchen Kopf nach der anderen Seite.

„So? Sie alſo wiſſen es auch nicht?“ ſagte Ellen, die

liſtig blinzelnden Augen auf das junge Mädchen richtend.

„Dachte es mir eigentlich, daß Sie den Monſieur wieder ein

mal gründlich abgeführt haben, Mary! Verdient hätte er es

wohl; denn es iſt ja eine wahre Schande, wie der braune Burſche

um Sie herum charmeriert hat, als ob er ein und derſelbe

Schlag wäre mit uns Chriſtenmenſchen.“

„Maki iſt ſchon als kleines Kind getauft worden“, er

widerte Mary mit zornig aufgeworfener Lippe. Die Kleider

bürſte fiel zur Erde, und, als ſie ſich nach ihr gebückt und ſie

gefunden hatte, lag dunkle Purpurglut über dem hübſchen

Geſicht.

„Tra la la – getauft oder nicht! Ein Hering bleibt

ein Hering, ob er gewäſſert, mariniert oder gar gebraten wird!“

erwiderte boshaft die Köchin, nun den Tiſch für das eigene

Mahl herrichtend. „Mich hätte meine Mutter grün und blau

geſchlagen, wenn ich gewagt hätte, einem Farbigen nur einen

Blick zu ſchenken.“

„Jedenfalls thaten Sie dann wohl, ihn zu unterlaſſen,

Ellen!“ gab Mary ſcharf zurück.

Ellen bemerkte den Sarkasmus, der in den Worten lag,

nicht, und fuhr fort, als ob ihr Geiſt in ferne Zeiten zurück

ſtreife:

„Ja, ja, Mary, Sie hätten mich einmal ſehen ſollen,

als ich noch jung war! Dazumal war es anders, als jetzt,

dazumal hielt man noch auf Zucht und Ordnung, während

heutzutage . . .“

Der Schluß dieſer Betrachtung verlor ſich in einem

dumpfen Murmeln; denn der junge Malaie erſchien, das

Tablett im Arme, wieder in der Küche.

„Schon fertig!“ rief Ellen ihm zu, indem ſie Maki die

–
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Speiſen abnahm und ſie zum Wärmen noch einmal in die

heiße Ofenröhre ſchob. „Seit der Kapitän fort iſt, lohnt es

ſich wahrlich kaum mehr der Mühe, für Frau Lee zu kochen.

Ein Stückchen, wie mein Daumennagel groß, hat ſie ſich ab

geſchnitten. Das begreife ich nicht. Eſſen muß doch der

Menſch! Herzeleid auszuſtehen mit einem leeren Magen iſt

doppelt ſchwer. Na, kommen Sie nur, Mary, und trinken

Sie eine Taſſe Thee! Das iſt ein Labſal bei dieſer Tem

peratur.“

Alle drei nahmen Platz, und das Abendeſſen wurde ein

genommen. Der geſunde Appetit ließ ſogar in dem Redeſtrom

der alten Köchin eine Pauſe eintreten, ſo daß für eine Viertel

ſtunde nur das Klappern des Geſchirrs, wie das Ticken der

großen Wanduhr vernehmbar war.

Mary ſchielte zuweilen nach dem finſteren Geſicht des

jungen Dieners; aber kein Zug darin verriet, daß er das

bemerkte.

Schnell hintereinander wurde der vom oberen Stockwerk

nach dem Souterrain führende Glockenzug zweimal geläutet.

Das galt Mary. Meſſer und Gabel aus der Hand legend,

ſtand ſie ſogleich auf und beeilte ſich, dem Rufe der Gebieterin

nachzukommen.

Als ſie nach einer halben Stunde, eine leere Waſſerkaraffe

in der Hand, vom Schlafzimmer der Herrin herunterkam,

ſtand Maki vor der äußeren Glasthür, welche nach der Veranda

führte, im Begriff, die Läden zu ſchließen. Beide ſtutzten einen

Augenblick und der Malaie trat in der für ihn charakteriſtiſchen

gewandten Weiſe ſchnell zur Seite, um das junge Mädchen

an ſich vorbei zu laſſen, allein Mary blieb nicht nur ſtehen,

ſondern ſchritt ſogar an ihn heran, faßte ſeinen Arm und

ſagte mit gedämpfter, aber angſtvoller Stimme:

„Maki, um des Allmächtigen willen! Was iſt es mit

Frau Lee? Warum fährt ſie ſeit des Kapitäns Abreiſe ſo oft

nach New A)ork hinüber? Ich weiß, daß Sie die Herrin

ebenſo hoch halten und verehren wie ich – daß Sie es als

Sünde anſehen würden, auch nur einen unedlen Gedanken

über ſie zu hegen. Denn man darf ja nur in ihre traurigen

Augen blicken, um überzeugt zu ſein, daß hinter jener ſchönen

Stirn nichts Schlechtes ſich verſteckt. Trotzdem foltert mich

die Angſt Tag und Nacht, und ich zermartere mir das Hirn

nach einer Erklärung, weil ich Sie immer ernſter und finſterer

werden ſehe, Maki – weil ich deutlich fühle, daß ein ſchweres

Unheil über unſer Haus heraufzieht!“

Das anhängliche Mädchen bedeckte mit beiden Händen

ihr Geſicht. Regungslos ſtand der Diener neben ihr.

„Erbarmen Sie ſich meiner und ſprechen Sie ein Wort,

Maki!“ fuhr Mary in flehendem Tone fort. „Glauben Sie,

daß ich die Geheimniſſe meiner teuren Herrin nicht zu hüten

wüßte? O, ich kenne ſie ja viel – viel länger, als Sie!

Freilich – ſie fuhr auch von Long Branch auszuweilen nach

New York; aber doch nicht ſo oft. Und dann blieb ſie nicht

halb ſo lange fort, wie jetzt.“

Der junge Malaie heftete bei den letzten Worten ſeine

Blicke durchdringend auf den roſigen Mund; dann fragte

er kurz: -

„Wiſſen Sie, ob Frau Lee Verwandte in New York

beſitzt? Hat ſie im Seebade jemals Beſuche bei ſich em

pfangen?“

„Nein, ſo viel mir bekannt iſt, nicht, und ich habe ſie

ſtets ſagen hören, daß ſie ganz mutterſeelenallein, ohne irgend

welchen Anhang, hier in dem fremden Lande iſt!“ entgegnete

Mary. „Es geht ihr wie mir ſelbſt – und das iſt es gerade,

warum ich ſie ſo lieb habe. Aber nicht wahr, Maki, auch Sie

denken nur Gutes von Frau Lee? Was veranlaßt Sie dann

aber, die Fahrten und Gänge der Herrin zu beobachten?

Wollen Sie mir nicht Ihre Sorgen und Befürchtungen mit

teilen, Maki?

„Ich trage meine Sorgen und Befürchtungen allein“, er

widerte Maki ſcharf. „Vergeſſen Sie übrigens nicht, daß ich

nicht Ihresgleichen – daß ich ein Farbiger bin, Mary!“

Darauf drehte er die Flamme, welche auf Befehl der

Hausfrau auch die Nacht über in der Halle brennen blieb,

zur Hälfte zu und eilte mit einem flüchtigen „Gute Nacht!“

die Stufen zu ſeinem im dritten Stockwerke gelegenen, kleinen

Manſardenzimmer hinauf.

Roſe hatte die Zofe zur Ruhe geſchickt. Im langen

weißen Nachtgewande und mit aufgelöſtem Haar ſaß ſie jetzt

vor einem aufgezogenen Kommodenfach und betrachtete auf

merkſam die darin befindlichen Dinge. Endlich entnahm ſie

dem Fach ein loſe zuſammengebundenes Paket Kleidungsſtücke

und legte dasſelbe auf den Schoß. Das Bündel war von

nicht großem Umfange. Plötzlich löſten ſich die Schleifen des

Bandes und ein kleiner, kaum eine halbe Spanne großer

Kinderſchuh fiel auf den Fußboden. Roſe bückte ſich ſchnell

nach ihm und warf einen ſcheuen Blick auf die Thüre, ob auch

kein unberufenes Auge ihn gewahrt habe. Nachdem ſie ſo

dann den kleinen Schuh wieder an dem alten Platze geborgen

und die Schlingen des Bandes ſicherer ineinander gezogen

hatte, legte ſie das Päckchen in die Schublade zurück, breitete

ein weißes Tuch darüber und ſchloß das Fach. Den Schlüſſel

verwahrte ſie dann am Buſen.

Kein Seufzer kam über die feſtgeſchloſſenen Lippen

Roſes und dennoch zeigte ihr bleiches Angeſicht, daß ein tiefes

Wehe in dem jungen Weibe kämpfte.

Elftes Kapitel.

Es war ein böſer, harter Winter für das ſtattliche Haus

in der fünften Avenue. Die bekümmerte Miene und das bedenk

liche Kopfſchütteln Dr. Sextons ließen die Bewohner oft das

Schlimmſte fürchten. Es gab Tage, ja Wochen, in denen der

Kranke, in völligen Stumpfſinn verfallen, von ſeiner Umgebung

gar keine Notiz nahm und nur für Eſſen und Schlafen Sinn

hatte. Die wilden Wutausbrüche, welche der Dienerſchaft

ſtets einen paniſchen Schrecken einjagten, hörten zwar auf, die

neuen Symptome waren aber noch bedenklicher. Erſt das Ein

treten der milderen Witterung, insbeſondere aber die wärme

ſpendenden Strahlen der Februarſonne ſchienen einen günſtigen

Einfluß auf das Gemüt des Unglücklichen auszuüben. Er

lachte jetzt wieder vor ſich hin, klopfte den alten Jackſon ver

traulich auf die Schulter oder ſtrich ſanft und liebevoll, zärt

liche Worte murmelnd, über die ſchöne Hand von Frau Luiſa,

ſeiner treuen, unermüdlichen Pflegerin. In Frau Luiſas

Herzen regte ſich ein leiſes Hoffen, aber der Arzt hatte auf

ihre ſchüchternen Andeutungen und halbausgeſprochenen Fragen

immer nur das einzige Wort: die Kriſis!

Eines Tages bat Dr. Sexton Frau Luiſa, die kleinen

Mädchen, denen bisher der Eintritt in des Vaters Zimmer

nicht geſtattet worden war, zu dem Leidenden zu führen. Als

ſie eintraten, ruhten Dr. Sextons Augen forſchend und un

verwandt in denen des Kranken, allein das, was er zu er

ſpähen hoffte, gewahrte er nicht. Der Kranke ſah mit den

ſelben blöden, glanzloſen Blicken, mit denen er jeden Fremden

betrachtete, auch auf die ſich ſchüchtern und angſtvoll an die

Mutter ſchmiegenden Kleinen. Kein Schimmer des Wieder

erkennens war auf dem hageren, eingefallenen Angeſichte wahr

zunehmen. Als Frau Luiſa die Händchen der Kinder in die

des Vaters legte und dabei zärtlich flüſterte, es ſeien ja Lizzy

und Clary, da ſah er ſie nur verwundert an, nickte einigemal

verſtändnislos mit dem Kopfe und ſchloß bald darauf die

Augen, ein Zeichen, daß der Beſuch ihn langweilte.

Dr. Sexton gab einen leiſen Wink, und Frau Luiſa

führte die Kinder mit blutendem Herzen hinaus.

Amy Mansfield kam oft zu dem kranken Vormunde;

allein auch ihre ſanften Züge vermochten kein Erkennen in

der umnachteten Seele zurückzurufen, obgleich es ſchien, als

ob der Leidende ſie nicht ungern ſähe. Der erfinderiſche Geiſt

des jungen Mädchens erdachte in der That oft etwas Neues

für ihn, wie z. B. ſeidene Säckchen voll bunter Achatkugeln,

die er in kindiſchem Behagen durch die mageren Finger gleiten

ließ, oder ein ähnliches Spielzeug.

Als ſie einmal wieder bei dem Kranken war, bat ſie

der Arzt, ihn ins Vorzimmer zu begleiten.

-
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Zureden hilft. Gemalt von A. Gliſenti.

„Ich erlaube mir, mich mit einer Bitte an Sie zu „Genau weiß er das wohl ſelbſt nicht, er ſchrieb mir

wenden, Fräulein Mansfield!“ begann der ſchmächtige, alte aber, daß es vielleicht im April geſchehen könne.“

Herr dort. „Es wäre mir peinlich, Frau Lee gegenüber an „Sie alſo ſtehen mit dem jungen Paare noch in Ver

ein Thema zu rühren, welches ſchmerzliche Erinnerungen in bindung, Fräulein Mansfield? Wohl! Dann wird es Ihnen

ihr wachrufen könnte. Obwohl ich Ihnen allen ein Fremder ja nicht ſchwer werden, meinen Wunſch zu erfüllen.“

bin, mußte ich mich doch berufsmäßig über die Verhältniſſe „Ich ſtehe eigentlich nicht im Verkehr mit ihnen“, ſagte

Ihrer Familie informieren. Ich hoffe, daß Sie die ſo natür- das junge Mädchen ſchnell, indem eine leichte Röte ihre zarten

liche Scheu, dem fremden Manne gegenüber, ablegen und nur Wangen färbte. „Ich habe nur einmal an den Kapitän ge

den Arzt in mir ſehen werden.“ ſchrieben und dann erſt nach Monaten Antwort erhalten.“

„O, wir hegen ja ein feſtes, unerſchütterliches Vertrauen „So?“ Der Arzt ſaß, wie in tiefe Gedanken verſunken,

zu Ihnen, Dr. Sexton!“ war die Antwort. „Ihr Erſcheinen vor ihr, aber ſein ſcharfes Auge beobachtete jede Miene, jeden

bringt jedesmal neuen Mut und friſche Hoffnung in unſere Zug ihres Geſichts. „Würden Sie mir wohl ein Bild von

Herzen.“ Kapitän Lee und von deſſen junger Gattin verſchaffen können,

„Ich thue meine Pflicht!“ erwiderte der Arzt einfach. Fräulein Mansfield?“ fragte er nach einer Weile.

„Darf ich dabei auf Ihre Hilfe rechnen?“ „Ein Bild?!“ rief Amy erſchrocken. „Ich weiß nicht–

„Selbſtverſtändlich, wenn ich Ihnen irgend dienen kann!“ ich fürchte . . .!“ Sie ſtockte.

Amy Mansfield nötigte den alten Herrn zum Niederſitzen, „Arrangieren Sie die Sache, wie Sie wollen, mein

und beide nahmen Platz. Fräulein, aber dies iſt die Bitte, welche ich an Sie richte.

„Eine Ausſöhnung der Brüder hat, ſo viel ich weiß, Ich muß unter jeder Bedingung ein möglichſt ähnliches Bild

nicht ſtattgefunden“, begann der Arzt. „Hat Herr Lee vor des Paares – die Photographie des Kapitäns, die ich unten

dem Ausbruche ſeiner Krankheit ſeines Bruders öfters er- hängen ſah, genügt mir nicht– ſobald als möglich in Händen

wähnt?“ haben! Noch lieber wäre es mir freilich, wir könnten den

„Nein, nie mehr! Es ſchien mir, als ſcheue mein Vor- Bruder ſelbſt zur Stelle ſchaffen, allein das iſt ja unmöglich!“

mund die leiſeſte Andeutung über jene Zeit in Long Branch; Dr. Sexton blickte einige Sekunden gedankenvoll vor ſich

und Kapitän Lee hat ja auch nie den Verſuch gemacht, eine hin, dann fragte er: „Oder glauben Sie, daß die junge Frau

Verſöhnung herbeizuführen.“ drüben in Hoboken ſich entſchließen könnte, in das Kranken

„Gut; jetzt iſt er fort, nicht wahr?“

„Ja, ſeit dem Oktober.“

ſ „Und wann ungefähr kann ſein Dampfer wieder hier

ein?“

zimmer Ihres Vormundes zu kommen?“ -

Amy Mansfield erhob abwehrend die kleinen Hände und

rief raſch:

„Nein, nein, das dürfen Sie nicht verlangen, Dr. Sexton!

-
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Nach allem, was vorgefallen iſt, wäre es unzart, eine ſolche

Zumutung an ſie zu richten, und – und ſie würde das auch

niemals thun!“

„Wohl“, erwiderte der Arzt ruhig, indem er mit der

Hand glättend über ſeinen Cylinder ſtrich. „Laſſen wir es

zunächſt bei den Bildern. Das Weitere wird von dem Er

folge, den ich mit ihnen erziele, abhängen.“

Amy blickte fragend auf den Arzt und dieſer fuhr fort:

„Wir müſſen bei dem Kranken die Erinnerung auf den

Punkt zurückzuführen ſuchen, von dem die Krankheit möglicher

weiſe ausging. Vielleicht verſtehen Sie jetzt, wo ich mit

meinen Andeutungen hinauswill? Der Verſuch kann ja ſchei

tern, aber es ſoll nichts unverſucht bleiben; und wenn nicht alle

meine Erwartungen trügen, ſo iſt auch ein Erfolg möglich!“

„Und wenn Herr Lee wirklich die Züge des Bruders

wieder zu erkennen vermöchte, würde der arme umdüſterte Geiſt

dann imſtande ſein, die dunklen Schatten von ſich abzuſtreifen?“

fragte Amy atemlos. „Würden wir darin den Anfang der

Geneſung zu ſuchen haben?“

„Nein, mein Kind!“ erwiderte der alte Herr ernſt. „Das

Wort „Geneſung iſt ein zu ſchwerwiegendes, als daß wir es

jetzt ſchon ſo frei ausſprechen dürften. Der Erfolg, den ich

zu erzielen wünſche, birgt einen Hoffnungskeim in ſich. Wir

ringen mit faſt unüberwindlichen Mächten, und im Hinterhalte

lauert ſtets – der Tod!“

Der Arzt ſchob mit dieſen Worten den Seſſel zurück und

eine Weile ſtanden ſich beide lautlos gegenüber.

„Ich werde Ihnen die gewünſchten Bilder verſchaffen,

Dr. Serton!“ ſagte Amy endlich.

„Wohl, das habe ich von Ihnen erwartet, Fräulein

Mansfield!“ entgegnete der Arzt.

„Noch eine Frage, Herr Doktor. Darf ich meiner Kouſine

davon erzählen?“

„Nein, noch nicht! Ich werde es ſeinerzeit ſelbſt thun.

Meinen Dank im voraus, und ich habe die Ehre, mich zu

empfehlen.“

Noch am ſelben Nachmittage hielt die elegante Equipage

Jakob Lees vor der Villa Herberts in Hoboken. Mary und

der junge Malaie machten nicht wenig verdutzte Geſichter, als

Fräulein Mansfields zarte Geſtalt ihr entſtieg.

Roſe war zu Hauſe und kam dem Beſuch mit ausge

ſtreckten Armen entgegen. „Seien Sie herzlich willkommen,

Amy“, rief ſie, „in meinem Heim, das ich ja, wie all mein

Glück, Ihnen verdanke!“

In den liebreizenden Zügen des jungen Mädchens zuckte

und arbeitete es; dann aber ſchlang Amy ihre kleinen Arme

feſt um den Hals Roſes und rief ſchluchzend:

„Ihnen – nur Ihnen gönne ich es, Roſe, und bei

Gott im Himmel, keine Spur von Neid oder Mißgunſt regt

ſich in meinem Herzen. O, viel – viel eher wäre ich ge

kommen, hätte ich gewußt, daß ich kommen durfte, daß ich hier

gern geſehen bin!“

Nach einiger Zeit trug Amy ihre Bitte vor. Es wurde

ihr nicht leicht, Roſe um eine Gefälligkeit für die Familie zu

bitten, die ſie in ſo verletzender Weiſe zurückgeſtoßen hatte.

Die junge Frau hörte anfangs mit feſtgeſchloſſenen Lippen zu

und erſt, als der Beſuch von dem ſchweren Leiden des Vor

mundes und von der rührenden Geduld und Hingebung ſeiner

Gemahlin berichtete und auseinanderſetzte, daß der berühmte

Arzt ſich viel von dem Mittel verſpreche, leuchtete in den

großen, lichtblauen Augen ein milder Ausdruck auf. War es

nicht Herberts Bruder, für welchen Amy bat? Roſes Geiſt

flog hinaus in die Ferne, hinaus auf die hohe See zu ihm–

zu dem Gatten. O, warum war er nicht hier, um zu raten,

um zu beſtimmen!

Jakob Lee war ihres Gatten Bruder, aber– Long Branch

– der einſame Abend auf der Veranda – die Worte, welche

er damals zu ihr geſprochen; das alles tauchte wieder vor

ihr auf. Dieſem Manne ſollten ihre Züge einen Schimmer

von Erinnerung zurückgeben?! Und doch – der Kranke war

ſein Bruder.

Roſe erhob ſich, eilte hinab in das Zimmer des Kapitäns

und kehrte nach wenigen Minuten mit der Photographie, welche

über Herberts Sekretär hing, zurück. Glückſtrahlend nahm

Amy das Bild in Empfang, während Roſe jetzt an den eignen

Schreibtiſch trat und ein ſprechend ähnliches Bild ihres Ge

mahls herabhob. Als das junge Mädchen auch dieſes in

Empfang genommen, kam ein leiſes „Gott lohne es Ihnen!“

über die roſigen Lippen. Amy wollte dann aufbrechen, aber

Roſe überraſchte ihren Gaſt mit der Nachricht, daß Suſy ſich

in Berlin verlobt habe. Der Bräutigam ſei ein junger Eng

länder von guter Familie, der ſeine Braut nach New York zu

begleiten gedenke. Dort würde auch im Laufe des Frühlings

die Hochzeit des jungen Paares gefeiert werden. – Die Nach

richten über Adeline waren weniger erfreulicher Art. Gerade

ſie ſollte darauf gedrungen haben, die Rückreiſe nach Amerika

zu beſchleunigen. Suſys Brief, den Roſe herbeiholte, lautete:

„Ja, meine Liebe, wer hätte das gedacht, als ich im

September die Heimat verließ – ich natürlich am wenigſten!

Und doch iſt es eine unbeſtreitbare Thatſache, daß ich Braut

bin – Braut! – Ich ſehe mich jetzt oft – das heißt öfter

als gewöhnlich in dem Spiegel, um zu erſpähen, ob auf meinem

Angeſichte etwas davon zu bemerken iſt, wovon mein Herz ſo

voll iſt. Allan findet es!– Aber ich muß Ihnen erſt meinen

Bräutigam in aller Form vorſtellen, liebe Roſe! Er iſt Herr

James Allan Weſtmooreland, der Beſitzer von Mooreland Caſtle,

augenblicklich bei der K.'ſchen Geſandtſchaft und der Bruder

des Earl of D . . .; Sie ſehen, welch eine brillante Partie Ihre

unbedeutende Suſy Everett macht!

„Bei dem letzten Balle in der engliſchen Geſandtſchaft

ſah ich ihn zum erſtenmale – aber ich glaube, als wir an

dieſem denkwürdigen Abende nach Hauſe fuhren, da wußten

wir beide, daß die Worte: „Liebe auf den erſten Blick eine

tiefe Bedeutung haben!

„Und wie es dann weiter kam? Nun, wir ſahen uns

öfter und ſchließlich beſuchte er uns. – In meiner Mutter

liebem alten Geſichte muß es wohl zu leſen geweſen ſein, daß

ſolch ein Mann ihr für ihre verwöhnte Suſy nicht unwill

kommen wäre!

„Eine Perſonalbeſchreibung meines Allan ſende ich nicht,

denn wir ſind, ſo Gott will, am 21. Februar in New York,

und da er uns begleitet, ſo werden Sie ihn ja ſelbſt kennen

lernen. Gefallen wird er Ihnen, Roſe; davon bin ich über

zeugt. Im Mai ſoll die Hochzeit ſein und – aber ich er

zähle Ihnen das Nähere lieber mündlich.

„Das iſt der fröhliche Teil meines Briefes. Was ich

noch weiter zu ſagen habe, wird mir ſchwerer niederzuſchreiben.

„Adeline hat einen hochfliegenden, ſinnverwirrenden Traum

gehabt. Eine glänzend ſchillernde Fatamorgana blendete mit

trügeriſchem Scheine den klaren Blick ihres Auges. Sie glaubte

bereits eine Fürſtenkrone auf ihrem Haupte zu ſehen. Arme,

thörichte Schweſter! Der Traum iſt aus!

„Zu Anfang der Berliner Saiſon fand Adeline in einem

ruſſiſchen Fürſten einen leidenſchaftlichen Verehrer. Ein ele

ganteres Paar gab es nicht! Er, ein ſtattlicher Mann mit

kühn geſchwungener Adlernaſe und klugen Augen, die heiß und

kalt machen konnten – ſie voll Liebreiz und mädchenhafter

Anmut, ſprühenden Geiſt und übermütigen Humor auf den

Lippen und im Blick! Ich ſehe ſie noch vor mir ſtehen, an

jenem unſeligen Abende, welcher entſcheidend in ihr Schickſal

eingreifen und ihre phantaſtiſchen Träume grauſam vernichten

ſollte. An dieſem Abend aber, an welchem ſie wohl ſeinen

Antrag erwartete, hat er ihr, welche in ſeinen Augen frei

lich nur eine namenloſe Amerikanerin iſt, Dinge geſagt, die,

wenn ich ein Mann wäre, mich bewogen hätten, ihn kalten

Blutes über den Haufen zu ſchießen!

„Adelinens bebende Lippen enthüllten uns noch am ſelben

Abende alles. Der Worte, die ſie ihm erwidert, vermochte

ſie ſich nicht mehr zu erinnern, aber er wird ihre Antwort nie

vergeſſen. Adeline ihrerſeits hat jetzt begreiflicherweiſe nur

den einen Gedanken: Fort, fort!

„Erinnern Sie ſich noch, wie meine arme, liebe Schweſter

z=

z
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einſt ſagte, ſie wolle und wünſche einmal etwas Abſonderliches

– Abenteuerliches zu erleben? Wohl, nun hat ſie ihren

Roman gehabt! Möchte derſelbe dazu beitragen, ihren roman

tiſchen Sinn in das ruhige Gleis des Alltäglichen zu lenken!

Im übrigen flehe ich zu Gott, daß ihr Jugendmut nur für

kurze Zeit unterdrückt, nicht gebrochen ſein möge!“

So ſchrieb Suſy Everett und ihre Worte klangen in den

Herzen von Roſe und Amy, die ſich jetzt trennten, noch lange

nach. Die letztere brachte die Bilder unbemerkt nach Hauſe

und harrte ängſtlich der Stunde, in welcher der Arzt ſie in

Empfang nehmen ſollte. Dieſer ſtellte ſich denn auch pünkt

lich zur verabredeten Zeit ein. Als Amy mit den Bildern

ins Zimmer trat, gewahrte ſie ſofort, daß er mit Frau Luiſa

bereits geſprochen hatte. Eine unnatürliche Röte lag heute

auf dem jetzt immer ſo bleichen Antlitze der ſchönen Frau und

ſie ſchritt mit über der Bruſt gekreuzten Armen in heftiger

Erregung im Zimmer auf und nieder. Es war noch ziemlich

früh am Tage und der Kranke hatte ſein Schlafkabinett noch

nicht verlaſſen.

Amy verließ das Zimmer wieder, Dr. Sexton aber

ſtellte die Bilder mitten auf einen Tiſch, ſo daß ſie dem

geiſtesſchwachen Mann ſofort ins Auge fallen mußten. Seine

ſonſt ſo gleichmäßig ernſten Züge waren heute erregt, und

zuweilen flog ein unruhiger Blick, aus welchem Ungeduld und

Beſorgnis ſprachen, nach der Thür, aus der der Kranke in

jedem Augenblick hervortreten konnte. Von Zeit zu Zeit flog

auch ein ſcharfer Blick zu Frau Luiſa hinüber, die dem Tiſche,

auf dem die Bilder ſtanden, den Rücken kehrte. Sie hatte

nicht eine Silbe auf ſeine Mitteilung in bezug auf das ge

wagte Experiment geäußert, allein ſein durchdringender Geiſt

kombinierte richtig und er fühlte heraus, daß er in dem Leeſchen

Familiendrama den ſchmerzenden Nerv berührt hatte.

Jetzt öffnete der alte Kammerdiener die Thüre des Schlaf

gemachs und Jakob Lee trat über die Schwelle. Das glück

liche, harmloſe Lächeln eines Kindes lag um den einſt ſo

charaktervoll und willensſtark gezeichneten Mund und das große,

früher ſo gebietend, jetzt aber blöde und ausdruckslos blickende

Auge richtete ſich in aufleuchtender Freude auf den für ihn

ſervierten Frühſtückstiſch am Fenſter.

Die helle Morgenſonne ſchien auf den einladend win

kenden Platz und ließ das reiche Silbergerät funkeln und

blitzen. Frau Luiſa eilte dem Gatten entgegen und verſuchte

ihn ſanft in die Kiſſen des Stuhles zu drücken, plötzlich aber

trat Dr. Sexton hinzu und ſchob den ſchweren Seſſel herum,

ſo daß das ganze Zimmer ſich dem Auge des Leidenden dar

bieten mußte. Verwundert, aber keineswegs ärgerlich ſchaute

Lee dem Störenfried ins Angeſicht. Dann vertiefte er ſich in

das Frühſtück.

Endlich war der ſtarke Appetit des Kranken befriedigt.

Er ſchob die leere Taſſe beiſeite, lehnte ſich, wie nach einer

mühſam vollbrachten Arbeit, ſchwer aufſeufzend in den Fauteuil

zurück und ließ die trüben Augen neugierig durch das Zimmer

gleiten. Frau Luiſa ſtand, einen Arm um ſeine Schulter ge

ſchlungen, neben dem Gatten, und Dr. Sexton lehnte an dem

Tiſche, auf dem die verhängnisvollen Bilder ihren Platz ge

funden hatten.

Plötzlich wurden des Kranken Blicke ſtarrer. Die Pu

pillen erweiterten ſich unnatürlich, und er ſtand, die zitternden

Hände auf die Armlehnen des Seſſels ſtemmend, in einem

Augenblick auf den Füßen. Zögernden Fußes, mit weit vor

geſtrecktem Kopfe ſchlich er näher und machte erſt wenige

Schritte vor dem Tiſche Halt. Kurz und angſtvoll ging der

Atem, ein Ausdruck von wilder Leidenſchaft beherrſchte die

hageren Züge. Die blutleere, dünne Hand griff nach den

glänzenden, reichgeſchnitzten Rahmen, fuhr aber dann an das

ſich unruhig hin und her bewegende Haupt. Es war, als ob

der wirre Geiſt nach einer Stütze ſuche, als ob ein leiſes

Dämmern der Erinnerung in der Seele eintrat.

Ein paar Sekunden ruhte der Blick noch durchdringend

auf den ſchönen Zügen von Bruder und Schwägerin und wie

ein Blitzſtrahl zuckte es über das eingefallene Geſicht.

Dann taumelte er, ſtreckte die Arme in die Luft und ſank

mit dem gellenden Aufſchrei:

„Herbert! – Die Sphinx!“

halt- und beſinnungslos in die Arme ſeiner Gattin.

(Fortſetzung folgt.)

Die deutſche Seemannsmiſſion.

Von Franz Siewert.

Der Stand der Seeleute iſt wohl zweifellos derjenige,

um welchen ſich die humane Fürſorge und die chriſtliche Liebes

thätigkeit bisher am wenigſten bemüht hatten. Das iſt erſt

neuerdings anders geworden. Einmal nämlich haben ſich in

folge der tiefgreifenden Veränderungen in dem Seefahrts

betriebe unter den Seeleuten Zuſtände herausgebildet, die nicht

ſo bleiben konnten; ſodann leiden die Seemannſchaften unter

dem Zudrang aus anderen Klaſſen ausgeſtoßener Menſchen

ſo ſehr, daß die Lage der Seeleute keineswegs mehr eine ſo

materiell günſtige und ſozial geſunde iſt wie früher. In dieſer

Erkenntnis hat man verſucht, ſie gegen die Gefahren ihres

Berufes ſicherzuſtellen und ihren hinterlaſſenen Frauen und

Kindern eine ſorgenloſe Exiſtenz zu ſchaffen. Es geſchah das

durch die nautiſche Unfall- und Krankenverſicherung. Eigent

lich wohlthätige Einwirkungen von Geſellſchaftswegen ſind in

deſſen unſern Seeleuten bisher nicht erwieſen worden und es

hat des Beiſpiels anderer Staaten bedurft, damit die chriſtliche

Liebesthätigkeit ſich auch unſern Seeleuten zuwandte. Unter

den Ländern, welche uns in dieſer Beziehung ein mahnendes

Beiſpiel geworden ſind, müſſen Norwegen und Schweden in

erſter Linie genannt werden. In Skandinavien hat ſeit Jahren

eine „Seemannsmiſſion“ eine ſegensreiche Thätigkeit entfaltet.

Sie verfolgt neben den geiſtlichen auch praktiſche Zwecke zum

Beſten der nordiſchen Seeleute und hat gerade auch in

dieſer Richtung beſondere Bedeutung erlangt. Die Seelſorge

ſteht natürlich im Vordergrunde des Programmes, iſt doch

der germaniſche Seemann von Natur ein tiefreligiöſer Menſch.

In zweiter Linie ſteht die Bekämpfung der Trunkſucht, ein Ubel,

welches den Nordländern viel zu ſchaffen macht, mit welchem

aber die deutſchen Seeleute viel weniger als man glaubt zu

thun haben. Im übrigen bemüht ſich die ſkandinaviſche

Seemannsmiſſion den ſeefahrenden Söhnen ihres Landes

„alles das zu verſchaffen, was ſie haben müſſen oder brauchen

können, wo ſie abgelohnt ans Land ſteigen: ein zuſagendes

gutes Heim, Unterhaltungen förderlicher Art, Sparkaſſen e.“

Sie hat, um dieſe Bedürfniſſe den Seeleuten auch in der

Fremde zugänglich zu machen, in vielen auswärtigen Häfen,

welche beſonders von der ſkandinaviſchen Flagge frequentiert

werden, ihre „Seemannsheime“ errichtet, Anſtalten, die

gleich unſern „Herbergen zur Heimat“ den einkehrenden See

leuten ein gaſtliches Unterkommen, Wohnung, Eſſen und

Trinken zu billigen Preiſen bieten, Leſe- und Spielzimmer

enthalten und mit einer Bank für Erſparniſſe und Stellen

vermittelungsbüreaus ºc. verbunden ſind. Wer mit ſeemänniſchen

Verhältniſſen auch nur etwas vertraut iſt, wird uns zugeben,

daß allein ſchon dieſes letzteren Punktes wegen die Organi

ſation von „deutſchen Seemannsheimen“ nach dieſem Muſter

einen Segen für unſere Seeleute bedeuten würde. Die Stellen

vermittelung, das ſogenannte „Verheuern“, liegt jetzt haupt

ſächlich in den Händen von ſogenannten „Heuerbaſen“, auch

„Krüngs“ oder „Landhaie“ genannt. Dieſe Heuerbaſe unter

halten in den Hafenorten kleine Wirtſchaften, die mit „Logis“

für Seeleute verbunden ſind, und beſchäftigen ſich nebenbei mit

der lukrativen Vermittelung von Stellen an Bord der Schiffe

für Matroſen und Schiffsjungen. Die Sitte, daß die Schiffs

kapitäne die Leute ſelbſt dingen, hat ja längſt aufgehört und

in allen Hafenſtädten haben dieſe „Heuerbaſe“ das Vermitte

lungsgeſchäft an ſich zu reißen verſtanden. Wer eine gute

Heuer (Stelle) auf einem guten Schiffe haben will, der muß

opfern, ſehr reichlich opfern, ſonſt blickt der Heuerbas kühl

bis ans Herz hinan, 20, 30, auch 40 Mark iſt der Preis,

den das Opfer zahlen muß. Daneben aber erwartet der
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Heuerbas, daß der Hilfeſuchende auch in der Schenke, die

mit jenem Kontor für Stelleſuchende verbunden iſt, hübſch

draufgehen läßt und ſein Quartier in ſeinem „Koſt- und

Logierhaus“ aufſchlägt. Junge Leute verſchmerzen nach er

folgter Ernüchterung ja bald die Einbuße, aber die Familien

väter? Nun, die ſind eben an Bord deſto ſparſamer, um das

Verlorene wieder einzubringen. Am allerſchlimmſten werden

die Schiffsjungen, zumal Kinder wohlhabender Leute, oder

vielmehr dieſe letzteren ſelbſt mitgenommen. Hier heißt es

nicht „opfern“, hier muß „geblutet“ werden. Und das „reelle

Geſchäft“ dreht ſich in ſolchen Fällen meiſt um Hunderte.

Man lieſt in den Zeitungen des Binnenlandes häufig dieſe

oder eine ähnliche Annonce: „Eltern, welche beabſichtigen,

ihren Sohn zur See gehen zu laſſen, werden von dem Unter

zeichneten Placements an Bord guter Schiffe, die nach Weſt

indien und nach der Südſee gehen, empfohlen. Praktiſche

und komplette Seeausrüſtungen werden zu billigen Preiſen

offeriert.“ Solche Ankündigungen ſind nur zu oft die Lock

rufe dieſer ſauberen Vögel, man nehme ſich deshalb in acht,

auf dieſelben zu hören. Das Heuerbasweſen iſt eine wahre

Rute für die Seeleute.

Das vortreffliche norwegiſche Beiſpiel iſt in Deutſchland

nicht unbeachtet geblieben. Der „Zentralausſchuß für die innere

Miſſion der deutſch-evangeliſchen Kirche“ hat dieſe Art prak

tiſcher Humanitätsbeſtrebungen in bezug auf Anwendbarkeit

auf deutſche Verhältniſſe geprüft, ſich von ihrer Brauchbarkeit

überzeugt und ſich deshalb zu ihrer Einfügung in ſein Pro

gramm entſchloſſen. Auf Grund der gegebenen Anregung iſt

die „deutſche Seemannsmiſſion“ bereits in einigen größeren

Verſammlungen zur öffentlichen Verhandlung gekommen –

ſo in den vorjährigen Verſammlungen des pommerſchen und

des weſtpreußiſchen Provinzialvereins für innere Miſſion –

und auch verſchiedene kirchliche Organe von Nord- und Mittel

deutſchland haben auf ihre Bedeutung hingewieſen. Der

Zentralausſchuß hatte ſich hierauf, unterſtützt von Beihilfen

der zuſtändigen Staatsbehörden, dazu veranlaßt geſehen, in der

Perſon des Paſtors Harms in Sunderland zunächſt einen

erſten Delegierten nach den bedeutendſten Hafenorten Englands

und Schottlands zu entſenden.

Die „deutſche Seemannsmiſſion“ hat ſich für England

als erſtes Verſuchsfeld ihrer Arbeiten nicht bloß deshalb ent

ſchieden, weil die bei weitem größte Zahl der überhaupt von

deutſchen Schiffen gemachten Reiſen nach engliſchen Häfen ge

richtet iſt, ſondern auch weil auf den engliſchen Schiffen deutſche

Seeleute am zahlreichſten dienen. Von allen Reiſen, welche

deutſche Schiffe im Jahre 1883 aus heimatlichen Häfen unter

nahmen, hatten 1893 engliſche Häfen zum Ziel, während doch

nur 492 nach China, 402 nach niederländiſchen Häfen, nach

den Vereinigten Staaten von Nordamerika 332, nach Bra

ſilien 369, nach Oſtindien 239, nach Japan 139, nach Au

ſtralien 162 c. gerichtet waren. Uber die Zahl der unter

engliſcher Flagge dienenden deutſchen Seemannſchaften fehlen

einſtweilen noch ſtatiſtiſche Nachweiſe. Immerhin werden dieſe

Verhältniſſe aus der Thatſache zu beurteilen ſein, daß im

Frühjahr des letzten Jahres in England ein Delegiertenkongreß

von 90 000 engliſchen Seeleuten und Reedern getagt hat,

von welchem u. a. eine Reſolution an das Parlament be

ſchloſſen wurde, in welcher dieſes um Maßregeln zur Beſchrän

kung der Konkurrenz deutſcher Seeleute und zur Wahrung der

britiſchen Nationalität bei den engliſchen Schiffsbeſatzungen

angegangen wurde.

Der erſte Experte der deutſchen Seemannsmiſſion, Herr

Paſtor Harms aus Sunderland, hat alle wichtigen Häfen der

engliſchen und ſchottiſchen Küſten beſucht und die Einrichtung

einer Miſſionsorganiſation in vielen „für dringend notwendig

gefunden.“ Wir entnehmen ſeinem Berichte, daß in erſter

Linie hierzu Hull-Grimsby, Liverpool, die Häfen am Briſtol

kanal und London berückſichtigt werden müßten. Die Zahl

der nach Hull kommenden deutſchen Seeleute beläuft ſich jähr

lich, ungerechnet diejenigen, welche auf engliſchen Schiffen und

Fiſcherfahrzeugen fahren (und die Zahl dieſer deutſchen See

leute iſt ſehr beträchtlich, weil Hull-Grimsby die größten

Fiſchereihäfen ſind), auf mehr als 2000. Es iſt in Hull

unter Leitung des Geiſtlichen der dortigen deutſchen evange

liſchen Gemeinde und des kaiſerlich deutſchen Konſulats ein

Komitee gebildet worden, welches zunächſt die Errichtung eines

Leſezimmers für unſere Seeleute in die Hand genommen

hat und nach Erledigung dieſer Aufgabe ſodann an die Be

gründung eines „Seemannsheims“ nach dem geſchilderten

norwegiſchen Muſter gehen wird. Die Mittel werden zum

Teil von der Miſſion der deutſchen evangeliſchen Kirche ge

geben werden, im übrigen aber erwartet man dort, ebenſo

wie an den anderen engliſchen Seeplätzen Unterſtützungen von

den in England lebenden Deutſchen, vor allem aber auch Bei

träge von allen Freunden unſerer Seeleute, insbeſondere von

der Kaufmannſchaft in unſeren Seeſtädten. Liverpool-Birken

head wird jährlich von dreitauſend deutſchen Seeleuten beſucht.

Es gibt außer London keine Stadt in England, welche ſo viele

Fallſtricke für den Seemann aufzuweiſen hätte, wie Liverpool.

Park Lane iſt die Hauptverkehrsſtätte der Seeleute aller Na

tionen. Hier findet man Haus an Haus Schlafſtätten und

Wirtſchaften für Seeleute, ſowie Kramläden aller Art. Das

Außere dieſer Häuſer iſt durch Flaggen, Abbildungen und

Bewillkommnungsgrüße in allen Sprachen auf das Anlocken

der Seeleute eingerichtet. Herr Harms ſchildert mit draſtiſchen

Worten die Verſuchungen, welche hier an das Ehr- und Sitt

lichkeitsgefühl der deutſchen Seeleute herantreten und er motiviert

die Begründung eines deutſchen Seemannsheimes in Liver

pool umſo dringender, weil über dieſen Hafen jährlich etwa

26 000 deutſche Auswanderer ihren Weg nehmen, die ohne

Rückhalt an einer nationalen Fürſorge ebenfalls den verderblichen

Einflüſſen der engliſchen Laſterhöhlen ausgeſetzt ſind. In den

Häfen am Briſtolkanal in Cardiff, Swanſea, Briſtol, Glou

ceſter und Newport ſind die Zuſtände von dem Delegierten

ähnlich angetroffen worden. Die Skandinavier haben dieſe

fünf Häfen am Briſtolkanal zu einem Bezirke mit dem Mittel

punkt in Cardiff zuſammengefaßt und von der deutſchen See

mannsmiſſion wird jetzt der gleiche Schritt beabſichtigt. London

ſtellt der deutſchen Seemannsmiſſion unter allen Häfen die

größten Aufgaben. In den Londoner Docks verkehren alljähr

lich 1000 deutſche Schiffe und die Zahl der deutſchen Seeleute

hat ſich im Jahre 1883 auf 16034 belaufen. Mit Sicher

heit iſt anzunehmen, daß mindeſtens 3000 deutſche Seeleute

jährlich in den Schlafſtätten am Lande logieren und daß außer

dem noch 2000–3000 deutſche Seeleute unter engliſcher Flagge

jährlich nach London kommen. Die Geſamtzahl deutſcher

Seeleute iſt hier mithin auf etwa 22 000–25 000 zu be

rechnen. Alles was über ſittliche und phyſiſche Gefahren

deutſcher Seeleute im Auslande geſagt werden kann, findet im

höchſten Maße nach Umfang und Inhalt Anwendung auf

dieſen Weltplatz. Die deutſche Seemannsmiſſion ſoll deshalb

in London ihren Hauptſitz etablieren, einen erfolgreichen An

ſchluß an die gleichen Arbeiten unſerer Nachbarn im Norden,

der Skandinavier und Dänen ſuchen und auch eine erſprieß

liche Zuſammenarbeit mit der in London höchſt wirkſamen

British and foreign sailors mission und der Association for

supplying the scriptures to foreign seaman einleiten. Seitens

des deutſchen Generalkonſulats iſt in London eine wirkſame

Unterſtützung zugeſagt worden, und da zugleich dem von Herrn

Harms organiſierten Londoner Komitee die erſten Vertreter

der mehr als 100 000 Mitglieder zählenden deutſchen Ko

lonie beigetreten ſind, darf erwartet werden, daß der Zentral

ausſchuß für die innere Miſſion in London ein hervorragend

fruchtbares Feld ſeiner Arbeiten zum Beſten der deutſchen See

mannſchaften finden wird. In den ſchottiſchen Häfen endlich

ſind die Vorbereitungen ebenfalls wirkſam gefördert worden.

Wie in England, ſo haben ſich auch in Schottland die konſu

laren Reichsvertreter mit erſten Kaufleuten an die Spitze der

Agitation geſtellt und die in zahlreichen Lokalkomitees ge

troffenen Vereinbarungen haben auf einer in der deutſchen

Kirche zu Edinburg abgehaltenen Konferenz dortiger Freunde

der deutſchen Seemannsmiſſion dadurch erhöhten Ausdruck



/

Die Brüder Grimm. Nach dem Leben gezeichnet und radiert

von C. L. Grimm im Jahre 1843.

Generalkomitee mit dem Sitze in Edinburg gebildet hat, welches

ſich alljährlich verſammeln ſoll, um im direkten Verkehr mit

dem Zentralausſchuß in Berlin die leitenden Geſchäfte zu be

ſorgen.

Auf dieſem Gebiete wird übrigens nur dann ein gedeih

und Beſchluß gefunden, daß ſich für Schottland ein großes

licher Erfolg zu erreichen ſein, wenn das Intereſſe und die

Unterſtützung weiterer Volkskreiſe für dieſe Beſtrebungen ge

weckt wird. Der im Dienſte des ganzen Landes ſtehende

Seemann hat ein hartes Los. Sein Beruf, notwendig und

wichtig für unſern ganzen Handel und Wandel, iſt ein äußerſt

mühſeliger. Während die Schiffahrt den Landbewohner mit

vielem verſorgt, was zum Leben notthut und was zu den An

nehmlichkeiten des Lebens zählt, muß der Seemann oft auch

das Notwendigſte entbehren. Iſt der Seemann auch nicht

bewußt ſelbſtlos, ſo muß er es doch thatſächlich ſein, wie das

Schiff, auf dem er lebt, welches vieles holt und bringt, aber

nichts für ſich. Herr Harms ſchrieb in einem ſeiner letzten

Berichte an den Zentralausſchuß, daß man in England keines

wegs mehr ein gleichmäßiges Intereſſe an der Fürſorge für

deutſche Seeleute nehme, obgleich mehrere Geſellſchaften,

wie z. B. die British and Foreign Sailors Society, ihre Dienſte

auch fremden Seeleuten zu teil werden laſſen. Die Antwort,

welche Herr Paſtor Harms auf dem Sekretariate dieſer Ge

ſellſchaft erhalten, als er um Unterſtützung für unſere See

leute gebeten hatte: „You Germans should look after your

„Ihr Deutſchen ſolltet für eure eigenen Seeleute
sailors!“

ſorgen“ iſt charakteriſtiſch für die dortige Äuffaſſung und
zumal jetzt bei der vorwärtsſchreitenden Kolonialpolitik haben

die Sympathieen ſür die German sailors viel verloren.

Wie groß die Unterſtützungen ſind, mit welchen die Heimat

in anderen Ländern für das Wohl ihrer Seeleute in der

Fremde ſorgt, wird aus folgenden Zahlen hervorgehen. Nor

wegen hat im Jahre 1884 115832 Kronen für die Zwecke

ſeiner Seemannsmiſſion aufgebracht, Schweden 50 000 Kronen

und von der ſchwediſchen Regierung ſind allein 20 000 Kronen

geſpendet worden. Dänemark hat im letzten Jahre22720Kronen

für die Seemannsmiſſion im Auslande verausgabt und von

der Regierung dieſes Landes waren 4000 Kronen zum Beſten

dieſer Beſtrebungen zur Verfügung geſtellt worden. In Deutſch

land, dem zweitgrößten Seehandelsſtaate, aber ſind die

Spenden bisher gleich Null geweſen. England ſteht natürlich

unter allen Staaten obenan. Trotz der einzigartig vorge

ſchrittenen Organiſation ſeiner Seemannsmiſſion haben hier

die Spenden zum Beſten dieſes Zweckes im letzten Jahre wieder

eine Höhe von etwa 600 000 Mark erreicht. Herr Harms

hebt in ſeinem beregten Berichte hervor: „Was für die deutſche

– XXII. Jahrgang. 21. k.

Seemannsmiſſion bisher geſchehen iſt, iſt zum größten Teil

mit engliſchem Gelde geſchehen. Ich will allerdings lieber

deutſche Seemannsmiſſion mit engliſchem Gelde treiben, als

nichts für unſere Seeleute thun, aber recht demütigend iſt

es doch, daß man für die deutſche Seemannsmiſſion engliſche

Hilfe in einem ſolchen Maße in Anſpruch nehmen muß, wie

dies bisher geſchehen iſt.“

Wenn die Beſtrebungen, über die wir unſern Leſern im

Vorſtehenden einen Uberblick zu geben verſucht haben, Erfolg

haben ſollen, muß die heimatliche Unterſtützung derſelben eine

wirkſamere werden, wir wünſchen daher, daß im Leſerkreiſe

des Daheim zahlreiche Freunde der Seemannsmiſſion erſtehen

möchten. -

Dem Seemann drohen Gefahren aller Art, und da man

erkannt hat, daß es recht und billig iſt, den notleidenden

Klaſſen zu Lande die öffentliche Fürſorge zuzuwenden, ſo muß

man die Notwendigkeit hierzu auch für den Seemann aner

kennen. Die deutſche Seemannsmiſſion iſt ein Unternehmen,

welches um ſo größeren Anſpruch auf Beachtung hat, weil ge

ſunde Zuſtände im Schiffahrtsbetrieb eine wunderthätige Wir

kung auf die wirtſchaftliche Wohlfahrt jeder ſeefahrenden

Nation ausüben. Je mehr Deutſchland ſich beſtrebt, ſeine

Seehandelsſtellung zu konſolidieren, deſto mehr muß es auch

bemüht ſein, den Stand, der dieſe Stellung trägt, mit Liebe

zu pflegen.

Doch angeführt.

Militärhumoreske von Hermann Ferſchke.

Oberſt Lengsfeld war zum Kommandeur der 1. Artillerie

Brigade ernannt worden. Dieſe Nachricht war für die Be

teiligten, wie es im Liede heißt, „Blitz und Schlag zugleich.“

Die Aufregung im Offizierkorps war eine gewaltige und teilte

ſich in kurzer Zeit auch den Avancierten und den Mann

ſchaften der Brigade mit. Nichts war natürlicher, denn der

betreffende Herr war in der geſamten Artillerie als ein äußerſt

ſchneidiger und ſtrenger Vorgeſetzter bekannt, der unnachſichtlich

jeden Zopf abſchnitt, jeden Schlendrian beſeitigte und jede

Mittelmäßigkeit haßte. Unzählige Anekdoten waren über ihn

Aus den Gärten des Vatikan: Blick auf St. Peter zu Rom.

Gezeichnet von L. Th. Choulant.
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im Umlauf und alle liefen darauf hinaus: er ſieht alles, er T ſie nicht, denn dazu hängen ſie viel zu hoch, . . . die Kerls

weiß alles, er kennt alles und ihn führt keiner an. Und ſind viel zu faul, um nach Gegenſtänden des täglichen Ge

ebenſo unerwartet und plötzlich, wie die Nachricht von ſeiner

Ernennung, war er ſelbſt da. Er erſchien bei der Sonntags

parade auf Königsgarten, machte ſeine Meldungen ab und

trat dann an ſein erwartungsvoll harrendes nunmehriges

Offizierkorps heran. Wie er von ſolchen, die ihn bereits

kannten, geſchildert worden war, ſo ſah er aus: faſt ſechs Fuß

groß, breitſchultrig, blatternarbig, mit einem wehenden braunen

Schnurrbart – maſſiv und imponierend. Mit freundlichen

Worten begrüßte er die Offiziere und Avancierten ſeiner Bri

gade und verſicherte jedermann, der ſeine Schuldigkeit auch

fernerhin thun würde, ſeines Wohlwollens, unterhielt ſich ſo

dann mit einzelnen und begrüßte alte Bekannte auf das hei

terſte und jovialſte.

„Iſt ſich zwar ein hölliſch ſtrammer Kerl“, ſagte Unter

offizier Lewandowski, ein Vollblutpole, zum Sergeanten Pauli,

„ſcheint aber nicht ſo ſchlimm zu ſein, als man ihn machen

– ſieh mal, wie er freundlich lacht.“

„Warte es nur ab“, knurrte Pauli leiſe, „ich kenne ihn

von Stettin her, wo er meiner Zeit Artillerieoffizier vom

Platz war. Ich ſage dir, wenn der lacht, lacht der Deibel

aus ihm! Sollſt mal ſehn, wie er mit uns umſpringt –

die alten Hauptleute an der Majorsecke können ſich gratulieren

und man immer einpacken. Der ſieht dir durch ein dickes

eichenes Brett, ihm entgeht nichts und er läßt ſich von keinem

ein X für ein U machen – wirſt es ſchon ſpüren.“

„Ach was, Freundchen liebes“, lachte der leichtherzige

Pole, „wird ſich nichts ſo heiß gegeſſen, als es gekocht wird;

Lewandowski hat ſich keine Angſt; thut er ſeine Sache, thue

ich meine Sache – punktum.“

Oberſt Lengsfeld hatte das Kommando über die Brigade

nunmehr übernommen, und in den Batterieen der Feldartillerie,

ſowie bei den Kompanieen der Feſtungsartillerie herſchte jene

bekannte Thätigkeit und Aufregung, welche allen Detailbeſich

tigungen vorauszugehen pflegt. Das waren ſchwere Tage

für die Herren Chefs und manches ſiedende Donnerwetter

hagelte inſtanzenweiſe von oben herab, bis es auf den Köpfen

der Kanoniere ſchließlich ſitzen blieb. Der Oberſt war überall,

ſah alles, lobte, was ihm gefiel, und tadelte, was ſeinen Bei

fall nicht fand, aber er tadelte mehr, als er lobte – nicht

etwa in lauter Weiſe unter Fluchen und Schimpfen, wie das

ja leider früher mitunter vorkam, ſondern mit ernſtem, ruhigem

und beſtimmtem Ton, der übrigens unter Umſtänden recht

ironiſch und ſarkaſtiſch werden konnte. Uberall bewies er,

daß er den Dienſt bis in die geringfügigſten Details kannte,

und alle ſeine Urteile und Kritiken trafen den Nagel auf den

Kopf. Vieles Veraltete ſchaffte er ab, vieles Praktiſche und

Neue ordnete er an und letzteres fand, wie das ſo zu ſein

pflegt, nicht immer den Beifall ſeiner Untergebenen. So hatte

er bei Gelegenheit der Beſichtigung der Batterieſtälle bemerkt,

daß die Kardätſchen*), womit die Pferde geputzt werden, zu

ſchnell abgenutzt wurden, er ordnete daher an, man ſolle der

artige Putzinſtrumente von Stroh anfertigen und beim Putzen

benutzen. Dieſem Befehl wurde natürlich ſofort allſeitig nach

gekommen, es ſtellte ſich jedoch ſehr bald heraus, daß die An

fertigung derartiger Kardätſchen ſehr mühſam war und mit

der ſchnellen Abnutzung derſelben in keinem Verhältnis ſtand,

man gab daher beim Putzen der alten guten Bürſtenkardätſche

nach wie vor den Vorzug.

Als der Oberſt eines Tages wiederum durch die Ställe

ging, hingen an allen Geſchirr- und Reitzeugſtändern die von

ihm empfohlenen Strohkardätſchen und die in ſeiner Beglei

tung befindlichen Batteriechefs glaubten deshalb mit Sicher

heit auf einige anerkennende Worte rechnen zu dürfen. Der

Oberſt aber ſah die Kardätſchen und ſagte ironiſch lächelnd:

Sehr ſchön, meine Herren, ſehr ſchön – aber gebraucht werden

*) Nicht zu verwechſeln mit den Kartätſchen, womit ge

ſchoſſen wird. -

brauchs ſo hoch zu langen.“

Die Hauptleute ſahen ſich verlegen lächelnd an, denn

der Oberſt hatte recht.

„Ja, meine Herreñ“, lachte dieſer heiter, „mich führt

man nicht an.“

Nachdem die Batterieen und Kompanieen gründlich in

ſpiziert worden waren, ging es an die Beſichtigung des Ko

lonnenmaterials. Dasſelbe wird nur im Kriege gebraucht,

während des Friedens in den Wagenhäuſern und Kammern

aufbewahrt und ſteht unter Aufſicht der für den Kriegsfall zu

Kolonnenführern deſignierten Offiziere, meiſtens Premierleut

nants, welchen die nötigen Unteroffiziere als Kapitän d'armes

beigegeben ſind. Zu jeder Kolonne gehörte eine Feldſchmiede,

damals noch ein ziemlich kompliziertes Fahrzeug mit einem

großen ledernen Blaſebalg.

„Dieſe Blaſebälge“, belehrte der Oberſt, „dürfen nicht

zuſammengeklappt ſtehen bleiben; die Lederfalten nutzen ſich

mit der Zeit ab und brechen und das Ding wird dadurch un

brauchbar; man zieht deshalb den Blaſebalg auf und ſtützt

ihn durch einen Stock.“

Premierleutnant Krauſe, deſſen Kolonne zunächſt daran

kam, raunte ſeinem Kapitän d'armes einige Worte zu und

dieſer entfernte ſich eilig. Bald darauf ging der Oberſt zur

Beſichtigung der nächſten Kolonne über und Leutnant Krauſe

blickte ſehr ſtolz und ſelbſtzufrieden darein, als er den Blaſe

balg ſeiner Feldſchmiede geſtützt ſah. Eine lobende Aner

kennung konnte ihm nun nicht entgehen.

Aha“, rief der Oberſt ſcheinbar ſehr befriedigt, als er

die Stütze bemerkte, „da ſehe ich ja einmal einen aufgezogenen

Blaſebalg. Sehr gut, Herr Leutnant Krauſe, . . . nur ſchade,

daß Ihnen dieſe Idee erſt jetzt gekommen iſt; iſt nämlich, wie

die Fingerabdrücke auf der beſtaubten Karre beweiſen, eben

erſt gemacht. Wollen die Herren ſich doch ein für allemal

merken, daß man mich nicht anführen kann.“

Sprach's und ging weiter. Nach Beſichtigung des fah

renden Materials ging man zur Inſpizierung der Kammern

über. Dieſelben ſind von einander durch Bretterverſchläge ge

trennt und beherbergen die geſamte Ausrüſtung einer Kolonne.

Die Zwiſchenwände zwiſchen den einzelnen Kammern ſind na

türlich ſo dünn, daß man in der einen genau hören kann,

was in der andern geſprochen wird. Jeder Kapitän d'armes

harrte mit ſeinem Kammergefreiten ängſtlich in ſeinem Lokal

der Dinge, die da kommen ſollten, und namentlich Sergeant

Pauli, der Kapitän d'armes einer Munitionskolonne, welcher

vor dem Oberſt auf Grund ſeiner alten Bekanntſchaft mit

demſelben einen heilloſen Reſpekt hatte, horchte angeſtrengt

hin, um die in den Nebenkammern abgegebenen Monita und

Kritiken zu erhaſchen und ſich ſchleunigſt zu nutze zu machen.

„Die Kardätſchen dürfen nicht ſo offen daliegen“, hörte

er den Oberſt ſagen, „man verpackt ſie am beſten in Säcke

und hängt ſie oben an die Balken, damit die Ratten und

Mäuſe nicht daran können.“

„Haben Sie gehört, Matſchukat?“ rief Sergeant Pauli

ſeinem Gehilfen zu. „Schnell Säcke her und die Kartätſch

büchſen hinein; wir wollen dem Oberſt doch zeigen, daß wir

unſere Sache verſtehen. . . . So . . . nur ſchnell, . . . gut . . .

nun zugebunden und die Säcke da an die Haken gehängt.

Nun ſchnell herunter, . . . ſie kommen ſchon!“

Als der Oberſt mit ſeiner Begleitung das Kammerlokal

betrat, ſtanden Kapitän d'armes und Kammergefreiter wie die

Bildſäulen da und ſpielten die Unbefangenen, während Pre

mierleutnant Bachſtein mit hoher Befriedigung wahrnahm,

daß ſein alter Sergeant belehrt war. An den Deckbalken

hingen eine Partie ſchwerbelaſteter Säcke und dehnten und

reckten ſich aus, daß der rieſenhafte Oberſt Mühe hatte, dar

unter weg zu kommen.

„Was zum Geier haben Sie denn in den Säcken drin,

Sergeant?“ fragte der Oberſt und ein ſonderbares Lächeln

glitt über ſein pockennarbiges breites Geſicht.

S
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„Die Kartätſchbüchſen, Herr Oberſt!“ meldete der Ser

geant ſelbſtzufrieden und pfiffig lächelnd.

„Die Kartätſchbüchſen!“ rief der Oberſt.

Sie mal, Mosje Schafskopf – die Kartätſchbüchſen in Säcke

verpackt! Da hat der verehrte Herr was gehört und will nun

den Pfiffikus ſpielen. Ich habe vorhin Kardätſchen und nicht

Kartätſchen gemeint. Glaubt Er neunundneunzigfach däm

licher Korporal vielleicht, daß die blechernen Kartätſchbüchſen

von den Mäuſen aufgefreſſen werden? Und Er, Herrr, bildet

ſich ein, mich, den Oberſt Lengsfeld, anführen zu können?

Na, da hört alles auf!“

Als darauf am Abend der niedergeſchmetterte Sergeant

mit ſeinem Freund Lewandowski im Danziger Lachs ſaß,

ſeine Niederlage beichtete und durch Genehmigung mehrfacher

Schnäpſe die zerriſſenen Saiten ſeines Innern wieder in den

richtigen Akkord zu bringen ſuchte, tröſtete ihn der letztere

und ſagte:

„Freundchen liebes, laß nur gut ſein, haſt ſich wollen

recht klug ſein, biſt ſich Schaffkopp geweſen, mach' dein' Sach'

andermal beſſer.

am End' mal angeführt, wenn er's vermutet am wenigſten –

vielleicht räche ich dir, alter Schaffkopp.“

„Na du wärſt mir auch gerade der rechte“, brauſte der

Sergeant auf, „willſt du etwa den Oberſt anführen? da mußt

du früher aufſtehen. Ich habe von dem erſten Verſuch

gerade genug.“

„Gibſt du Quart Schnaps, Bruderherz, wenn Lewan

dowski Oberſt anführt?“ fragte der Unteroffizier.

„Zwei trinken wir!“ rief der Sergeant eifrig.

„Gibſt auch Pfund Worſcht dazu?“

„Ja, zum Donnerwetter, von der feinſten ſollſt du haben.“

„Gutt, Pauli liebes! Paß auf, ich Oberſt anführen und

du zwei Quart Schnaps und Pfund feine Worſcht geben, . . .

ſchmeckt mich ſchon im vorneaus“, ſagte Unteroffizier Lewan

dowski und rieb ſich die Hände.

Nachdem Oberſt Lengsfeld ſeine Brigade bis in die

kleinſten Details beſichtigt und überall ſcharfe Kritik geübt

und neue Anleitungen gegeben hatte, blieb er dabei nicht

ſtehen, ſondern erſchien faſt täglich unvermutet auf den Exerzier

und Reitplätzen, um die Ausbildung von Mann und Roß zu

überwachen. Namentlich war ſein Augenmerk auch auf die

Ausbildung der Remonten gerichtet und er ſtellte dabei An

forderungen, die oft beim beſten Willen nicht zu erfüllen

waren, obwohl die Remonten ſtets von den beſten Reitern der

Batterie, namentlich auch von Unteroffizieren, geritten werden.

Zu den Remontereitern einer der Batterieen gehörten auch

Sergeant Pauli und Unteroffizier Lewandowski, unſere beiden

alten Bekannten; Premierleutnant Behrend, einer der aus

gezeichnetſten Offiziere der Brigade, kommandierte dieſe Tour.

Eines Morgens erſchien der Oberſt, ging von Tour zu

Tour und blieb endlich bei der letztgenannten ſtehen, um die

Leiſtungen derſelben eingehend zu beſichtigen.

Die jungen Remontepferde ſind eben auch Rekruten,

welche zum Dienſt ausgebildet werden müſſen wie die Mann

ſchaften, und zwar ſchwer zu behandelnde. Es iſt nicht genug,

daß ein guter Remontereiter die Theorie der Reitkunſt inne

hat, er muß auch alle Fineſſen der Praxis auszuüben ver

ſtehen und vor allen Dingen Energie und Geduld beſitzen,

um das rohe Pferd nach und nach dahin bringen zu können,

daß es dem Willen des Reiters Folge leiſtet. Da der letztere

nun das Pferd mit Schenkeln und Zügeln regiert, ſo muß er

ferner vor allen Dingen einen ruhigen Sitz und eine weiche

Fauſt haben.

Letztere nun war ein Steckenpferd des Oberſten und die

Anforderungen, welche er in dieſer Beziehung an die Reiter

ſtellte, waren kaum zu erfüllen. „Die Fauſt des Reiters muß

ſo weich ſein, daß das Pferd mit dem Gebiß beſtändig ſpielt

und im Maule ſchäumt“, das war ſein täglicher Refrain bei

allen Reittouren. Und nun gab man ſich überall verzweifelte

und oft vergebliche Mühe, dem Oberſt zu Willen zu ſein und

- zu erzeugen.

„Ei, ſehen

Sagt immer, läßt ſich nich anführe, wird

Der Oberſt muſterte alſo die Remontetour des Premier

leutnant Behrend und kam auch ſofort bei ſeinem Stecken

pferde an.

„Herr Leutnant Behrend, Ihre Remontereiter haben alle

ſamt zu harte Fäuſte; die Pferde ſchäumen nicht – nur eins

ſehe ich dort, das hat wirklich Schaum vorm Maule – wie

heißt der Reiter?“

Premierleutnant Behrend überſah ſeine Tour und richtig,

das Pferd des Unteroffizier Lewandowski hatte das Maul

voll Schaum.

„Unteroffizier Lewandowski, Herr Oberſt“, erwiderte der

Leutnant ſalutierend.

„Das ſcheint ein tüchtiger Reiter zu ſein – ſorgen Sie

dafür, daß auch die übrigen ihm nacheifern“, ſagte der Oberſt

und wandte ſich einer anderen Reittour zu.

Nun war der gute Lewandowski zwar ein ganz brauch

barer Unteroffizier, keineswegs aber ein hervorragender Re

montereiter, welcher den übrigen als Muſter vorgeſtellt werden

konnte. Leutnant Behrend war daher nicht wenig verwundert,

gerade ihn loben zu hören; die Thatſache jedoch war nicht

abzuleugnen: Lewandowskis Pferd ſchäumte wirklich und der

belobte Reiter machte ein ſehr pfiffiges Geſicht und blinzelte

ſeinem Spezialfreund Pauli zu.

Dieſes Stück ſpielte nun täglich; alle übrigen Unter

offiziere quälten ſich nach Schwierigkeit vergeblich ab, ihre

Pferde zum Schäumen zu bringen, Lewandowski jedoch ſpielte

den Unbefangenen und ſtrich ſein Lob ſchließlich als etwas

ganz Selbſtverſtändliches ein, denn ſein Pferd hatte ſtets

Schaum vorm Maule. Mit dieſem ſeinem Erfolg ſchwoll nun

aber dem leichtblütigen Polen der Kamm ganz gewaltig und

er hänſelte die übrigen Unteroffiziere derartig, daß dieſelben,

weit entfernt ſeine Superiorität anzuerkennen, anfingen, ihm

auf die Finger zu ſehen, da ſie alle darüber einig waren, daß

Lewandowski dem Oberſt und ihnen allen ein X für ein U

mache. Derſelben Anſicht war auch Leutnant Behrend, dem

der Sergeant Pauli unter der Hand mitgeteilt hatte, daß

Lewandowski ſich vorgenommen habe, den Oberſt anzuführen.

Man gab ſich nun alle mögliche Mühe, den durchtriebenen

Polen, der das Renommee der ganzen Remontetour geſchädigt

hatte, abzufaſſen, und beobachtete denſelben unausgeſetzt, na

mentlich beim Zäumen und Satteln der Pferde.

Eines Tages hatte Leutnant Behrend ſich in der Futter

kammer verſteckt, von wo aus er den Stand des Pferdes,

welches Lewandowski ritt, genau überſehen konnte. Der nichts

ahnende Unteroffizier ſattelte ſein Pferd mit aller Ruhe und

pfiff dabei ein luſtiges Liedchen, dann holte er eine Selter

waſſerflaſche aus der Taſche und der auf der Lauer ſtehende

Leutnant glaubte nicht anders, als daß der allezeit durſtige

Pole noch vor dem Reiten einen tüchtigen Hieb nehmen wolle.

Es kam aber anders. In der Flaſche befand ſich eine dicke

Flüſſigkeit, die mit Schnaps nicht die geringſte Ahnlichkeit

hatte – offenbar Seifenſchaum, welchen der ſchlaue Pole dem

Pferde, nachdem er ihm die Trenſe aufgelegt hatte, in das

Maul goß. Dasſelbe fing darauf an zu pruſten und kaute

lebhaft auf das Gebiß, ſo daß die Schaumflocken weit in den

Stallgang hineinflogen. In demſelben Augenblick erſchien der

nunmehr vollſtändig auf der Höhe der Situation angelangte

Leutnant mit äußerſt vergnügtem Geſicht und ſagte:

„Potz tauſend, Lewandowski, Ihr Gaul ſchäumt ja ſchon

wie ein Barbier, ehe er noch Ihre zarte Fauſt gefühlt hat;

da wird ja der Herr Oberſt wieder eine unbändige Freude

haben. Sergeant Pauli!“

„Herr Leutnant!“ rief der Angerufene dienſtlich zurück

und eilte herbei.

„Nehmen Sie doch mal Ihrem Freunde Lewandowski

die Flaſche da aus der Taſche, ich befürchte, er thut ſich damit

beim Reiten Schaden“, befahl der Leutnant.

Lewandowski wurde verlegen, konnte es aber nicht hin

dern, daß ſein Freund Pauli ihm die Flaſche aus der hinteren

Rocktaſche hervorzog.

„Da haben Sie die weiche Fauſt des geprieſenen Reit
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künſtlers“, lachte der Leutnant, nahm dem Sergeanten die

Flaſche ab, entkorkte ſie und goß ſich eine Probe des Inhalts

auf die Hand.

„Seifenſchaum, ſo wahr ich lebe“, lachte der Leutnant

beluſtigt. „Der Witz iſt koſtbar; der Herr Oberſt werden

entzückt ſein.“

„Ach, beſter Herr Leutnant“, flehte der abgefaßte Schlau

berger, „zeigen Sie es doch nicht Oberſt an, ich kriege ja die

Schwerenot. Habe ja nur wollen Wette gewinnen von Freund

meiniges; hat behauptet, Oberſt könne nicht werden angeführt

– habe ich ihn doch angeführt und Wette gewonnen.“

„Ganz recht, mein Guteſter“, rief der Leutnant lachend,

„der Witz wird aber erſt klaſſiſch und lebensfähig, wenn der

Herr Oberſt erfährt, daß Sie ihn angeführt haben, deshalb

muß er es erfahren. Haben Sie einmal A geſagt, ſo müſſen

Sie auch B ſagen – und den Hals kann's ja nicht koſten.

Wiſchen Sie nun mal erſt gefälligſt dem Gaul das Maul

aus und dann vorwärts zum Reiten hinaus!“

Die Remontetour war kaum aufmarſchiert, als auch ſchon

der Oberſt erſchien und dieſelbe mit kritiſchem Blicke muſterte.

Unteroffizier Lewandowski wurde bald blaß, bald rot und

gab ſich die verzweifeltſte Mühe, ſein Handgelenk ſpielen zu

laſſen und ſein Pferd zum Schäumen zu veranlaſſen, der

Gaul aber ſchien die Abſicht zu merken, biß in die Trenſe

und that nichts dergleichen. Premierleutnant Behrend lächelte

in ſich hinein und wartete ſeine Zeit ab; denn im Grunde

genommen machte ihm die Situation ungeheuren Spaß und

er verſprach ſich von der Geſchichte, wenn er ſie heute abend

den Kameraden im Kaſino erzählen würde, einen großartigen

Erfolg. War doch der Oberſt, der ſtets betonte, daß niemand

ihn anführen könne, nun doch gründlich angeführt worden.

„Ich ſehe, Leutnant Behrend, daß Ihre Remontereiter

noch immer zu harte Fäuſte haben“, ſagte der Oberſt, nachdem

er die Aufſtellung beſichtigt hatte, „auch das Pferd des Unter

offizier Lewandowski ſchäumt heute nicht. Wie kommt das?

Der Mann war bisher der einzige, welcher meinen Inten

tionen nachgekommen iſt.“

„Verzeihen, Herr Oberſt“, ſagte Leutnant Behrend, in

dem er lächelnd ſalutierte, „das wird wohl nun auch vor

bei ſein.“

„Wieſo?

Oberſt auf.

„Der Unteroffizier Lewandowski hat uns durch uner

laubte Mittel angeführt, Herr Oberſt“, ſagte Leutnant Behrend

lächelnd.

Was meinen Sie damit?“ brauſte der

„Uns angeführt?“ rief der Oberſt erſtaunt. „Was ſoll

das heißen? Mich führt man nicht an!“

„Dennoch, Herr Oberſt, hat er auch Sie angeführt",

ſagte der Leutnant ſehr ruhig und erzählte nun, wie er ſich

längſt gewundert habe, daß Lewandowski ſein Pferd zum

Schäumen gebracht habe, während die übrigen Avancierten,

welche weit beſſere Reiter ſeien, dies nicht erreichen konnten.

Heute nun habe er denſelben dabei betroffen, wie er ſeinem

Pferde Seifenſchaum in das Maul gegoſſen und es auf dieſe

Weiſe zum Schäumen gebracht habe.

„Seifenſchaum!“ ſchrie der Oberſt. „Da muß doch ein

heiliges Kreuzdonnerwetter dreinſchlagen! Und damit habe ich

mich wirklich anführen laſſen! Herrrr!“ ſchrie er den blaßgewor

denen Miſſethäter an, „Ihnen ſoll ja ein ſiedendes Donnerwetter

auf den verfluchten Pollakkenſchädel fahren! Wie iſt Er drei

malverdammter Korporal auf die niederträchtige Idee ge

kommen, ſeinen Oberſt anführen zu wollen? Antwort!“

„Habe ich Wette gemacht, gnädigſter Herr Oberſt“, ſagte

Lewandowski mit ruhiger Stimme, denn er fühlte ſehr wohl,

daß der Oberſt es gar nicht ſo böſe meinte und offenbar die

kleine ihm gewordene Lehre mit Humor hinnahm.

„Wette gemacht, mich anzuführen? Um was?“ exami

nierte der Oberſt weiter.

„Zu Befehlen, Herr Oberſt!“ bekannte der Unteroffizier.

„Um zwei Quart Schnaps und Pfund feine Wurſcht.“

„Da muß der Deibel dreinſchlagen!“ rief der Oberſt,

„und der Kerl hat die Wette richtig gewonnen“, fügte er zum

Leutnant gewendet hinzu.

„Zu Befehlen, Herr Oberſt“, ſagte der und ſalutierte.

„Ja, ja, weiß ſchon“, lächelte der Oberſt, „wird euch

allen unbändige Freude machen . . . So ſaufe und freſſe Er

denn ſeine Wette auf“, wendete er ſich zu Lewandowski, „daß

Er ſeinen Oberſt angeführt hat, das will ich Ihm verzeihen,

daß er aber einem königlichen Dienſtpferde Seifenſchaum in

den Hals gegoſſen hat, dafür hat Er drei Tage Mittelarreſt,

Er verdammter Schwerenöter.“

Leutnant Behrend hatte nicht nötig, die luſtige Geſchichte

im Kaſino zum Vortrag zu bringen, der Oberſt war klug

genug, die Sache von der ſpaßhaften Seite aufzunehmen und

erzählte ſie ſelbſt, wobei er unter Lachen zugab, daß er auf

dieſe Idee doch nicht gekommen wäre und daß es ihn freue,

von dem verſchmitzten Pollakken noch etwas zugelernt zu

haben.

Am andern Morgen nach dem Füttern und Putzen wan

derten die beiden Freunde, der Sergeant Pauli und der Unter

offizier Lewandowski, Arm in Arm dem Norden der Stadt

zu. Daß es ſich um einen Arreſtantentransport handelte,

merkte kein Menſch – Pauli hatte nämlich den angenehmen

Auftrag, ſeinen Freund Lewandowski nach Nummer Sicher zu

bringen und ihn daſelbſt auf drei Tage kalt ſtellen zu laſſen.

„Schadt nix, Brüderchen“, lachte der Arreſtant, „habe

ich doch Wette gewonnen und Oberſt angeführt. Js ſich doch

Lewandowski jetzt großer Mann geworden und werden alle

Herren Offiziere lachen über das Spaß und werden ſich an

ſtoßen, wenn ſie mir ſehen und werden ſagen: Da geht Le

wandowski, was hat Oberſt angeführt! Außerdem habe ich

mein Brüderchen Pauli, das ſich mit die Kartätſchen ſchaffkopp

mäßig blamiert hat, gerochen und Wette gewonnen – für

Seifenſchaum zwei Quart Schnaps und Pfund fein Wurſcht,

is ſich ganz gut Geſchäft – weißt du, Bruder, kannſt gleich

damit Anfang machen da drüben in der Schenke.“ Und da

Pauli gegen dieſen Vorſchlag nichts einzuwenden hatte, ſo

nahm er nach frommer Häſcherſitte ſeinen Arreſtanten „ſtill in

der Mitte“ und ſchwenkte mit ihm nach der bezeichneten Schenke

ab, wo ſie gemeinſchaftlich des „trauten Trunkes Troſtes

tropfen“ zu ſich nahmen.

Am Familientiſch.

Die Brüder Grimm. (Zu dem Bilde auf S. 329.)

Es iſt ein wunderbar anſprechendes Bild, dieſes Porträt der

Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, das ein dritter Bruder Ludwig

Grimm angefertigt hat. So wie ſie in Wirklichkeit ihr ganzes Leben

lang Seite an Seite ſtanden und zuſammen wirkten, verſchmelzend

Äs zu einer Perſönlichkeit, ſo erſcheinen ſie hier auf dem

ilde. Die Brüder Grimm – ſo hießenÄ und Wilhelm ſchon

früh, dieſe Bezeichnung behielten ſie bis zu ihrem Tode und als

„Brüder Grimm“ werden ſie fortleben im dankbaren Gedächtnis

der Nation, ſo lange dieſe ihre Sprache behält, jene Sprache, welche

die Brüder Grimm ſo liebten und die ihre Beſtrebungen ſo förderten.

Die Sprache aber war ihnen ſo lieb und wert, weil ſie in ihr den

Ausdruck des innerſten Empfindens der Nation, der „Volksſeele“,

wie ſie es ausdrückten, erkannten und weil dieſe „Seele“ des deut

ſchen Volkes ihnen das Liebſte war, was ſie von geiſtigen Gütern

auf Erden hatten.

Unſer Bild rührt aus dem Jahre 1843 her. Jakob ſteht hinter

Wilhelm. Beide ſind hier nach dem Leben aufgenommen, von einem

dritten Bruder, von Ludwig Emil Grimm, der damals bereits auf

der Höhe ſeines Könnens ſtand. Jakob und Wilhelm waren Ludwig

väterliche Freunde geweſen – die Geſchwiſter verloren ſchon früh

Vater und Mutter – er blieb ihnen immer ein treuergebener

Bruder, es iſt daher anzunehmen, daß wir es hier mit dankbar

verſtändnisvoll aufgefaßten Bildniſſen zu thun haben. Hatte doch Lud

wig Grimm überhaupt einen ſicheren Blick für das Charakteriſtiſche

einer Perſönlichkeit und auch ſeine Technik – er arbeitete vielfach

nach der Natur auf der Kupferplatte – war ganz geeignet, ſeinen

Porträten ein Unmittelbares zu ſichern, das auf dem Umwege der

Vorzeichnung leicht verloren geht.

Die Gärten des Vatikan.

Haſt du ein Permeſſo? Ohne eine ſolche Erlaubnis- und Ein

trittskarte kannſt du in Rom wenig ſehen und erlangen. Man

braucht es tagtäglich und deshalb wird täglich Jagd darauf gemacht;

man holt und kauft ſich Permeſſi, man verſorgt ſich bei Konſuln,
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Bankiers und in den Gaſthöfen damit und ohne Permeſſo könnt

ihr auch die großen vatikaniſchen Gärten nicht beſuchen, zu denen

der Eingang gegenüber dem Antikenmuſeum des Vatikans liegt.

Aber wenn Seine Heiligkeit der Papſt ſeine Spazierfahrt in den

weiten Gärten hält, die der einzige Ort ſind, welchen er außer dem

Vatikan betritt, dann iſt es niemand geſtattet dort ſich aufzuhalten.

Die Gärten, mit Terraſſen und Statuen geſchmückt, von breiten

Straßen und Wegen durchzogen, die von kilometerlangen Hecken

immergrüner Geſträuche begrenzt ſind, voller Springbrunnen und

ſchöner Blumenparterres, liegen am Südabhange des berühmten va

tikaniſchen Hügels und ſind im Oſten vom vatikaniſchen Palaſt, im

Süden von der bekannten leoniniſchen Mauer begrenzt. Stehſt du

hoch und ſchauſt du nach Süden, ſo kannſt du hier, von herrlichen

Gewächſen umrahmt, die Kuppel des modernen Weltwunders in

voller Pracht vor dir aufſteigen ſehen, Sankt Peter, den Mittelpunkt

der ganzen katholiſchen Chriſtenheit und deren größte, ſchönſte Kirche,

in welcher der Kölner Dom, die Londoner Paulskirche und die

Sophienkirche in Konſtantinopel ſich verlieren!

Des Meeres Gaben.

Gemälde von Frans Snyders in der Ermitage zu St. Petersburg.

(S. 332 und 333.)

Durch die humaniſtiſchen Studien, welche in den Niederlanden

ſrühzeitig eine liebevolle Pflege fanden, wurde den niederländiſchen

Malern ſchon in der erſten Hälfte des ſechzehnten Jahrhunderts der

Geſchmack an Darſtellungen mit ſinnbildlicher, allegoriſcher und mo

raliſierender Tendenz eingeflößt. Sie beeiferten ſich, allgemeine, aus

dem Verkehr mit klaſſiſchen Schriftſtellern und Dichtern geſchöpfte

Lebenswahrheiten zu Bildern zu geſtalten, welche bei der realiſtiſchen

Neigung dieſer Künſtler zu lebensvollen Genreſtücken wurden, die

immer enger an ihre Umgebung anknüpften. Die älteſten Bauern

bilder von Hieronymus Boſch und ſeinem bahnbrechenden Nachfolger,

Pieter Brueghel dem älteren, ſind Illuſtrationen zu Weisheits

ſprüchen, Sentenzen und allgemeinen Vorſchriften der Moral. Wenn

Brueghel die vier Jahreszeiten darſtellen wollte, ſo malte er nicht

etwa vier weibliche allegoriſche Figuren mit entſprechenden Attri

buten, ſondern er ſtellte den Winter durch ein verſchneites Dorf, in

welchem der bethlehemitiſche Kindermord vor ſich geht, und den Sommer

durch ein Kornfeld mit Schnittern dar. Neben den vier Jahres

zeiten waren die vier Elemente ein beſonders beliebter Gegenſtand

der Darſtellung, bei welcher die Maler ebenfalls durchaus realiſtiſch

verfuhren, höchſtens daß ſie als Staffage mythologiſche und allego

riſche Figuren einführten. Um den Nutzen zu veranſchaulichen,

welchen das Feuer der Menſchheit bringt, thut Jan Brueghel vor

unſern Augen die Schmiede des Vulkan auf, die mit den kunſt

vollſten Erzeugniſſen der Waffen- und Goldſchmiedekunſt angefüllt

iſt, und um auch den Revers der Medaille zu zeigen, bringt er im

Hintergrunde einen feuerſpeienden Berg und eine brennende Stadt

an. Die Hauptſache aber, worauf es ihm und den Künſtlern gleicher

Richtung ankam, war die maleriſche, bis zur höchſten Virtuoſität

ausgebildete Darſtellung von Tieren, Früchten und kunſtreichen

Werken der Menſchenhand. Während Brueghel noch ſeinen Ruhm

in einer mikroſkopiſch feinen Wiedergabe ſeiner lebenden und toten

Modelle ſah, wurde durch Rubens und ſeine Schule dieſem Zweige

der Malerei ein Zug nach dem Großartigen und Breiten auſgeprägt,
Nach der Trennung der niederländiſchen Provinzen entwickelte ſich

aus ſolchen Darſtellungen auf holländiſchem Boden die „Stillleben

malerei“, welche ſich, wie ſchon der Name ſagt, nur mit der toten

Natur beſchäftigt. DieÄ Flamländer brachten

aber mit größerer Vorliebe den Menſchen in Zuſammenhang mit

den köſtlichen Gaben einer verſchwenderiſchen Natur.

Einer die vier Elemente verſinnlichenden Bilderreihe gehört auch

das Gemälde der Petersburger Ermitage an, welches wir nach einem

Schabkunſtblatte des engliſchen Stechers Richard Earlom (1743–1822)

reproduzieren. Wenn nicht eine alte Uberlieferung uns lehrte, daß

wir in dieſen mit glänzender Bravour ausgeführten Malereien die

Allegorieen der vier Elemente vor uns haben, würden wir ſie für

große Genrebilder halten, welche einen Fiſch-, Wildpret-, Gemüſe

und Früchtemarkt darſtellen. Es lag aber die Abſicht vor, den Segen

zu ſchildern, welchen die Natur den Menſchen durch das Zuſammen

wirken von Waſſer, Erde, Luft und Feuer ſpendet. Jener Über

lieferung zufolge wurden dieſe Gemälde von Frans Snyders (1579

–1657), dem großen Rubensſchüler, für einen Biſchof von Gent,

namens Trieſt, gemalt. Aus deſſen Beſitz kamen ſie ſpäter in das

Gildehaus der Goldſchmiede nach Brüſſel, und zur Zeit, wo ſie

Earlom ſtach, befanden ſie ſich in der Hougſtongalerie in London,

aus welcher ſie ſchließlich in das kaiſerliche Muſeum der Ermitage

gelangt ſind. Zu Earloms Zeit nahm man an, daß die Figuren

von Rubens, welcher ſehr häufig mit Frans Snyders zuſammenge

arbeitet hat, und von Jan van Bockhorſt, genannt der lange Jan,

(1605 – 1668) gemalt worden wären. Indeſſen hat die neuere

Forſchung ergeben, daß die Hand des Rubens in dieſen Figuren

nicht zu erkennen iſt. Jan van Bockhorſt wird zwar als ein Schüler

von Jakob van Jordanes bezeichnet, indeſſen hat auch er wie alle

Künſtler der damaligen Antwerpener Schule den allgewaltigen Ein

fluß von Rubens erfahren, der ſich auf unſerm Bilde namentlich in

dem Geſichtstypus der beiden Figuren kundgibt.
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Was das Meer von Bewohnern, die für den Menſchen Wert

haben, beherbergt, finden wir in der offenen Butike der beiden Fiſch

händler auf dem langen Tiſche ausgebreitet und in Fäſſern und

metallenen Schüſſeln aufbewahrt: Aale, Welſe, Seezungen, Stein

butten, Heringe, Hummern, Krabben, Languſten, Rochen. Auf dem

Erdboden liegt ſogar neben zwei großen Seeſchildkröten ein Delphin.

Zwei Robben freuen ſich noch ihres Lebens, während dem auf dem

Auſternfäßchen liegenden Fiſchräuber bereits der Garaus gemacht

worden iſt. Wenn man heute die engen ſchmutzigen Straßen Ant

werpens in der Nähe des Hafens durchwandert, wird man noch

häufig auf ähnliche Fiſchläden ſtoßen, wie ſie Snyders zum Modell

gedient haben. Zu Schiffe wurden auch Fiſche und Schaltiere aus

den ſüdlichen Meeren, beſonders aus dem mittelländiſchen, nach Ant

werpen gebracht, nach welchen Snyders und andere Stilllebenmaler

in ihrem heimiſchen Meere nicht vorkommende Tiere, wie Zitter

rochen und Languſten, ſtudieren und kopieren konnten. Snyders

Ä übrigens die ſüdliche Tierwelt auch aus eigner Anſchauung

ennen gelernt, da er etwa ein Jahr lang in Italien geweſen war.

Obwohl die meiſten dieſer Allegorieen, Stillleben, Küchen- und

Marktſtücke nur einen dekorativen Zweck hatten und in den Wohn

und Speiſezimmern der einem frohen Lebensgenuß huldigenden

Niederländer dazu dienten, gleichſam die maleriſche Begleitung einer

Mahlzeit zu bilden, die Eßluſt zu reizen und nach der Mahlzeit ein

angenehmes Echo in der Erinnerung zu erwecken, thaten ſich die

Künſtler in der ſubtilen und naturgetreuen Ausführung der Tiere,

Blumen und Früchte nie genug. Neben der rein maleriſchen Ab

ſicht, zur Entfaltung des höchſten Farbenglanzes und einer vollen

deten Farbenharmonie zu gelangen, legten ſie auf die gewiſſenhafteſte

Nachbildung des Geſehenen großen Wert, und ſo wird auch Sny

ders Fiſchreich, wie wir glauben, in allen Einzelnheiten vor der

ſtrengſten Prüfung eines Naturkundigen rühmlich beſtehen.

Adolf Roſenberg.

RUoderne Schachſpieler. III. J. H. Zukertort.

Zu den bedeutendſten Schülern Anderſſens gehört J.H. Zukertort,

geboren 1843 in Lublin, der während ſeines mehrjährigen Aufent

halts in Breslau, wo er Medizin ſtudierte, in beſtändiger Ubung

mit Adolf Anderſſen ſeine Meiſterſchaft erwarb. Einer der größten

Kenner der Theorie, ſpielt er ſchnell und glänzend und beſitzt eine

außerordentliche Fertigkeit im Blindſpiel. In den Jahren 1868 bis

1870 lebte er in Berlin als Redakteur der „Neuen Berliner Schach

zeitung“ und gab in Gemeinſchaft mit Jean Dufresne das „Große

Schachhandbuch“ heraus. Da er in Berlin keineswegs diejenige

Anerkennung fand, die ſeinem Talente gebührte, ſiedelte er 1871

nach London über, wo er bald die glänzendſten Erfolge im Kampfe

mit den engliſchen Meiſtern hatte. Im Pariſer Schachturnier 1878

gewann er den erſten Preis, während Anderſſen, der ſich ebenfalls,

jedoch bereits im leidenden Zuſtande, daran beteiligte, nur den

ſechſten gewann. Demnächſt hat er in allen folgenden Turnieren

Proben ſeiner außerordentlichen Spielſtärke wie auch der Genialität

ſeiner Erfindungsgabe gegeben. Den größten Triumph feierte er

jedoch im letzten Londoner Meiſterturnier, in welchem er

mit zweiundzwanzig Gewinnpartieen den erſten Preis errang, wäh

rend der zweite Sieger Wilhelm Steinitz nur neunzehn Points

zu erreichen vermochte.

Die in dieſem Turnier

von ihm gegen Blackburne

gewonneneÄ iſt eins

der größten Meiſter

ſtücke und darf gewiß

dicht neben die ſogenannte

unſterbliche Partie

Adolf Anderſſens als

ebenbürtige Leiſtung ge

ſtellt werden. In einem

größeren Match ſchlug

er 1881 den engliſchen

Vorkämpfer J. H. Black

burne. Nach ſeinem

Londoner Siege begab er

ſich nach Amerika, machte

dort eine große Rundreiſe

und kämpfte faſt in allen

großen Städten ſiegreich

gegen die anerkannteſten

transatlantiſchen Notabili

täten des Schachſpiels.

Großes Aufſehen erregten

ſeine Blindvorſtellungen.

Er iſt nämlich imſtande,

mehr als zwanzig Par

tieen gleichzeitig ohne Anſicht des Brettes mit größter Schärfe und

Feinheit der Berechnung zu ſpielen. Zukertort iſt von kleiner Ge

ſtalt und dem äußeren Anſchein nach recht ſchwächlich. In der That

aber erfreut er ſich einer vorzüglichen Geſundheit und beſitzt eine

unverwüſtliche Nervenkraft. Er liebt den Humor, iſt ſehr witzig

und zeigt ſich als heiterſter Geſellſchafter in den Feſtlichkeiten, welche

die Schachturniere zu begleiten pflegen.

J. H. Zukertort.
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1. Zweiſilbige Scharade.

Iſt das nicht grundverkehrte Welt,

Wie's iſt mit manchem Mann beſtellt!

Der hart und feſt zuſammenſchlägt,

Was loſe aufgezogen worden;

Der Dur in Moll zu löſen pflegt

Mit weichen, ſchmelzenden Akkorden!

Der nimmt am liebſten ſtillvergnügt –

Seht! hinter ſeinem Stuhle Platz; –

Und auf dem Pulte dieſer liegt

Und geht in Szene Satz für Satz!!

Doch wer des Mannes Namen kennt,

Die Welt nicht „grundverkehrt“ mehr nennt.

Pf. J.

2. Homonym.

Ein Abbild iſt es, kein Original –

Sei's kurz, ſei's lang, breit oder ſchmal.

Ein Muſter iſt es in des Schülers Hand

Und des Gelingens lockend Unterpfand,

Denn wer nicht ſchöpferiſch weiß zu geſtalten,

Verfällt gar leicht chaotiſchen Gewalten.

Doch willſt du Meiſter ſein, ſo laß dir ſagen:

Das Einerlei verdirbt den beſten Magen!
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Arithmogriph.

6 ſehr bekannter Komponiſt.

0 Stadt in Italien.

5 deutſcher Dichter.

4 Land in Afrika.

17 eine Flüſſigkeit.

10 eine Oper des in der erſten

Zeile genannten Kompo

niſten.

Die Anfangsbuchſtaben ergeben von oben

nach unten dasſelbe Wort wie die erſte, die

Schlußbuchſtaben ebenſo dasſelbe Wort wie die

letzte Zeile.

Iſt alles richtig gefunden, ſo laſſen ſich

aus den 24 Buchſtaben der vier ſenkrechten

Binnenreihen folgende Wörter zu je 4 Buch

ſtaben bilden: 1. eine Perſon aus Schillers

Wallenſtein, 2. ein Getränk, 3. ein Baum,

4. eine Waſſerpflanze, 5. eine Zahl, 6. eine

niedere Gottheit der Römer. – Anders ge

ordnet ergeben die Endbuchſtaben dieſer Wörter

dasſelbe wie die meiſten Glücksloſe.

4. Arithmetiſche Aufgabe.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 20.

Bilderrätſel.

Gebranntes Kind ſcheut das Feuer.

1. Dominoaufgabe.
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Außer S | D ſind geſetzt:
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B hatte auf ſeinen ſechs

achtundvierzig Augen, D ſechsundvier

zig Augen.

2. Geographiſches Kreuzrätſel.
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3. Homonym.

Rauch.

4. Rätſel.

Rettich.

5. Schlüſſel zum Röſſelſprung.

/></><Y-<\ –

SYD

SYZfS.

DYNS /

I/

Q

YY-7

ZK

A< /\ X/\

25 25

25 25 25 T25 T25
25 25

25 64 64 64 64 64 64 64 25

25 6. 25 25 25 25 25 64

25

25

25

25

25

25 81

sis 25 64

25

25

25 81
si 25 64

25

25

81 64
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Von den 81 zweiziffrigen Quadratzahlen

unſerer Figur ſollen 27 geſtrichen werden und

zwar ſo, daß die Summe der übrigbleibenden

= 1886 iſt.

Jede der drei zweiziffrigen Zahlen 25,

64, 81 ſoll mindeſtens einmal geſtrichen werden

und mindeſtens einmal übrig bleiben.

Wie oft iſt die 8 25, wie oft die Zahl

64, wie oft die Zahl 81 zu ſtreichen?
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Auflöſung des Röſſelſprungs.

Mich hat der Herbſt betrogen,

Dir, Mutter, ſei's geklagt:

Die Schwalb iſt weggezogen

Und hat mir's nicht geſagt.

Und hat mit weggenommen

Das Licht, den Sonnenſchein;

Und wenn ſie wiederkommen,

Werd' ich geſtorben ſein.

6. Homonym.

Steuer.

7. Buchſtabenrätſel.

Denker, Lenker, Henker.

8. Vierſilbige Scharade.

Baugeſellſchaft.

9. Zweiſilbige Scharade.

Handgeld.

10. Rätſeldiſtichon.

Pf. J. (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.) Marone – Makrone.

Inhalt: Sphinx. Fortſ. Roman von Doris Freiin von Spaettgen. – Zureden hilft. Nach dem Bilde von A. Gliſenti -
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Ein deutſcheſ Familienblatt mit Illuſtrationen.
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XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 27. Februar 1886. pe an nun vºn ontºr 1885 bis da ss 1886. „Mö 22.

Sphinx.

Roman von Doris Freiin von Spaettgen.

(Fortſetzung.)

Zwölftes Kapitel.

„Maki, Maki!“ rief Mary. „So hören Sie doch und

öffnen Sie die Hausthüre! Es iſt Frau Lee, die klopft. Gott

lob, daß ſie endlich da iſt!“

Es war um die Mitternachtsſtunde und die kleine, kümmer

lich flackernde Lampe, welche im Souterrain des Hauſes an

Wand hing, zeigte nur undeutlich die Umriſſe von Marys

eſtalt.

Roſe hatte bald nach dem Diner wieder eine jener ſich

jetzt ſehr oft wiederholenden Fahrten nach New A)ork unter

nommen und ſchien erſt jetzt von ihr zurückzukehren.

„So kommen Sie doch, Maki. Es klopft ſchon wieder!“

tönte die helle Stimme der Zofe nochmals. „Wie Sie nur

ſchlafen können! Mich ließ die Angſt um Frau Lee kein Auge

ſchließen.“

Schlaftrunken ſprang der Diener empor und eilte die Stufen

hinan. Auch im Vorſaal brannte die Gaslampe nur trübe.

„Ach, ſo allein von drüben herzukommen – mitten in

der Nacht!“ Mary ſchüttelte ſich.

„Frau Lee ſind ſolche Wege ja nicht ungewohnt“, er

widerte Maki, während er ſich bemühte, das ſchwere Sicher

heitsſchloß der Thüre zu öffnen. „Leuchten Sie, bitte, einmal

näher, Mary! Es klemmt hier irgendwo. – So, ich danke!

Nun geht es.“ Und kreiſchend drehte die wuchtige Hausthür

ſich in den Angeln.

Mary hielt die Lampe empor, und das Licht fiel grell

auf die eintretende Geſtalt. Beide prallten zurück und ein

jäher Ausruf des Schreckens entfuhr ihren Lippen:

„Allmächtiger Gott, der Kapitän!“

Ja, da ſtand er wirklich, der Kapitän. Seine großen

Augen blitzten übermütig, und ein glückſeliges Lächeln um

ſpielte den bärtigen Mund.

XXII. Jahrgang. 22. s.

„Hab' euch wohl aus beſtem Schlummer aufgeſtört, he?“

rief er. „Ihr ließt mich lange genug warten. Aber, das ſoll

kein Vorwurf ſein, wußtet ihr doch nichts von meinem Kommen!“

Damit trat der Kapitän in den Vorſaal, warf die Mütze

beiſeite und ließ ſich von Maki den Uberrock von den Schultern

nehmen. Mary ſtand bewegungslos auf ihrem Platze und

ein eiſiger Schauer rieſelte durch ihre Adern. War das ge

fürchtete Unheil nun doch über das ſtille, friedliche Haus her

eingebrochen?

„So, Kinder, nun bin ich, gottlob, wieder da!“ rief der

Kapitän tief aufatmend und öffnete die Thür ſeines Arbeits

zimmers. „Gehe hinein und mache Licht, Maki!“

Der Diener befolgte ſtumm den Befehl, während der

Kapitän an Mary herantrat und, ſie freundlich auf die Schulter

klopfend, in ſeiner leutſeligen Weiſe fragte:

„Meine Frau iſt doch die ganze Zeit über wohl geweſen?

Glauben Sie, daß Frau Lee überraſcht ſein wird?“

„Ja, Herr, ſehr!“ lautete die leiſe Entgegnung.

„Wohl, ſtören Sie die gnädige Frau um Gotteswillen

nicht, Mary! Ich werde dieſe Nacht hier auf dem Sofa

ſchlafen. Aber ſchaffen Sie mir eine heiße Taſſe Thee mit

Rum! Zu Abend gegeſſen habe ich bereits auf dem Dampfer.“

Mit dieſen Worten trat er in ſein nun hellerleuchtetes

Zimmer und ließ die Blicke wohlgefällig und glücklich lächelnd

darüber hinſchweifen. In ſtrammer Haltung, der ferneren

Befehle gewärtig, ſtand Maki neben der Thür.

„Wie iſt es euch unterdeſſen ergangen, mein Junge?“

fragte der Seemann heiter, indem ſein leuchtender Blick auf

dem reizenden Bilde ſeiner ſchönen Frau über dem Schreib

tiſche ruhte.

„Alles ging ruhig im alten Gleiſe fort“, erwiderte Maki,

indem er finſter zu Boden blickte.
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„Warum ſagſt du das mit einer ſolchen Leichenbitter

miene?“ fragte Lee, ihn ſchärfer ins Auge faſſend. Dann

aber fuhr er zuſammen und rief heftig:

„Herr des Himmels! Du verbirgſt mir doch nicht eine

ſchlimme Kunde von drüben? Sechs Wochen ſind es her, ſeit

der letzte Brief meiner Frau mich erreichte. Iſt drüben in

New A)ork etwa – mein Bruder . . . ?“

„Nein, o nein, Herr!“ fiel Maki ihm ſchnell ins Wort.

„Geſtern traf ich den alten Jackſon, welcher mir, mit Freuden

thränen in den ehrlichen Augen, erzählte, daß Dr. Sexton

äußerte, man könne, wenn der liebe Gott ſeine gnädige Hilfe

weiter ſpende, anfangen, etwas Hoffnung zu ſchöpfen.“

Der angſtvoll geſpannte Ausdruck in des Kapitäns Zügen

wich, und ein tiefer Atemzug erleichterte die gepreßte Bruſt.

„Weißt du noch Näheres über die Krankheit meines

Bruders, Maki?“ fragte er erregt, während ſein Blick, wie

gebannt, an des Dieners Lippen hing.

„Nicht viel mehr, Herr! Der alte Jackſon erzählte nur

noch, daß der Doktor durch ein wunderbares Experiment Herrn

Lees krankes Gehirn von dem fürchterlichen, lähmenden Drucke

befreit habe. Nun ſei das bisherige Leiden in ein Nerven

fieber übergegangen, an dem der Kranke ſeit faſt ſieben Wochen

darniederliege. Wenn er das glücklich durchmache, dann –;

doch Frau Lee wird ja dem Kapitän mehr und ausführlicher

darüber berichten“, ſetzte der Malaie ſchüchtern hinzu. „Fräu

lein Mansfield iſt einigemal hier geweſen und hat genaueres

erzählt.“

„Alſo Fräulein Amy war hier?“ fragte der Seemann

und blickte gedankenvoll vor ſich hin.

Die Zofe trat mit dem Theebrette herein. Der Kapitän

blickte zerſtreut zu der anmutigen Geſtalt hinüber, während

der junge Malaie ſofort gewahrte, daß Mary rotgeweinte

Augen habe, und daß das Porzellangeſchirr in ihren Händen

bedenklich aneinander klirrte. Schnell ſprang er hinzu und

ſetzte das Tablett auf einen Tiſch.

„Frau Lee iſt doch nicht etwa erwacht?“ fragte der See

mann beſorgt und ſchaute dabei Mary zum erſtenmale voll

ins Geſicht. „Wann ging meine Frau heute zu Bett?“

Seelenangſt und Entſetzen lagen in dem Blicke, den das

junge Mädchen bei dieſen Worten dem Malaien zuwarf. Er

– nur er konnte und mußte reden! Sie vermochte es nicht.

– Aber beide ſtanden ſtumm und regungslos vor ihrem

Herrn.

„Nun, warum ſprecht ihr nicht?“ fragte der Kapitän

ungeduldig und blickte erſtaunt von der einen zum andern.

„Du biſt heute ſo merkwürdig unruhig in deinem Benehmen,

Maki! Was bedeutet das? Ich will nicht fürchten, daß du

während meiner Abweſenheit in der Ausübung deiner Pflicht

dir etwas haſt zu ſchulden kommen laſſen?“ ſetzte er ſtreng

hinzu. „Reden Sie, Mary!“

„Frau Lee iſt – iſt – bis jetzt – noch gar nicht . . .“

ſtotterte das arme Mädchen.

„Was? Noch gar nicht zur Ruhe gegangen?“ rief der

Seemann in lebhafter Freude und eilte zur Thüre. „Und

das erfahre ich erſt jetzt?“

Der Malaie aber nahm jetzt all ſeinen Mut und ſeine

Willenskraft zuſammen und ſtieß rauh, in abgeriſſenen Sätzen

hervor:

„Frau Lee iſt fort – ſeit heute nachmittag– ſie iſt –

noch nicht – zurückgekehrt!“

„Fort!?“ wiederholte Herbert Lee mechaniſch, als ob er

die wahre Bedeutung dieſer Worte ſich erſt klar machen müſſe.

„Warum ſagtet ihr mir das nicht früher?“

„Der Kapitän hatte bisher nicht darnach gefragt“, er

widerte der Diener dumpf.

„Wißt ihr, wohin meine Frau gegangen iſt?“

Das wilde, leidenſchaftliche Zucken ſeines Geſichts ließ

jetzt beide erzittern.

„Nach New York. Frau Lee fuhr ſtets nur dorthin,

wenn ſie die Villa verließ.“

„Beſuchte ſie denn etwa Fräulein Mansfield?“

„Nein!“

„Aber Frau Lee fuhr öfters hinüber, ſeit ich fort war?“

„Ja, Herr! Zwei- bis dreimal in der Woche.“

Totenſtille herrſchte für einen Augenblick im Zimmer.

Dann ſagte der Kapitän:

„Es iſt doch möglich, daß meine Frau zu Fräulein Amy

fuhr. Vielleicht iſt ſie dorthin gerufen worden – vielleicht . . .“

Die Stimme verſagte ihm. Er wollte die Worte mit Feſtig

keit und Ruhe ſprechen, aber ſie glichen dem Angſtſchrei einer

gemarterten Seele.

„Geht! Ich brauche euch vor der Hand nicht mehr!“

kam es dann in rauhem Befehle über des Seemanns Lippen.

„Und haltet euch bereit, wenn – wenn meine Frau zurück

kehrt!“

Schweigend und geſenkten Hauptes gingen Mary und

der Malaie hinaus.

„Fort!!“ – Noch einmal rang ſich das Wort aus Her

berts Munde, und die muskulöſen Arme fielen ſchlaff am

Körper herab, während das eben noch ſo ſtolz getragene Haupt

auf die Bruſt ſank. So verharrte er, wie von einem Blitz

ſtrahl betäubt, eine Weile.

Vor kaum einer Stunde war die „State of Florida“

drüben in New York am Dock gelandet. Aber den Kapitän

litt es nicht mehr – keinen Augenblick länger als nötig war,

auf dem Dampfer. Zu ihr – zu ihr trieb es ihn fort –

hinüber in ſein Heim. Er wollte die Teure nicht aus ihrem

Schlummerſtören, er mußte nur das ſüße, berauſchende Gefühl

noch heute empfinden, in ihrer Nähe – unter einem Dache mit

ihr zu weilen! – Und nun – war ſie fort!! Die Uhr auf

dem Kamin zeigte ein Viertel vor eins! War es denkbar, daß

Roſe ſich bei Amy aufhielt? Oder bei den Everetts? Hatten

die letzteren die Freundin in deren Einſamkeit– auch einmal

über Nacht bei ſich behalten wollen? Oder – – Herr des

Himmels – daran dachte er erſt jetzt– konnte ihr nicht ein

Unfall zugeſtoßen ſein drüben in dem wilden Gewühle und

Getreibe New Yorks? – Der Kapitän ſprang auf, riß die

Thüre zum Vorſaal auf und wollte nach Mütze und Paletot

greifen.

Dort aber ſchritt der Malaie, beide Arme über der Bruſt

gekreuzt, langſam auf und ab. Wie ein Meſſerſtich zuckte es

durch des Seemanns Herz. -

Der junge Diener fuhr zuſammen und richtete ſich ſtramm

empor, aber ſein Blick begegnete nicht dem ſeines Gebieters,

ſondern haftete ſcheu am Boden. Herbert Lee gewahrte die

Veränderung an dem braunen Burſchen, und in ungeſtümer

Bewegung ſtrichen ſeine Hände über die Stirn. Wie war

ihm denn? Sprach das ängſtlich-unſtäte Weſen des Malaien

nicht, wie ein offenes Buch? Gab es hier etwa eine Löſung

– eine Aufklärung? Hatte Maki nicht vorhin geſagt, daß

ſeine Frau einigemal wöchentlich hinüber nach der Stadt fuhr?

Wußte die Dienerſchaft, wohin ſie ihre Wege richtete? –

Ja, nun beſann er ſich darauf – auch Mary ſchien verſtört.

Krampfhaft ballte ſich bei dieſem Gedanken ſeine Fauſt zu

ſammen – und dennoch zögerte er; die ihm angeborenen

edlen Gefühle ſträubten ſich dagegen, den Diener, den Unter

gebenen nach ſeines Weibes Thun und Treiben zu befragen!

Allein da regte ſich ſchon wieder die wilde Angſt in des

jungen Gatten Bruſt. Das Vorgefühl eines nahen Unglücks

preßte ihm das Herz zuſammen; wie konnte er noch zögern,

ſchwanken in ſolcher Stunde?

„Maki!“

Den Kopf geneigt, kam der Malaie bis dicht zu ſeinem

Herrn heran.

„Du weißt, wohin Frau Lee gefahren iſt?“

Die Worte des Kapitäns wurden ernſt und ruhig ge

ſprochen.

„Nach New A)ork, Herr!“ war die Antwort.

„Das haſt du mir ſchon einmal geſagt. Das genügt

mir nicht. Aber da ihr beide es mit ſolcher Sicherheit zu

wiſſen ſcheint, ſo muß ich annehmen, daß Frau Lee euch

vielleicht mitteilte, wen ſie drüben wohl beſuchte, oder welche

s
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beſondere Veranlaſſung ſie hatte, dieſe Fahrten öfters zu unter

nehmen?“

„Die gnädige Frau hat mit uns nie darüber geſprochen“,

erwiderte der Malaie, indem er zum erſtenmale die Augen erhob.

Der flehende Ausdruck in denſelben verriet dem Kapitän nur zu

deutlich, daß der ſonſt ſo treue, anhängliche Menſch heute

etwas vor ihm verbarg. Wild und heftig wallte es daher in

ihm auf, und der Zorn färbte ſeine Stirn blutrot.

„Ich frage dich noch einmal, Maki, wohin fuhr meine

Frau heute? Wenn ſie es dir auch nicht geſagt hat, ſo weißt

du es dennoch!“

„Ja, Herr! Ich weiß es“, kam es nach langer Pauſe

über die erblaßten Lippen des Dieners, während ſein Geſicht

eine faſt aſchgraue Färbung zeigte.

„Gut. So hilf mir den Uberrock anziehen und mache

dich ſelbſt bereit! Du wirſt mich jetzt dorthin begleiten, Maki!“

Es war ein keinen Widerſpruch duldender Befehl des

Vorgeſetzten. Gleichwohl rührte Maki ſich nicht von der Stelle.

Zum erſtenmale, ſeit er in des Kapitäns Dienſten ſtand, ge

hochte er nicht.

Da übermannte die Leidenſchaft das Herz des unglück

lichen Gatten. Mit eiſenfeſtem Griffe packte er die Schulter

des Dieners, riß ihn wild empor und ſchrie mit bebender

Stimme:

„Zeigſt du mir ſo Treue und Ergebenheit? Iſt das der

Dank dafür, daß ich in blindem, unerſchütterlichem Vertrauen

dir mein Heiligtum zu hüten gab? Willſt du, verwegener

Burſche, meinem Gebote trotzen? – Oder – oder hat Frau

Lee dir am Ende gar befohlen, gegen mich zu ſchweigen?

Spielt ihr alle gegen mich ein falſches Spiel?“

„Nein, Herr! Frau Lee befahl mir nichts!“

Der entſchiedene, feſte Ton machteHerbert ſtutzen. „Warum

redeſt du dann nicht, Maki?“ fragte er. „Siehſt du nicht,

daß Angſt, Sorge und Ungewißheit mich faſt zur Verzweiflung

treiben? Habe ich denn nicht ein Recht, nach den Wegen

meiner Frau zu fragen? Ich will – ich muß die Wahr

heit wiſſen! Fort! Hole deine Mütze; du wirſt mich nach

New York geleiten! Keine Gegenrede – kein Zögern mehr!

Ich befehle es dir, Maki!“

Nur ein ächzender Laut war vernehmbar. Dann ſtürzte

der junge Diener auf die Kniee nieder und rief flehend:

„O, Herr, befehlen Sie das nicht! Ich kann – ich darf

Ihnen nicht folgen. Verflucht will ich ſein, wenn dieſer Mund

je eine Silbe davon verrät, was mein thörichter Vorwitz er

lauſcht und erſpäht hat! Alles, was der Kapitän ſonſt in

dieſer Welt von mir verlangt und erheiſcht, bin ich mit Freuden

bereit, zu thun und zu opfern!– Nur dieſes eine vermag ich

nicht! Ich kann das Geheimnis meiner Herrin nicht verraten!“

Herbert Lee griff krampfhaft nach einem in der Nähe

ſtehenden Stuhle. Die große Geſtalt wankte. War es nur

der Zorn über die freie Sprache des Untergebenen, der all

ſeine Nerven im tiefſten Innern erbeben ließ? Wurde es

nicht plötzlich Nacht– rabenſchwarze Nacht vor ſeinen Augen?

„Das Geheimnis der Herrin!“ Alſo es gab ein ſolches?

Roſe, ſeine Roſe – ſein angebetetes, vergöttertes Weib, hatte

einen dunklen, unaufgeklärten Punkt – eine Schuld vielleicht

in ihrem jungen Leben, die ſie dem Gatten zu verbergen ſuchte?

So waren ihr ſüßer Blick, ihr Lächeln, ihr Kuß – nur Lüge

– ſchmähliche Heuchelei! In grauſamer Deutlichkeit trat

jedes einzelne Wort, das der Mund ſeines Bruders damals

über Roſe geſprochen hatte, ihm wieder vor die Seele. Ver

lacht hatte er jede Warnung – jeden Rat! Sprach denn der

reine, ſonnenklare Aufſchlag ihres großen Auges nicht all

dieſen Reden und Schmähungen Hohn? Er glaubte an ſie;

ſein unerſchütterliches Vertrauen, ſeine tiefempfundene Liebe

für ſie wußten immer, wo es auch ſei und ſelbſt im eigenen

Herzen, die Keime und Regungen eines Mißtrauens zu unter

drücken!

Und nun kam ſein Diener und wagte die heiligſte, em

pfindlichſte Stelle in des Gebieters Buſen mit rohem Griff

zu berühren! Was hatte denn ſein Vorwitz erlauſcht und er

ſpäht? – Das Geheimnis, welches er ſelbſt nicht erfahren

durfte? – Und er, Herbert, was war er? – Wie nennt die

Welt den Gatten, der nach langer, langer Reiſe in ſein Heim

zurückkehrt und ſie – ſein Weib – die Hüterin von ſeines

Hauſes Ehre – inmitten der Nacht – fort – ausgeflogen

findet? – Siedend heiß ſtrömte ihm das Blut nach den

Schläfen.

„In weſſen Dienſten ſtehſt du, Maki?“

Die Stimme, welche das plötzlich fragte, klang ſchneidend,

wie der Hieb eines haarſcharfen Schwertes.

„O Herr, haben Sie Erbarmen!“ – flehte der Malaie,

das ehrliche, thränenüberſtrömte Angeſicht zu dem Gebieter

emporrichtend – „nicht mit mir – nur mit ihr – und mit

ſich ſelbſt!“

„Erbarmen für mich ſelbſt, du Thor?!“

Ein entſetzliches Lachen gellte durch den hohen Vorſaal

– laut und ſchauerlich. Es war ja keine Gefahr mehr vor

handen, die Herrin aus dem Schlummer zu wecken.

„Schweig! Ich bedarf deines Mitleids nicht; – und

ſtehe auf! Das iſt keine Stellung für den Matroſen, wenn

der Kapitän zu ihm ſpricht.“

Der Malaie ſtand ſchnell wieder auf den Füßen. Kein

Glied, keine Muskel zuckte mehr; aber unaufhaltſam rollten

die kriſtallenen Tropfen über die braunen Wangen.

„Vor wenigen Minuten befahl ich dir, du ſollteſt mich

nach New York begleiten. Das iſt nun nicht mehr nötig; ich

fahre nicht. Aber hier – auf dieſer Stelle wirſt du mir

jetzt eingeſtehen – Wort für Wort, als ſtändeſt du vor einem

höheren Richter, was in meiner Abweſenheit ſich zugetragen

hat, wann, wie oft und zu welchen Stunden Frau Lee nach

der Stadt fuhr, in welche Gegend derſelben und was für –

Geſchäfte ſie dort abzuwickeln gehabt hat?“

Die eiſige Ruhe, in welcher der Kapitän jetzt ſprach,

war beängſtigend.

Ein Zittern ging durch des jungen Dieners Körper.

Dann ſtieß er, die Stirne in düſtere Falten gezogen, rauh

hervor:

„Herr – ich kann es nicht!“

„Maki“, rief Herbert außer ſich, „du wagſt mir das zu

bieten – mir, der dir nur Wohlthaten und Güte erwieſen,

der Jahre lang über dir gewacht hat, wie ein väterlicher Freund?

Iſt das Vertrauen gegen Vertrauen? Treibe mich nicht zum

Äußerſten, Maki – und ſprich!“

„Nein, Herr! Dieſer Mund hier verrät das Geheimnis

ſeiner Herrin niemals! Verſtoßen Sie mich– töten Sie mich

auf der Stelle! Ohne jede Klage werde ich alles erdulden,

aber reden – reden kann ich nicht.“

Ein ſchwerer, wuchtiger Schlag ſauſte nieder auf das

Haupt des unglücklichen Burſchen. Maki taumelte und ſtürzte

dann, indem er noch im Fallen die Hände gegen ſeinen Ka

pitän bittend erhob, kraftlos nieder.

Noch ein Wutblick traf die Geſtalt an der Erde; dann

fiel die Thüre nach des Gebieters Zimmer krachend ins Schloß.

Der geſchlagene, faſt betäubte Mann hörte nicht, daß

leiſe, flüchtige Tritte in haſtigem Laufe die breite Stiege des

oberen Stockwerkes herabkamen, und das Kniſtern und Rau

ſchen eines Frauengewandes ſchlug nicht an ſein Ohr, aber er

kam zu ſich, als eine weiche Hand ihm ſanft über den licht

braunen Nacken ſtrich, der Hauch eines blühenden Mundes

ſeine von Thränen feuchten Wangen berührte und eine weiche

Stimme zu ihm ſprach:

„Maki, lieber – lieber Maki! Dort oben der Allgütige,

der alles ſieht und hört, der tief in unſere Herzen hineinzu

ſchauen vermag– er wird das, was Sie heute gethan haben,

zum Segen wenden!“ -

Wie traumumfangen ſchlug Maki die großen Augen auf.

War es denn wirklich Mary, die ſo ſprach, die neben ihm am

Boden kniete und deren weiche Hand ſo zärtlich über ſeine

brennende Stirn hinwegglitt? Gab es alſo doch eine Seele,

welche mit ihm fühlte, die das Opfer, das er der Herrin eben

gebracht hatte, zu würdigen verſtand? – Und dieſe Seele

–
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lebte in ihr – in Mary, die er liebte, der ſein Herz vom

erſten Sehen an ſchon ſo warm und ungeſtüm entgegenſchlug!

Sie verachtete ihn nicht – ſie empfand ſogar Teilnahme und

Mitleid mit ihm, dem armen Miſchling! Großer Gott, was

war denn geſchehen? O, nun ſchmerzte das wunde Haupt

nicht mehr. Wohl arbeitete und kämpfte es noch gewaltig

drinnen in der übervollen Bruſt und unartikulierte Laute

quollen verräteriſch aus ihr hervor; aber das war nicht Schmerz,

nicht Wehe über jene unverdiente Züchtigung, noch Verzweif

lung über den Zorn des geliebten und geehrten Kapitäns.

Das, was jetzt ſo wild und ungeſtüm in Makis Buſen tobte,

ihm den Blick durch heiß aufſteigende Thränen verdunkelte

und die klare Stimme im Schluchzen erſtickte – das war

allein nur Glück!

„O, weinen Sie nicht länger, Maki!“ bat Mary von

neuem, und ihre warmen Finger ſchlangen ſich dabei um des

Malaien Rechte. „Ich habe alles von dort oben aus ange

hört. Nicht Neugierde war es – da ſei Gott vor! – aber

der ſchreckliche Zorn des Kapitäns – die Angſt um Sie . . .!“

ſie hielt inne und bog das tieferglühte Antlitz ganz zu ihm

herab. „Tauſend, tauſendmal danke ich Ihnen, daß Sie

ſtandhaft geblieben, Maki, daß Sie Frau Lee nicht verrieten

an ihn! Denn was immer dieſes ſchreckliche Geheimnis

bergen mag – gut, ehrlich und – ihrem Gatten treu iſt ſie

dennoch!“

Nur ein Seufzer kam über des jungen Dieners Lippen.

„Es wird ſich noch alles aufklären, glauben Sie mir!“

fuhr Mary tröſtend fort. „Wenn Frau Lee zurückkehrt, wird

ſie dem Kapitän die Wahrheit eingeſtehen. Denn – denn,

was ſich ſo innig liebt, das läßt ſobald nicht voneinander“,

flüſterte ſie kaum hörbar.

Aber Maki vernahm es doch, und er fühlte, daß leiſe

ſein Kopf an ihre Bruſt gedrückt ward. Das unbändige, heiße

Blut des Sohnes einer wärmeren Zone wallte wild in ihm

auf, alle unterdrückte und monatelang bekämpft geweſene Leiden

ſchaft brach jäh aus ſeinem Herzen. Ein Rauſch erfaßte ihn,

und mit einem Jauchzen umſchlangen ſeine Arme die zierliche

Geſtalt. Ein Kuß – brennende Lippen ſchloſſen den roſigen

Mund! Ward er geraubt – ward er erwidert – wer kann

es ſagen? – Nun aber ſprang Mary wie eine Gazelle auf

ihre Füße.

„Maki, Sie töten mich! Herr des Himmels, wer erlaubt

Ihnen, mich zu küſſen? Sie Bär!“ Damit eilte ſie davon.

Ja, das hatte wieder Mary, die wilde, trotzige Mary

geſprochen. Iſt denn alles nur ein kurzer, ſüßer Traum ge

weſen? dachte Maki.

Dreizehntes Kapitel.

Grau und nebelig war der Morgen endlich angebrochen.

Endlich! So dünkte es wenigſtens dem finſterblickenden Manne,

der unverwandt vom Fenſter ſeines Wohnzimmers hinab auf

die öde verlaſſene Straße ſchaute.

Um die ſechſte Stunde vermochte er ſchon wieder Häuſer

und Bäume in unbeſtimmten Umriſſen zu erkennen, aber das

fahle Licht des heraufdämmernden Tages war heute ſo träge,

daß die tiefen Schatten der Nacht ihm nur langſam wichen.

Licht und Klarheit! Ein dumpfes Achzen drang aus der

Bruſt des einſamen Mannes. Mußte es denn nicht endlich

Tag werden? Der jetzt noch getrübte Blick – mußte er nicht

bald in ſanfte Helle – vielleicht in einen goldig ſtrahlenden

Morgen hineinſchauen, in deſſen Schoße ſich neue Hoffnung,

Glück und Frohſinn bargen?

Fünf lange, bange Stunden hatte Kapitän Lee ſeit

jenem heftigen Auftritt mit dem Diener ſchon gewartet. Sein

fieberhaft klopfendes Herz erzitterte bei jedem neuen Schlage

der Uhr, ſein durch Angſt und Grabesſtille ringsum geſchärftes

Ohr vernahm auch den leiſeſten Laut inner- und außerhalb des

Hauſes. Sie mußte – mußte endlich kommen!

Herbert trat hinaus in den Vorſaal. Das Gasflämmchen

flackerte noch, aber auch der matte Tagesſchein warf bereits

ein dürftiges Licht über die Halle. Nichts regte ſich. Am

Z40

Fußboden, mit dem Kopfe auf der unterſten Treppenſtufe, lag

der Malaie in feſtem Schlaf.

Herbert Lee trat dicht an ihn heran und ſchaute mit

leidig auf den Schläfer. Ein glückliches Lächeln umſpielte

den üppigen Mund desſelben. Die blendend weißen Zähne

blitzten, die Hände waren über der breiten Bruſt gefaltet.

Hatte der Traumgott dem armen Burſchen das eben noch er

duldete Leid vergeſſen gemacht? Waren es vielleicht heitere,

lichte Bilder, die ſeine Seele umgaukelten, oder hatten ahnungs

volle Gefühle nun plötzlich Form und Geſtalt angenommen?

„Armer Maki!“ flüſterten des Seemanns Lippen; aber

gleich darauf preßten ſich ſeine Hände in wildem Schmerz

an ſeine Schläfen. „Nein, glücklicher Maki! Wer ſo in

tiefſtem Seelenfrieden zu ſchlummern vermag, dem hat der

Himmel die Bürde des Daſeins leicht gemacht. Ich aber,

ich – o Roſe, Roſe! Du wirſt nicht ſo an mir geſündigt

haben, daß ich dir nicht verzeihen könnte?!“

Nur die tiefen Atemzüge des Schlummernden gaben eine

Antwort. Mit todesmattem Blicke wandte Herbert das Haupt

weg und ſchritt langſam nach dem Arbeitszimmer zurück.

Aber horch! War das nicht wie ein leiſer Tritt draußen auf

den Steinfließen der Veranda? Herberts Herz zuckte zu

ſammen. Stunden – entſetzliche Stunden waren ihm in

Furcht, Hoffnung und Verzweiflung vergangen – in ver

zehrendem Verlangen nach dem Augenblicke, wo ein Geräuſch

von außen ihm ans Ohr ſchlagen, wo ihr leichter Fuß die

Stufen zum Hauſe hinanſteigen würde. Hundertmal hatte

er in dieſer troſtloſen Nacht ſich alles wiederholt, was er ihr

ſagen – was er fragen wollte. Nun aber, wo der herbei

geſehnte Augenblick eintrat – nun war er ohne alle Faſſung!

Da – der leiſe Klang der Hausglocke – ſchwach und

zaghaft zitterte er durch die Halle; dann folgte ein ſtärkeres

Pochen. Es weckte weder den Diener aus ſeinen Träumen,

noch Mary. Auch bei ihr mußte die tiefe Ermattung des

Körpers über guten Willen und Pflichtgefühl geſiegt haben.

Herbert richtete ſich auf, er hat jetzt alle Schwäche und

jedes Schwanken überwunden. Marmorkalt und ſtarr ſind

ſeine ſchönen Züge, aber die Bruſt hebt und ſenkt ſich nicht

mehr unter jenen ächzend hervorgeſtoßenen Atemzügen, wie

vorher. Nur in den großen, flammenden blauen Augen zuckt

und flackert die Leidenſchaft. Er dreht den Schlüſſel und

öffnet die Thüre.

„Herbert!“

Der kurze Ton glich dem letzten Aufſchrei eines zum

Tode gehetzten Wildes. – Zu Tode gehetzt! – Aber der mit

leidige Tod kam nicht in dieſem entſetzlichen Augenblick. Kein

Blitzſtrahl ſchmetterte die regungsloſe Frauengeſtalt barmherzig

zu Boden. Leben ſollſt du, Roſe, weiterleben! Offne nur die

ſchwer herabgeſunkenen Lider und blicke auf! Es iſt ja Her

bert, dein heiß- und zärtlich geliebter Gatte, welcher vor dir

ſteht, er, den jede Fiber deines Herzens herbeiſehnte, dem

deine Arme ſich im Geiſte ſchon tauſendmal entgegenſtreckten,

dort ſteht er vor dir – in ſeiner ganzen Schönheit und männ

lichen Kraft – zurückgekehrt von langer, endlos langer Reiſe

– heim – zu dir!

Mehrere Sekunden blieben die Gatten ſtumm und

regungslos. --

„Komme herein, Roſe! Ich ſehe, die Uberraſchung, mich

zu finden, macht dich ſprachlos. Seit Mitternacht warte ich

auf dich. Tritt hier in mein Abeitszimmer! Ich habe mit

dir zu reden.“

Jedes ſeiner Worte war mit äußerſter Ruhe geſprochen.

Weder Zorn noch Heftigkeit brauſten der unſeligen Frau ent

gegen; und doch klang die Stimme hart und ganz verändert.

Die Augen ſtarr zu Boden gerichtet, ſchritt ſie an ihm

vorüber.

Schweigend betraten beide das Gemach. Noch brannte

die Lampe auf dem Tiſche; und neben ihr ſtand die unberührt

gebliebene Taſſe. Der graue Schein eines nebeligen Morgens

lag über jedem Gegenſtande. Nur vom Fenſter her fiel ein

hellerer Strahl auf die hohe Geſtalt der jungen Frau und
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zeigte die wachsfarbene Bläſſe, die tiefe Erſchöpfung der ſchönen

regelmäßigen Züge. Der ſchwere naſſe Mantel war ihr von

den Schultern gefallen; aber auch die übrige Kleidung verriet

die Spuren eines Ganges auf ſchmutzigem Wege in feuchtem

Morgennebel.

In der Mitte des Zimmers blieb Herbert ſtehen und

richtete die großen Augen unverwandt auf ſie.

O, warum ſprach ſie nicht? Warum hob ſie die Hände

nicht bittend empor und rief:

„Herbert, vergib – vergib! Verurteile nicht, bevor du

mich gehört haſt! Laß mich das qualvolle, zerriſſene Bild

meines Innern dir voll und ganz enthüllen!“

Aber Roſes Mund blieb verſchloſſen, ſteinern jeder Zug

des bleichen Angeſichts. -

„Ich glaube, dich wohl nun um eine Aufklärung über deine

Handlungsweiſe bitten zu dürfen“, begann Herbert endlich

dumpf. „Zuerſt die Wahrheit, Roſe, die volle Wahrheit –

über alles, was du vom Anbeginn – vom erſten Tage unſerer

Ehe an mir vorenthalten haſt! Dann erſt werde ich ſprechen

und –richten! Aber ſonnenklar muß es jetzt werden zwiſchen

uns beiden – ich muß wiſſen, ob ich bisher ein blinder Thor

geweſen bin! Ich muß wiſſen, ob es unter unſers Herrgotts

blauem Himmel ſo viel Trug und Schamloſigkeit gibt! Sprich

offen, Roſe! Keinen Namen nenne mir –“ (abwehrend hob

er beide Hände), „ſage nur ja . . .“, ſeine Stimme verſagte

ihm – „und du biſt frei, Roſe – frei, als ob ein Herbert

Lee nie den Wahnſinn begangen hätte – dich zu lieben!

Nur ein kurzes Ja oder Nein will ich hören!“

Die junge Frau ſchnellte bei dieſer Frage jäh empor und

das plötzliche Aufdämmern einer ſchrecklichen Ahnung zuckte

mit Blitzesſchnelle über ihr ſchönes Geſicht. Sie wankte und

preßte beide Hände heftig gegen die wogende Bruſt.

(Fortſetzung folgt.)

Polen und Deutſche.

Es war hohe Zeit geworden, daß etwas im Oſten geſchah,

damit der Poloniſierung und dem vorbereiteten Abfall der

öſtlichen Provinzen Preußens ein Riegel vorgeſchoben wurde.

Kultur und Unkultur, Deutſchtum und Polonismus, ſtoßen

dort hart aufeinander und die bald tauſendjährige Arbeit un

ſers Volkstums ſollte dort um ihre Reſultate gebracht werden.

Nur blinder Parteieifer, Unwiſſenheit oder Böswilligkeit

konnten Urſache ſein, daß im deutſchen Reichstage und im

preußiſchen Landtage eine Anzahl von Abgeordneten der

nationalen Sache den Rücken wandten – wer mit den

Verhältniſſen vertraut war, der ſegnete das Vorgehen der

preußiſchen Regierung, welche nicht freiwillig im Oſten abzu

danken gewillt war. Hier kann die aktuelle politiſche Frage

nicht weiter verfolgt werden; ſie dient uns nur als Ausgangs

punkt, um einige Blicke auf die deutſche Kulturarbeit in den

ehemals polniſchen Landen Preußens zu werfen und dabei

das Verhältnis von Deutſchen und Polen zu erörtern.

Wie heute ein großer deutſcher Auswandererſtrom ſich

nach Weſten über das Weltmeer wälzt und ſchon Millionen

unſerer Landsleute in Amerika angeſiedelt ſind, ſo ſah das

Mittelalter die Deutſchen in großer Maſſe nach Oſten hin

ziehen und gewaltige Landſtrecken, die ehemals ſlawiſch waren,

für die deutſche Sprache und das deutſche Reich gewinnen.

Bereits im X. Jahrhundert, als die Polen, von Kaiſer Otto I

beſiegt, zum Chriſtentum übergetreten waren, beginnt der Zug

der Deutſchen in die Lande an der Weichſel; es waren Geiſt

liche, Kaufleute, Krieger. Klöſter und Biſchöfe und deutſche

Edelleute zogen – namentlich ſeit dem XIII. Jahrhundert –

Ackerbauer und Handwerker nach ſich. Polen war dünn be

ſiedelt, der Pole war ein „Ackerkratzer“, der mit einem Haken

den Boden bearbeitete, während der Deutſche den tiefgehenden

Pflug mitbrachte. Magdeburgiſches Recht galt bald in den

polniſchen Städten, deren Bürgerſchaft zum guten Teil eine

deutſche war, ja, in der Haupt- und Krönungsſtadt Krakau

war die deutſche Bevölkerung ſo zahlreich, daß unter den

Syndikatsakten derſelben alle Schriftſtücke bis zum Jahre 1583
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entweder deutſch oder lateiniſch abgefaßt ſind; erſt von jener

Zeit an kommen auch polniſche vor.

Neuen deutſchen Zuzug nach Polen brachte die Refor

mation, welche in dem heute grundkatholiſchen Lande bald ſo

ſtarke Verbreitung fand, daß 1563 die Proteſtanten den Ka

tholiken rechtlich vollſtändig gleichgeſtellt wurden. Den ein

wandernden Proteſtanten war es zu danken, daß im XVII. Jahr

hundert eine gewiſſe Blüte in den polniſchen Städten ſich

bemerkbar machte und daß noch heute viele Städtebewohner

in Kongreßpolen die Zeichen deutſchen Urſprungs tragen.

Alles, was in dieſen kleinen Städten an geſellſchaftlichem Zu

ſammenhang vorhanden iſt, knüpft ſich an die deutſchen Kolo

niſten. Der Handel, der Gewerbebetrieb iſt in den Händen

der Deutſchen, der deutſchen Abkömmlinge oder der Juden.

Das Zunftweſen, das unter dem Schutze des Magdeburger

Rechts blühte, kam aus Deutſchland und erhielt ſich bis auf

unſere Tage. Kaliſch und Lodz, mitten in Ruſſiſch-Polen ge

legen, ſind noch heute deutſche Induſtrieſtädte!

Als 1772 Weſtpreußen und der Netzediſtrikt preußiſch

wurden, 1793 der übrige Teil der jetzigen Provinz Poſen

erworben und 1815 der polniſche Beſitz Preußens im Wiener

Frieden endgültig gefeſtigt wurde, nahm der Zuzug der Deut

ſchen in die polniſchen Landſchaften einen neuen Aufſchwung.

Wie aber ſahen dieſe aus? verwildert und völlig

verwahrloſt – das ſind die richtigen Ausdrücke.

Schon Friedrich II hatte daran gedacht, Weſtpreußen ein

deutſches Anſehen zu geben; er wußte, daß mit den Polen

ſelbſt nichts anzufangen ſei, und richtete ſein Augenmerk auf

deutſche Einwanderung. Er befahl daher in einer Kabinetts

order „die Attention auf Pfälzer, Schleſier, Thüringer, Meck

lenburger zu richten, die im Rufe tüchtiger Arbeiter ſtänden,

ſchlechterdings aber keine Stockpolen anzunehmen.“ Es wurde

preußiſche Juſtiz eingeführt, die Leibeigenſchaft aufgehoben,

die Fronden ermäßigt, das Hypothekenweſen geregelt und

Schulen gegründet. In den verödeten Städten wurden neue

Gebäude aufgeführt, dem unbemittelten Adel wurden Vor

ſchüſſe bewilligt, den Landleuten ſetzte man Prämien für

Pferde- und Schafzucht aus und brachte Merinoböcke aus

Spanien – kurz das Land empfing eine Fülle von Seg

nungen, von denen es zur Zeit der polniſchen Wirtſchaft keine

Ahnung hatte. Mit ganz beſonderer Vorliebe leitete der

König perſönlich die Einwanderung der Deutſchen nach Poſen

und unter den Ankömmlingen waren am ſtärkſten proteſtan

tiſche Schwaben vertreten, deren Kindeskinder noch jetzt in

Sprache und Sitte von den Norddeutſchen ſich unterſcheiden.

Wie die Zuſtände unter den annektierten Polen ſelbſt

waren, erkennen wir aus den folgenden (bei v. Bergmann

mitgeteilten) Schilderungen: Die Mehrzahl des Landvolkes

(in Weſtpreußen) lebte in Zuſtänden, welche den proteſtan

tiſchen Beamten jämmerlich erſchienen. Wer einem Dorfe

nahte, der ſah graue Hütten und zerriſſene Strohdächer auf

kahler Fläche, ohne einen Baum, ohne einen Garten, nur die

Sauerkirſchbäume waren altheimiſch. Die Häuſer waren aus

hölzernen Sproſſen gebaut, mit Lehm ausgeklebt. Stuben

öfen waren unbekannt, ſelten wurde ein Licht angebrannt, nur

der Kienſpan erhellte das Dunkel. Das ſchmutzige und wüſte

Volk lebte von Brei aus Roggenmehl, oft nur von Kräutern,

die ſie wie Kohl zur Suppe kochten, von Heringen und Brannt

wein, dem Frauen wie Männer unterlagen. Brot wurde nur

von den Reichſten gebacken. Viele hatten in ihrem Leben nie

einen ſolchen Leckerbiſſen gegeſſen, in wenig Dörfern ſtand ein

Backofen. –– Auch der Bauernadel unterſchied ſich kaum

von den Bauern, er führte ſeinen Hakenpflug ſelbſt und klap

perte in ſeinen Holzpantoffeln auf dem ungedielten Fußboden

ſeiner Hütte. Selbſt auf den Gütern der größeren Edelleute,

der Staroſten und der Krone waren alle Wirtſchaftsgebäude

verfallen und unbrauchbar. Wer erkrankte, fand keine andere

Hilfe als die Geheimmittel einer alten Dorffrau, denn es gab

im ganzen Lande keine Apotheken. Wer ein Haus bauen

wollte, mochte zuſehen, wo er von Weſten her Handwerker

gewann. Noch lebte das Volk in ohnmächtigem Kampfe mit

s
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den Herden der Wölfe; wenig Dörfer, in welchen nicht in

jedem Winter die Haustiere durch jene dezimiert wurden.

Wie eine herrenloſe Prärie behandelte der Preußenkönig

ſteine und ſchob ſie hin und her. Der König ſelbſt ſchrieb

damals ſeinem Bruder Heinrich: „Ich habe dieſes Preußen

geſehen; ich glaube Kanada iſt ebenſo kultiviert als Pome

rellen“ und an anderer Stelle: „Man hat mir ein Stück

Anarchie gegeben, mit deſſen Umwandlung ich beſchäftigt bin.“

Einen äußerſt belangreichen Einblick in die Kulturver

hältniſſe der an Preußen gekommenen polniſchen Landſtriche

gewährt auch ein Brief des Geheimen Finanzrats von

Göckingk an den Dichter Gleim. Derſelbe ſtammt aus

dem Jahre 1793 und bezieht ſich auf den Landſtrich zwiſchen

Meſeritz und Poſen. Es heißt da: „Bürger und Bauer ſind,

wie Sie leicht denken können, mit der preußiſchen Beſitzneh

mung ſehr zufrieden und in der That gewinnen ſie auch viel

dadurch. Es iſt unglaublich, was ſich der begüterte Adel

gegen die übrigen Stände bisher erlaubt hat. Der Adel

ſcheint ſich gutwillig in ſein Schickſal zu ergeben. Die, welche

den roten Adlerorden erhalten haben, brüſteten ſich nicht wenig

damit, und um die Landratsſtelle bewarben ſich eine unglaub

liche Menge Kandidaten. Im ganzen iſt die Nation um ein

volles Jahrhundert gegen die Einwohner der alten Provinzen

zurück. Es wird viel Mühe und Geduld koſten ſie geſitteter

und reinlicher zu machen. In ganz Poſen, ſo bedeutend die

Stadt auch iſt, gibt es kein Wirtshaus, worin ein rechtlicher

Menſch abtreten könnte; und logiert man auch im beſten Privat

haus, ſo bekommt man dennoch weder Handtuch noch Waſch

becken noch anderes und am wenigſten ein Bett. Drei Nächte

mußte ich auf einem Gartenſofa liegen, ehe meine neuen Ma

traßen fertig wurden. Der Adel macht großen Aufwand in

Equipagen und Livreen; dieſe waren ebenſo modern und

glänzend als in Berlin. Alle Damen ſchminken ſich, ſie mögen

es nötig haben oder nicht; ſie tragen ſich ſehr bloß und nach

ihren Nationalbegriffen von Schicklichkeit läuft es gar nicht

wider den Wohlanſtand, ſich von Bekannten auf die Bruſt

küſſen zu laſſen. Dagegen wird ſich nicht leicht eine zu einem

Kuſſe auf den Mund entſchließen.“*)

Iſt es notwendig, ſolchen polniſchen Zuſtänden gegenüber

das Bild der Kehrſeite zu entfalten, zu zeigen, was die deutſche

Kulturarbeit auf allen Gebieten in Poſen und Weſtpreußen

leiſtete? Wir glauben nicht, daß ſelbſt die Polen hier deren

ſittigenden und beſſernden Einfluß, den koloſſalen Umſchwung

leugnen werden, und daß nur dem Deutſchen dieſer zuzuſchreiben

iſt, ergibt doch ein Blick auf das ruſſiſche und öſterreichiſche

Polen, die beide weit hinter dem preußiſchen Polen zurück

ſtehen. So ſehr aber in hundert Jahren auch Preußen in

ſeinen polniſchen Landen für die Kultur arbeitete, vermochte

es doch nicht dieſelben auf die volle Höhe der altpreußiſchen

Provinzen zu erheben, denn noch heute ſtehen dieſelben in

mancher Beziehung trotz aller aufgewendeten Mühe zurück.

Ganz unzweifelhaft hängt es mit der polniſchen Nationalität

zuſammen, daß in den öſtlichen Landesteilen Preußens die

meiſten Menſchen Deutſchlands wohnen, die nicht leſen und

ſchreiben können. Die beſte Uberſicht über die Analphabeten

eines Landesteiles erhält man durch die Rekrutenprüfungen

und dieſe haben ergeben, daß die ganz deutſchen Landſchaften

Preußens von O bis 1 Prozent Rekruten aufzuweiſen haben,

welche nicht leſen und ſchreiben können. Wo aber Polen

wohnen, tritt ſofort eine ganz gewaltige, ſprungweiſe Steigerung

in dieſer Beziehung hervor. Im Regierungsbezirk Oppeln

beträgt die Zahl der Analphabeten über ſechs, in Danzig über

neun, in Marienwerder und Bromberg über elf und in Poſen

*) Der Brief iſt mitgeteilt in der ſeit kurzem erſcheinenden ge

haltreichen und intereſſanten Zeitſchrift der hiſtoriſchen Geſellſchaft

für die Provinz Poſen, welche Staatsarchivar Dr. B. Endrulat

herausgibt. Die neue hiſtoriſche Geſellſchaft iſt ein wiſſenſchaftlicher

Sammelpunkt der Deutſchen in den ehemals polniſchen Landſchaften

Preußens. Wir empfehlen dieſelbe auf das angelegentlichſte allen

Leſern des Daheim; durch den Beitritt zu derſelben erfüllt man
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ſeinen neuen Erwerb, faſt nach Belieben ſetzte er die Grenz

gar über fünfzehn Prozent! Dieſe ungünſtigen Zahlen werden

nur durch die Polen, welche jene Lande bewohnen, veranlaßt,

denn bei den Deutſchen in Poſen und Weſtpreußen ſteht die

Schulbildung annähernd auf gleicher Stufe wie in den alt

preußiſchen Ländern. -

Stehen ſomit die Deutſchen der polniſchen Bevölkerung

in bezug auf Schulbildung weit voran, ſo iſt dieſes auch in

moraliſcher Beziehung der Fall, wie ſich ſtatiſtiſch nachweiſen

läßt, denn der verhältnismäßige Prozentſatz der in die Zucht

häuſer Poſens eingelieferten Sträflinge polniſcher Nationalität

iſt größer als jener der Deutſchen, gegen Polen werden ver

hältnismäßig mehr Strafſachen angeſtrengt als gegen Deutſche?c.

Die polniſchen Lande Preußens ſind heute ſämtlich ſtark

national gemiſcht und kein einziger Kreis in denſelben iſt

heute mehr rein polniſch. Wie groß aber die Zahl der Deut

ſchen und der Polen in denſelben ſei, läßt ſich nur annähernd

angeben, da eine große Anzahl zweiſprachiger Leute dort

exiſtiert und die Aufnahmen nach der Nationalität viel zu

wünſchen übrig ließen, auch ſeit 1864 nicht wieder vorgenommen

wurden, ſo daß man oft gezwungen iſt, auf die Konfeſſionen

zurückzugreifen, da – in Poſen wenigſtens – Konfeſſion

und Nationalität ſich im allgemeinen decken.

Wir wollen, um die vorhandenen Gegenſätze nicht un

nötig zu verſchärfen, nur nebenbei die Rolle erwähnen, welche

der Katholizismus in dem deutſch-polniſchen Kampfe ſpielt

und die deutlich genug durch die Parteinahme des „Zentrums“

für die Polen charakteriſiert wird. Kaum eine andere Natio

nalität hängt dem Katholizismus mit größerer Wärme an,

als die polniſche, wiewohl einſt die Reformation weite Kreiſe

Polens gewonnen hatte. Wie der Adel das Handeln, ſo be

ſtimmt in Polen die Geiſtlichkeit das Denken des Volks und

dieſe Geiſtlichkeit rekrutiert ſich ſtark aus dem Adel, der ſomit

in Sachen Polens der maßgebende Faktor bleibt und ſchon

aus dieſem Grunde die demokratiſche Partei überwiegt. Proudhon

faßte dieſes einmal in der Formel zuſammen: „Polen hat der

Welt noch immer nichts anderes zu bieten als ſeine Ariſto

kratie und den Katholizismus.“ Wie groß nun aber auch

aus politiſchen oder ethnographiſchen Gründen die Abneigung

der Polen gegen uns Deutſche iſt, ſie wird noch weſentlich

dadurch geſteigert, daß der Proteſtantismus in Deutſchland

vorherrſcht. Proteſtantiſch iſt dem Polen ſoviel wie deutſch,

katholiſch ſoviel wie polniſch, und daher heißt ſchlechtweg der

Proteſtantismus „deutſcher Glaube“ (niemiecka wiara). Man

kann die polniſchen Bauern erzählen hören, wie der Teufel

Luther zu Wittenberg an eine Brücke angenagelt habe, wo er

noch hänge, und aus Edelmanns Munde das Wort hören:

„Für Geld ſchlägt der Deutſche ſeinen Vater tot.“ Gelegent

lich aber gilt auch der deutſche Katholik nichts beim Polen

– weil er Deutſcher iſt, wie denn 1871 der katholiſche Ge

ſellenverein polniſcher Nationalität in Poſen es ablehnte, mit

dem katholiſchen Geſellenverein in Köln in Verbindung zu

treten, weil er nicht deutſch korreſpondieren wolle!

Auf der beifolgenden Uberſichtskarte iſt gezeigt, wo in

Preußen Polen wohnen und wie weit dieſelben ſich verbreiten.

Es ſind darauf mit Punktierung diejenigen Landesteile aus

gezeichnet, welche ganz oder teilweiſe polniſch redende Bevöl

kerung aufweiſen; innerhalb derſelben befinden ſich aber überall

deutſche Minoritäten, bald ſchwächer, bald ſtärker, und dieſe

deutſchen Minoritäten ſetzen ſich bekanntlich auch nach Ruſſiſch

Polen fort. Was die Anzahl der Polen in Preußen betrifft,

ſo haben wir ſchon einmal geſagt, daß es ſehr ſchwierig ſei

dieſelbe zu beſtimmen, worüber man bei von Bergmann (zur

Geſchichte der Entwickelung deutſcher, polniſcher und jüdiſcher

Bevölkerung in Poſen) nachleſen möge. Wir geben daher

hier nur die ungefähren, abgerundeten Bevölkerungsziffern für

die vier in Betracht kommenden Provinzen.

Oſtpreußen 1900000 Einwohner darunter 390 000 Polen

Weſtpreußen 1400 000 f f 450 000 „

Poſen 1 600 000 f 880000 „

Schleſien 3900 000 f Pf 830 000 „

8800000 Einwohner darunter 2550000 Poleneine nationaldeutſche Pflicht (Meldungen an Dr. Endrulat in Poſen).
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Somit macht die polniſche Bevölkerung in jenen vier

Provinzen etwa ein Viertel aus. Aber die Zahl allein thut

es nicht, denn die größere Rührigkeit, Intelligenz und Wohl

habenheit iſt aufſeiten der Deutſchen, denen ſelbſt die größeren

Städte innerhalb des polniſchen Sprachgebiets (Poſen; Gneſen

ſelbſt noch über die Hälfte Deutſche) gehören, ebenſo auch die

bedeutenderen Güter. In Poſen gehören von den ſelbſtän

digen, d. h. nicht im Gemeindeverbande ſtehenden Gütern

59 Prozent (999.600 Hektar) den Deutſchen und 41 Prozent

(692900 Hektar) den Polen. Nach Berechnungen, welche

kürzlich angeſtellt wurden, halten ſich in bezug auf den Ge

ſamtbeſitz an

ländlichem Eigen

tum in der Pro

vinz Polen und

Deutſche jetzt noch

die Wage, d. h.

jede Nationalität

hat 1374 000

Hektaren im Beſitz,

was inſofern für

die Deutſchen ein

günſtiges Reſultat

iſt, als ſie den

kleineren Teil der

Bevölkerung aus

machen. – Was

wir Deutſche durch

ehrliche Arbeit

und nach dem

Rechte der Ero

berung in den

polniſchen Län

dern erworben

haben, was der

Pflug und die Be

triebſamkeit ge

wonnen, das ſoll

wieder verloren

gehen – wenn

die Polen darüber

zuverfügen hätten.

Denn Polen in

ſeiner größten

Ausdehnung, nicht

kleiner als es in

den Grenzen vom

Jahre 1772 war,

ſoll wieder aufer

ſtehen; das iſt das

Ziel und Streben

der nationalpolni

ſchen Partei in

Preußen, Oſter

reichundRußland.

Es geht dieſes aus

vielen offenherzi

gen Ausſprüchen,

den Proklamationen des Nationalkomitees von 1863, aus der

bekannten Rede, die Fürſt Ladislaus Czartoryski 1868 zu

London hielt, und manchen anderen Äußerungen hervor. Das

alte zuſammeneroberte Polen, in dem kaum ein Drittel

der Einwohner polniſch ſprach, ſoll wieder erſtehen und

ºn Smolensk bis an die Oder, von Danzig bis zum Schwarzen

Meere reichen. Ganz Litauen und die weſtruſſiſchen Gou

vernements, Oſt- und Weſtpreußen, Poſen und Galizien ſollen

Änd Krolewiec (Königsberg) werden polniſche Häfen, Torun,

Äradionz, Koſtrzyn (Thorn, Graudenz, Küſtrin)polniſche Grenz

etungen gegen die Deutſchen. Die alte Lärmtrompete wird

=_*** Jahrgang. 22. s.

zum Reiche des weißen Adlers gehören; Gdansk (Danzig)

immer und immer wieder geblaſen; wie aber lautet das Echo?
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William Ewart Gladſtone.

den Ruthenen einen polenfeindlichen Stachel.

Auf der berühmten mit einem Slawenkongreß verknüpften

ethnographiſchen Ausſtellung zu Moskau ſprach Fürſt Tſcher

kaski: „Es gibt Thatſachen in der Geſchichte, welche niemand

aus derſelben verwiſchen kann. Eine ſolche Thatſache hat

ſich zwiſchen Polen und Ruſſen vollzogen. Wenn wir an

nehmen, daß es keine Macht auf Erden gibt, welche imſtande

wäre den natürlichen Lauf der Flüſſe aufzuhalten, ſo gibt es

auch keine Macht auf der Welt, welche die Beziehungen Polens

zu Rußland ändern könnte.“ So denken die Ruſſen. Die

Polen würden ſich umſchauen, wenn ſie etwa in Litauen wieder

herrſchen wollten! Durch vier Jahrhunderte hindurch, von

1386 bis 1772,

haben es ſich die

Polen angelegen

ſein laſſen, das

ehemalige Groß

fürſtentum Litau

en zu poloniſieren

und katholiſieren.

Wie in Serbien

und in der Her

zegowina der ſer

biſche Adel aus

Eigennutzmoham

medaniſch wurde,

ſo nahm in Li

tauen der Adel

den Katholizismus

an und poloniſier

te ſich; das Volk

jedoch blieb litau

iſch und würde

eine polniſche

Herrſchaft weit

von ſich weiſen,

falls ſie wieder

käme. – Und die

preußiſchen Antei

le, die in dem Zu

kunftspolen auf

gehen ſollen?

Nun, ſie ſind jetzt

überwiegend von

Deutſchen beſiedelt

und wie es in po

litiſcher Beziehung

mit einer Wieder

vereinigung ſteht,

darüber haben die

letzten Tage uns

ja Auskunft ge

bracht. BliebeGa

lizien übrig, wo

die Polen Schoß

kind der öſterrei

chiſchen Regierung

ſind; aber auch

Galizien beſitzt in

Dieſes von

den Polen geknechtete, dem griechiſchen Glauben angehörige,

zu den Kleinruſſen zählende Volk wirft ruſſiſche Sympathieen

gegenüber dem Polonismus in die Wagſchale.

Im Jahre 1863 hat der ruſſiſche General von Erkert

ein graphiſches Werk herausgegeben, in welchem er die Na

tionalitäten in den alten polniſchen Ländern darſtellt, die zum

ehemaligen Königreiche gehörten. . . Sie umfaſſen jetzt über

achtundzwanzig Millionen Menſchen. Das wäre ſchon ein

hübſches Reich – wie aber verteilen ſich dieſe achtundzwanzig

Millionen nach der Nationalität? Da ſehen wir neun Mil

lionen Polen, gegen neun Millionen Ruſſen, gegen ſechs Millio

nen Deutſche, über zwei Millionen Litauer und Letten, über



–

zwei Millionen Juden. Und über alle dieſe wollen die Polen

herrſchen!

Ein wiederhergeſtelltes Polen würde ſtets auf der Seite

unſerer Feinde zu finden ſein, worüber kein Zweifel auf

kommen kann; namentlich würde Frankreich einen Verbündeten

an den Polen finden. Im Kriege 1870 gegen Deutſchland

kämpften die polniſchen Emigranten an der Seite der Fran

zoſen, ſie bildeten eine eigene Legion unter Lipowski und ihr

General Boſſak-Hauka fiel unter franzöſiſcher Fahne. Uberall

ſehen wir die Polen auf der Seite unſerer Feinde – wir aber

ſollen ihnen freundſchaftlich gegenüber treten oder gar mit

Dr. Windthorſt Thränen über Polens Untergang weinen!

Lauheit und Nachgiebigkeit, ſogenannte nationale Toleranz,

hat dazu geführt, daß mehr und mehr die Polen in Poſen

erſtarkten und bereits begannen, angriffsweiſe gegen das Deutſch

tum vorzugehen. Jubelnd hat noch im Jahre 1884 die Po

ſener Zeitung Orendownik die Erfolge des Polentums auf

gezählt. Es heißt da, vor zehn Jahren habe man auf dem

flachen Lande ſich noch wenig um Politik gekümmert; jetzt

aber ſei dank der Agitation ein großer Fortſchritt bemerklich.

„Die polniſchen Volkszeitſchriften beweiſen es am klarſten,

wie der polniſche Mittelſtand ſich in politiſcher Beziehung

ſeitdem entwickelt hat. Vor zehn Jahren gab es in Poſen

nur zwei derartige Zeitungen, gegenwärtig exiſtieren ſechs,

und alle haben ſo viele Leſer, daß ſie doch beſtehen können.

Damals gab es keine Leute im Mittelſtand (Bauern, Hand

werker und Gewerbetreibende), welche für ihr eigenes Geld

ſich polniſche Bücher kauften, daher von Geiſtlichen und

Adeligen Parochialbibliotheken angelegt wurden. Heute kauft

ſich der polniſche Mittelſtand ſelbſt zu Hunderten, ja zu Tau

ſenden Bücher. In Preußen erſcheinen gegenwärtig acht bis

zehn polniſche Kalender, ſie finden alle Abſatz, wiewohl vor

zehn Jahren noch wenig davon die Rede war. Fragt man,

was dieſen Fortſchritt bewirkt habe, ſo muß man bekennen,

daß es der Kulturkampf ſei, der dies alles gefördert hat.

Durch denſelben iſt das polniſche Volk aus dem Schlafe ge

weckt und auf Wege geführt worden, auf denen es fühlt, daß

es nicht nur katholiſch, ſondern auch polniſch iſt. Auf dieſen

Wegen hat es gelernt aus eigenen Kräften an der Erhaltung

ſeiner polniſchen Nationalität zu arbeiten. Der Nutzen, den

der Kulturkampf gebracht, beſteht in der Erweckung des na

tionalen Geiſtes im polniſchen Volke. Soll dieſer Nutzen

nicht wieder verloren gehen, ſo muß das polniſche Volk weiter

arbeiten an der Errettung und Erhaltung ſeiner Nationalität.“

Daß unter der nationalen Propaganda auch die polniſche

Sprache wieder an Ausdehnung gewonnen hat, iſt eine That

ſache, und Hand in Hand mit der katholiſchen Kirche wurden

deutſche Gemeinden poloniſiert, wie an dem Beiſpiel der Bam

berger bei Poſen (Daheim XIX. Jahrg. Nr. 14) gezeigt wurde.

Ja, nach den proteſtantiſchen Maſuren in Oſtpreußen hinüber

erſtreckt ſich die Hetzerei; dort iſt ein polniſches Blatt ge

gründet und für das Landvolk berechnet worden, welches zu

nächſt dieſes mit dem nationalen Gegenſatz gegenüber den

Deutſchen bekannt machen ſoll.

So liegen die Dinge. Welche preußiſche Regierung

hätte ſich da nicht einer ſchweren nationalen Pflichtverletzung

ſchuldig gemacht, wenn ſie nicht eingegriffen und das rollende

Rad des polniſchen Nationalfanatismus zum Stillſtande ge

bracht hätte? Hoffen wir, daß ſie energiſch vorwärts gehe;

das deutſche Volk ſteht hinter ihr und jene, die, durch Partei

eifer verblendet, ihre Stimme im undeutſchen Sinne abgeben,

ſind zum Glücke ſo ohnmächtig, daß ſie völlig unbeachtet bleiben

dürfen. Die Polen, das ſteht in der Geſchichte feſt, haben

ihr Unglück ſelbſt verſchuldet und Europa würde kein Dienſt

mit einem rekonſtruierten Polenreiche geleiſtet. Es iſt ein

getroffen, was auf dem Reichstage 1661 ihr eigener prophe

tiſcher König Johann II Kaſimir ausrief: „Der Moskowiter

wird Litauen zu ſeinem Anteil erwählen, dem Brandenburger

Großpolen offenſtehen, das Haus Oſterreich Krakau für ſich

paſſend finden.“ Der Mann ſprach hundert Jahre vor der

erſten Teilung. A. Eekhoff.
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Die Lazarettdepeſche.

Skizze aus dem Seemannsleben von Chr. Benkard.

Iſt ein Kranker ſchon unter normalen Verhältniſſen be

dauernswert, ſo iſt er es an Bord eines Schiffes, insbeſondere

eines Kriegsſchiffes, in erhöhter Potenz.

Zuvörderſt hat es naturgemäß Schwierigkeiten, bis er,

ſofern ſeine Krankheit nicht äußerlich erkennbar iſt, überhaupt

als Kranker betrachtet und in Pflege genommen wird. Die

Arzte müſſen ja fürchten, einen Drückeberger vom Dienſt zu

befreien. Am ſchlimmſten ſind ſie auf Rheumatismus zu

ſprechen, deſſen Vorhandenſein ſehr ſchwer nachzuweiſen iſt,

und wenn ſie Verdacht ſchöpfen, verſuchen ſie alle Mittel, um

den Simulanten geſund zu machen, als da ſind: Hungerkur,

Caſtoröl c. Haben ſie indeſſen einen Mann als wirklich

krank befunden, ſo wird er natürlich ſehr ſorgfältig gepflegt.

In dem von der Vorbatterie oder dem Zwiſchendeck durch eine

Holzwand getrennten Lazarettraum wird ihm eine Koje ein

geräumt, ſeine Temperatur wird ſtündlich gemeſſen, und wenn

es der Stabsarzt für notwendig erachtet, bekommt er auch

beſſere Koſt.

Was nun die Ruhe, dieſen Hauptfaktor in der Kranken

behandlung, anbetrifft, ſo kann in dieſer Beziehung nichts ver

abreicht werden. Des Dienſtes gleichgeſtellte Uhr geht ihren

Gang unbeirrt weiter, und mögen dem Armen da unten die

Schläfen faſt zerſpringen, über ihm raſt das Manöver und

poltern die Geſchütze. Kommt nicht bald Land in Sicht, ſo

daß ſeine Überführung in ein Hoſpital bewirkt werden kann,

dann ſteht er unglaublich raſch vor der Alternative: „ent

weder du wirſt geſund oder der Segelmacher näht dich ein

und eine Kanonenkugel reißt dich in die Tiefe.“

Doch derartige Fälle kommen nur ſehr vereinzelt vor;

woher ſollen auch die kräftigen jungen Männer bei einfacher

Koſt und ſteter Bewegung in friſcher Luft krank werden?

Dagegen gibt es hartnäckige Erkältungen, Fieber und kleine

Verwundungen, und diejenigen, welche daran leiden, ſind meiſt

ganz zufrieden mit ihrem Schickſal. Die Zeit ihres Krank

ſeins iſt für ſie eine Erholung, wie etwa eine Badereiſe für

den Landbewohner, nur weſentlich billiger. Sie ſchlafen ſich

ordentlich aus, ſpielen am Tage Karten und unterhalten ſich,

bis ſich eines Morgens in ihnen die Seemannsnatur und das

Verlangen nach der Arbeit regt und ſie freiwillig wieder in

Dienſt gehen. Das Lazarett wird leer und nur einer bleibt

als permanenter Stammgaſt zurück. Es iſt ein in ſeiner

Art ſeltenes Exemplar, das einige Aufmerkſamkeit verdient.

Friedrich Spindel iſt ein „Hochdeutſcher“, hat ein Gym

naſium beſucht, wo er es bis zur Tertia und zugleich bis zu

einer Länge von nahezu ſieben Fuß brachte. Zum Studieren

hatte er keine Luſt – ſeine Landsleute munkelten etwas von

relegieren – und der Kaufmannsſtand konnte ihn auch nicht

länger als zwei Jahre feſſeln, dann ging er zur See. Die

zehnmonatliche Reiſe, welche er auf einem Hamburger Kauf

fahrteiſchiffe machte, genügte, um ihn bei der Marine als

„Seemann von Beruf“ eintreten zu laſſen, wo er ſich während

der Rekrutenzeit am Lande nicht wenig auf ſeine praktiſchen

Fertigkeiten und Erfahrungen zugute that. Auf das Mittel

meer-Panzergeſchwader kommandiert, ſah er bald ein, daß ihm

noch ungefähr alles fehlte, was von einem Matroſen verlangt

wird, und da bei dem anſtrengenden Dienſt ohnehin nicht viel

herauskam, beſchloß er krank zu werden. Eine kleine Wunde

am Schienbein, von der er vergeſſen hatte, wo ſie herrührte,

bewirkte ſeine Aufnahme ins Lazarett und etwas Salz, welches

er allnächtlich in die offene Stelle rieb, ließ dieſe nie heilen.

Endlich begann ſie aber dennoch zu vernarben, denn der Ober

ſtabsarzt hatte Lunte gerochen, ließ das Bein auf ein Brett

ſchnallen und den Verband durch einen Poſten überwachen.

Nun galt es innerlich krank zu werden. Der Patient

verſchaffte ſich Eſſig, den er in großen Quantitäten trank, um

ſeiner Hautfarbe ein ungeſundes Ausſehen zu verleihen, und

mittels Aufſchlagen der Ellbogen brachte er den Puls in

fieberhafte Thätigkeit, während er das Queckſilber im Thermo
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meter durch heimliche Reibung auf vierzig Grad trieb. Zwar

trauten ihm die Arzte immer noch nicht, aber alle ſonſt ſo

probaten Mittel ſcheiterten an dieſem hartnäckigen Fall. Der

Kranke erduldete Hunger und Durſt, ertrug die Schwitzkur

wie ein Salamander, verſchlang Chinin wie Streuzucker und

galt endlich als wirlich leidend.

Jetzt begannen ſeine Chancen zu ſteigen und er ent

wickelte Lazarettgehilfen und Leidensgefährten gegenüber eine

Unterhaltungsgabe, die ihn faſt unentbehrlich machte. Die

Ärzte, welche ſich daran gewöhnt hatten, ihn als ein not

wendiges Übel zu betrachten, fragten kaum noch nach ſeinem

Zuſtand, gewannen aber ſeiner Perſönlichkeit einiges Intereſſe

ab. Spindel war es, der dem Oberſtabsarzt die Thür öffnete

und gewiſſermaßen die Honneurs machte, er zeigte ſich bei

allerlei kleinen Handleiſtungen geſchickt und wußte ſich durch

fließendes Leſen der lateiniſchen Aufſchriften der Flaſchen und

Doſen in der Apotheke als gebildeter Mann zu gerieren.

Schließlich machte er ſich noch durch freiwilliges Abſchreiben

der ärztlichen Krankenberichte nützlich und brachte es ſo weit,

daß ihm, wenn dies möglich war, zur Förderung ſeiner Ge

neſung Spaziergänge am Land verordnet wurden.

In Saloniki, wo das Schiff jetzt ſeit nahezu ſechs Wochen

lag, mußte er auf die letztere Vergünſtigung verzichten. Die

Panzerflottille war in den Orient geſandt worden, um Sühne

für den Konſulmord in Saloniki zu fordern, und es erſchien

nicht geraten, die Beſatzungen, geſchweige denn einen einzelnen

Mann, zu beurlauben, während in der aufgeregten Stadt alle

möglichen Gefahren drohten. Um nun nicht ganz unthätig

zu ſein, gab ſich Spindel dem eifrigen Studium der Zeitungen

hin, welche ihm aus der Heimat nachgeſchickt wurden, und

ſetzte eine Ehre darein, ſeinen Kameraden mit einem uner

ſchöpflichen Schatz von Neuigkeiten aufzuwarten. Mit der

Wahrheit nahm er es ſelbſtredend nicht ſehr genau, vielmehr

kombinierte er aus den unſchuldigſten Notizen mit einem er

ſtaunlichen Phantaſieaufwand welterſchütternde Ereigniſſe, die

ſtets willige Hörer fanden. Zwar galten dieſe Lazarettdepeſchen,

wie der Matroſe ſolche Nachrichten nennt, nicht als unbedingt

glaubwürdig – einer hatte ſogar Spindel auf Schwindel ge

reimt – aber der Entenfabrikant wußte ſeine Ware doch

immer an den rechten Mann zu bringen.

Augenblicklich war die Gelegenheit dazu günſtiger als

je zuvor.

Der „Kaiſer“ lag ſchon wochenlang mit den übrigen

deutſchen Panzerſchiffen vor Saloniki, ohne daß die aktions

luſtige Mannſchaft, welche auf ein ſofortiges Bombardement

der Stadt gerechnet hatte, Veranlaſſung gefunden hätte, ſeine

Kriegstüchtigkeit zu erproben. Tägliches Exerzitium am Ge

ſchütz, häufige Übungen von Generalmarſch und Boote klar zum

Gefecht erſchwerten den Dienſt im höchſten Grade und doch

wollte es noch nicht zum Klappen kommen. Im Lazarett war

auf Grund der vorliegenden und nichtvorliegenden Nachrichten

ſchon zu wiederholten Malen mit mathematiſcher Genauigkeit

der Tag berechnet worden, an dem es „losgehen“ ſollte, aber

vergeblich. Man wußte, daß der franzöſiſche Admiral in den

deutſchen Geſchwaderchef drang, dem türkiſchen Oberbefehls

haber in Saloniki bezüglich der verlangten Genugthuung ein

keinen Befehl zum Dreinſchießen zu bekommen.

Heute abend ſtanden die Matroſen und Seeſoldaten an

Deck und tauſchten ihre Meinung über die Sachlage aus. Der

franzöſiſche Admiral hatte den ganzen Nachmittag mit dem

deutſchen auf dem „Kaiſer“ konferiert, und daß dabei nicht

über Kleinkinderangelegenheiten verhandelt wurde, ſah man

an den ernſten Geſichtern der beiden Befehlshaber und dem

ſtummen Händedruck, mit dem ſie ſich verabſchiedeten. Dann

ſchritt der Kommandant die Batterie ab und deutete, mit dem

erſten Offizier flüſternd, auf die Stadt; – natürlich, die

weißen, weithin ſichtbaren Minarets waren die beſten Ziel

punkte für das Geſchützfeuer. Daß etwas in der Luft ſchwebe,

darüber war man einig, an poſitiven Nachrichten fehlte es aber.

An der Gefechtslaterne in der Panzerbatterie ſtand ein

–
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Ultimatum zu ſtellen, und war ernſtlich böſe, von Berlin aus

biederer Kaſſube und ſtudierte mit großer Mühe in einem

alten Buche ohne Deckel. Das Deutſche war nicht ſeine

Mutterſprache und das Leſen bei dem ſchlechten Licht keine

kleine Aufgabe, umſomehr ſprach ſein Eifer für den ſpannen

den Inhalt der Lektüre. Es war eine Seeräubergeſchichte

und dazu noch eine wahre, wie auf dem Titelblatt ſtand; hol

ländiſche Matroſen und Malaien waren ſcharf aneinander

und die Handgranaten und Maſtſplitter flogen nur ſo.

„Na, biſt du bald fertig, Grabowsky?“ fragte plötzlich

eine Stimme und eine ſchmale Hand legte ſich auf die Schulter

des Leſenden.

Dieſer fuhr erſchrocken zuſammen und ſtarrte die hagere

Rieſengeſtalt mit furchtſamen Blicken an. Doch er beruhigte

ſich, als er ſah, daß er es nicht mit einem malaiiſchen Piraten,

ſondern mit Spindel zu thun hatte, der als Eigentümer des

ſchönen Buches wohl ein Recht zu der Frage hatte.

„Morgen leſe ich den Reſt“, erwiderte er.

„Das heißt, wenn du überhaupt noch leſen kannſt.“

„Wieſo?“

„Nun, ich meine nur. Zwiſchen heute und morgen kann

viel paſſieren; ich weiß, was ich weiß.“

Mit dieſen geheimnisvollen Worten wollte ſich Spindel

entfernen, aber der andere folgte ihm nach.

„Du, Spindel! Was weißt du denn?“

„Es wird nichts verraten, ſonſt wiſſen es gleich

wieder alle.“

„Mir kannſt du es aber doch ſagen“, verſetzte Gra

bowsky und faßte den Drückeberger am Arm. „Es geht doch

nicht etwa heute nacht los?“

„Allerdings. Willſt du mir feſt verſprechen nichts weiter

zu ſagen?“

Statt der Antwort legte der Matroſe die ſchwielige

Rechte aufs Herz und blickte geſpannt auf das franzöſiſche

Zeitungsblatt, welches Spindel auseinanderfaltete.

„Hier ſteht es.“

„Daß es losgeht?“

„Ja“, entgegnete der Drückeberger, ſteckte die Zeitung

wieder zu ſich und ging.

Den andern überlief es kalt. Er war kein Feigling,

aber daß die Geſchichte, die er heute geleſen hatte, Kinderſpiel

war gegen das Bevorſtehende, daran zweifelte er keinen

Augenblick.

„Aus Spindel iſt nicht mehr viel herauszubringen“, ſagte

er ſich, „doch eins muß ich noch wiſſen: Wann?“

Auch das ſollte er erfahren: „Heute nacht um zwei Uhr.“

Grabowsky war ein praktiſcher Menſch, der ſich vom

Gefühl nicht beherrſchen ließ. Es dauerte nicht lange, ſo be

gann er zu überlegen, was zu thun ſei, und bald ſah er der

Zukunft ruhiger entgegen, als mancher andere es im gleichen

Falle gethan haben würde. Einen Augenblick zweifelte er

noch an der Glaubhaftigkeit der Nachricht, aber wo hätte er

Beſtätigung derſelben erhalten können? Doch halt – der

Kommandantenſteward war ja ſein Landsmann, der mußte

auch davon wiſſen.

Er begab ſich ſofort auf die Wanderſchaft durch das

Schiff und fand den Geſuchten in der Kombüſe, wo er bei

dem Koch ſeine Pfeife rauchte. Auf den Ruf des Kameraden

und deſſen heimliche Frage, ob es wirklich losgehe, legte er

die Stirn in Falten und antwortete ſchnell gefaßt:

„Ja, allerdings – das heißt: Wie ſo?“ Er konnte

doch nicht eingeſtehen, daß er von einer dienſtlichen Angelegen

heit nicht unterrichtet ſein ſollte.

Der Landsmann erzählte ihm, was er gehört hatte, aber

ohne Quellenangabe, worauf der Steward verſetzte:

„Das weiß ich ſchon lange, ich ſagte aber nichts, weil

es geheim bleiben ſoll. Ob um zwei Uhr Generalmarſch an

geſchlagen wird, iſt übrigens noch ungewiß, der Kommandant

erzählte mir vorhin, daß er ſelbſt noch im Zweifel ſei, wie er

es machen ſolle.“

Jetzt wußte der Kaſſube genug. Er blickte reſpektvoll

zu dem Kameraden auf, der mit dem Kapitän auf ſo ver
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Warm genug?

trautem Fuße ſtand, und verſchwand, nachdem er Schweigen

gelobt hatte, in der Luke.

Nun galt es, ſich gegen alle Eventualitäten zu rüſten.

Als Vorbramraagaſt war Grabowsky während des Gefechtes

im Mars ſtationiert. Es iſt dies die etwa ſechzig Fuß über

Deck befindliche Plattform, welche der Landbewohner mit Vor

liebe „Maſtkorb“ nennt, obgleich von Körben keine Spur zu

ſehen iſt. Hingegen iſt an der Hinterſeite ein Geländer an

gebracht, an welchem die Scharfſchützen, nachdem ſie mit über

gehängter Büchſe aufgeentert ſind, ihre zuſammengeſchnürten

Hängematten befeſtigen. Hinter dieſer, gegen Flintenkugeln

ſicheren Verſchanzung legen ſich die Bramraagäſte platt auf

den Bauch und ſuchen dem Feinde die Offiziere wegzuſchießen.

Wird dagegen eine Landung beabſichtigt, ſo bringen ſie ihre

Waffen in einen der Kutter und überlaſſen die Verteidigung

des Schiffes den zurückbleibenden Batteriemannſchaften.

Welcher von beiden Fällen ſtand nun bevor? Aller

Wahrſcheinlichkeit nach der erſte, denn man mußte die Stadt

doch erſt gehörig bombardieren, ehe an eine Landung zu denken

MUMU. „Wenn ſich nur die Engländer nicht hineinmiſchen, dann

war, erhob ſich einer der Schläfer in der Batterie leiſe und

iſt's ſchon gut“, dachte der Matroſe und warf einen beſorgten

Blick durch die nächſte Kanonenpforte auf die türkenfreund

lichen engliſchen Panzerſchiffe, welche draußen ankerten.

Nachdem alles zur Ruhe gegangen und die Ronde paſſiert

kleidete ſich an. „Ich will zuerſt fertig ſein“, murmelte er in

den Bart, „und vor allen Dingen meine Waffen herbeiholen.

Bis die andern angezogen ſind, bin ich ſchon an Deck und

brauche mir nicht auf den Treppen Hände und Füße zertreten

zu laſſen. Wie der Blitz laufe ich dann nach oben und ſuche

mir im Mars den beſten Platz aus.“

Als er das Seitengewehr umſchnallte, hielt er plötzlich

den Atem an. In der Offiziersmeſſe wurde laut gelacht und

mit den Gläſern angeſtoßen.

„Lacht nur, in fünf Stunden iſt's anders! So – jetzt

noch das Gewehr und dann mit dem ganzen Kram in die

Hängematte. Hier draußen werde ich abgefaßt und die paar

Stunden kann ich noch ſchlafen; wer weiß, wie's morgen

ausſieht.“

Der Matroſe ſchwang ſich nicht ohne einige Schwierig

keiten in die Hängematte und nahm die Jägerbüchſe in den

Arm. Bequem war ſeine Lage nicht, auch drückte das Seiten

gewehr arg, aber wer konnte das ändern?

Wie klug hatte er gehandelt!

Mitternacht war kaum vorüber, als auf dem franzöſiſchen

Admiralſchiff ein Signalſchuß fiel; eine Sekunde ſpäter raſſelte

der Generalmarſch durch das Schiff.

Grabowsky ſprang auf die Beine, zurrte im Handum

drehen ſeine Koje und trug ſie ſamt ſeinen Waffen durch das

Gewühl der entſetzten Kameraden an Deck. „Brav!“ rief ihm

der Admiral zu, „Grabowsky iſt der erſte, das will ich mir

merken.“

Stolz auf das Lob ſeines Vorgeſetzten wollte er ant

worten, daß es ihm an Mut nicht fehle, aber er wäre bei dem

furchtbaren Lärm ringsum nicht gehört worden. Von den

Admiralſchiffen ſtiegen ſauſend Signalraketen auf und zer

knallten in der Luft, in der Batterie rannte alles wild durch

einander und nun begann auch ſchon das Feuer.

Vom Mars aus konnte er die Wirkung der ſchweren

Geſchoſſe ſo recht beobachten. Einen glühenden Feuerſchweif

„Witwe Capet.“ Totengräber mit dem Sarge der Marie Antoinette auf dem Madelainekirchhofe.

Gemalt von V. von Schubert.
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nach ſich ziehend, flogen ſie aus den Pforten der Schiffe in

die unglückliche Stadt, hier und dort zündend und überall

Vernichtung ausſtreuend. Die Strandbatterieen waren bald

zum Schweigen gebracht und im Schein der brennenden Häuſer

ſah man die Türken landeinwärts fliehen. „Geſchieht euch

recht, warum laßt ihr die Konſuln nicht zufrieden!“

Das Bombardement neigte ſich, als die Flucht der Be

ſatzung die Stadt wehrlos gemacht hatte, bald dem Ende zu

und Grabowsky bedauerte nur ſo ganz unthätig bleiben zu

müſſen, denn für Gewehrfeuer war die Entfernung zu groß.

Da bemerkte er, daß

dieengliſchen Schiffe,

auf die kein Menſch

geachtet hatte,Dampf

aufmachten und ver

dächtige Manöver

ausführten. Wie

der Blitz war er an

Deck und machte dem

Admiral von dem

Vorfall Meldung;

doch da kam auch

ſchon die erſte Breit

ſeite der „Devaſta

tion“ herangeſauſt.

„Deckt euch!“ kom

mandierte der Ge

ſchwaderchef undwie

niedergemäht lag die

Mannſchaft auf dem

Boden. – „An die

Geſchütze! Batterie

weiſe feuern, Bat

terie fertig – Feu

er!“ – Die Eng

länder hatten ſich

in der Stärke ihrer

Gegner offenbar ver

rechnet, denn man

bemerkte deutlich,

welchfurchtbare Ver

wirrung die Grana

ten verurſachten.

Breitſeite überBreit

ſeite ſchlug in den

Panzer der „Deva

ſtation“ ein und

jetzt – war das

nicht das Signal

zum Rückzug? –

„Sie reißen aus!“

rief der Admiral.

„Noch eine Breit

ſeite und dann an

Äatte zu frü

frohlockt, dennÄ
lich an eine türkiſche Flotte um das Vorgebirge gedampft

Ägriff in das Gefecht ein. Die Franzoſen räumten, als

ſahen, daß es ſchief ging, das Feld und überließen es
ihren Verbündeten, ſich allein mit dem übermächtigen Feind

herumzuſchlagen.

Jetzt zeigten die Deutſchen erſt recht ihren Heldenmut.

„Laßt die Feiglinge fliehen“, hieß es, „es war nichts anderes

ºn ihnen zu erwarten“, und mit erneuter Wut entbrannte die

Schlacht.

deutſ Der gKaiſer“ war durch die Türken von den übrigen

dem chen Schiffen abgeſchnitten worden und ſah ſich allein

Feinde gegenüber. Mit dem Mut der Verzweiflung

Ä Ämpft. Wo die Granaten die Geſchützmannſchaften

” hatten, ſprangen neue Leute hinzu, die Heizer ver
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Bernhardiner Hund in ſeiner Heimat.

ließen die Maſchine, die Krankenpfleger das Lazarett, ja ſelbſt

Spindel, der notoriſche Drückeberger, ſchleppte Kartouſchen

herbei und achtete nicht des Kugelregens. Aber es war um

ſonſt; ein Geſchütz um das andere wurde demontiert, ein

türkiſches Schiff lancierte dem „Kaiſer“ einen Torpedo in die

Flanke und langſam begann er zu ſinken.

„So wollen wir ſie noch im Tode vernichten“, rief der

Admiral und winkte Grabowsky herbei.

„Hier“, ſprach er, „iſt die brennende Lunte. Sie waren

der erſte im Kampf, darum ſoll auch Ihnen die Ehre zuteil

werden, uns ſamt

dem Feinde in die

Luft zu ſprengen.

Gehen Sie in die

Pulverkammer und

harren Sie dort mei

nes letzten Befehles.“

Der Kaſſube nahm

ſtolz das Mordwerk

zeug aus der Hand

des Admirals ent

gegen und ſchritt der

Luke zu. Ehe er

hinabſtieg, warf er

noch einmal einen

Blick zum Himmel

und ſah, wie das

todeswunde Schiff

mit dem Aufgebot

ſeiner letzten Kraft

auf die Feinde zu

dampfte, um ſie un

ter dem Hurra ſei

ner braven Be

ſatzung mit ſich in

die Luft zu reißen.

Dann ſtieg er zur

Pulverkammer hin

ab. – „Feuer!“ er

tönte es auf derKom

mandobrücke, ein

donnerndes Hurra

brauſte durch die

Luft und raſch ent

ſchloſſen warf er die

Lunte in die Pul

vertonne. Ein-, zwei

mal blitzte es in den

ſchwarzen Körnchen

auf, dann erhob ſich

eine Feuergarbe vor

ſeinen Blicken, ein

Krach –

„Seht doch nur den

verrückten Kerl an,

legt der ſich mit

Flinte und Säbel in

die Klappe und rennt ſich beinahe den Schädel an den Decks

balken ein!“

Der Schlafkamerad Grabowskys, der dieſe Worte ge

ſprochen hatte, wies lachend auf den Armſten, der ſich Stirn

und Augen rieb und verwundert um ſich blickte. Als er das

ſchadenfrohe Gelächter vernahm und ſeine Knochen befühlte,

die ihm durch die ſtundenlange innige Berührung mit Säbel

und Gewehrlauf furchtbar ſchmerzten, bedauerte er faſt, nur

geträumt zu haben. Doch was half das alles, er mußte den

Spott ſamt der Beule über dem Auge hinnehmen.

Bis er an Deck kam, war er bereits mit ſeinem

Schickſal ausgeſöhnt, plötzlich aber leuchtete es in ſeinen

Augen, die auf einer langen ſchmalen Geſtalt hafteten, un

heimlich auf.

Radierung von E. Boſch.

Verlag der Geſellſchaft für vervielfältigende Kunſt in Wien.
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Spindel ſtand an der Nagelbank und erzählte, wie er

den Waſſerpolacken genarrt habe. Da – pardautz! – hatte

er eine Ohrfeige, die ihn ſeiner ganzen Länge nach zu Boden

ſtreckte. „Siehſt du, es geht los! Hier in der Zeitung ſteht's!

– Da haſt du die Vergütung für deine Lazarettdepeſche!“

Am Familientiſch.

Zu unſern Bildern.

Von unſern Bildern mahnt das Bildnis Gladſtones an die

hohe Politik und ihre Wechſelfälle. Hat doch das engliſche Volk in

ſeiner für uns andere Europäer ſo unbegreiflichen Weiſe den

greiſen Staatsmann, der während der letzten Jahre nach unſerer

Auffaſſung ſeinem Vaterlande nur Niederlagen nach außen und Un

heil im Innern gebracht hat, wieder einmal zu ſeinem thatſächlichen

Regenten gemacht. Obgleich nun die Sympathieen des größten Teiles

unſerer Leſer dem Gegner Gladſtones Salisbury gehören dürften,

werden doch auch dieſe die Züge des Mannes mit Intereſſe betrachten,

von deſſen Entſchlüſſen heute zum nicht geringen Teile die Geſchicke

der Welt abhängen.

Gladſtone iſt am 29. Dezember 1809 geboren und ſeit 1833

als Politiker thätig. Miniſter war er 1834–35; 1843–45; 1852

bis 55; 1865–66; 1868–74; 1880–85; 1886. Dieſe Zahlen

geben ein redendes Bild von dem Lebenslauf des immerhin merk

würdigen und zweifellos vom reinſten Patriotismus getriebenen

Mannes. Gladſtone iſt übrigens nicht nur Politiker, ſondern auch

ein tüchtiger Gelehrter. –

In eine andere Welt führen uns unſere Genrebilder. Der

Beſuch im zoologiſchen Garten der ſchwäbiſchen Hauptſtadt wirkt

ungemein drollig. Die braven Schwarzwälder werden hier aber

auch in der verblüffendſten Weiſe angebettelt. Der Kakadu über

ihnen ſchreit, der Bär brummt, der Affe greift nach Zucker, ſeltſam

geſtaltete Gänſe mit breiten Beuteln unter dem Löffelſchnabel wackeln

heran und die Dohle kneipt den Wein aus dem Römer.

Der Bernhardiner ſtellt ſich uns in ſeiner ſchneebedeckten Heimat

vor. Dort iſt er kein Luxushund, ſondern ein treuer Gehilfe ſeiner

menſchenfreundlichen Herren, und wenn draußen der Schneeſturm die

Pfade verwehte und das Auge blendet, findet ſein Geruch noch zur

rechten Stunde den erſtarrenden Verirrten.

Das Begräbnis der Witwe Capet.

Es iſt die letzte Szene vom letzten Akte eines der erſchütterndſten

Trauerſpiele, die unſer Bild uns vorführt, eines jener Trauerſpiele,

die ſich nicht auf den Brettern, welche die Welt bedeuten, ſondern

in dieſer ſelbſt abſpielen und die doch ganz denſelben Eindruck machen

wie das vollendetſte Kunſtwerk des genialſten Dichters. Mitleid mit

dem und Furcht vor dem Menſchenloſe flößen ſie ein und doch

richten ſie auch wieder unſer Gemüt auf, denn der Seele von Gottes

Ebenbild iſt es ja möglich, ſich auch im Untergange zu erheben über

alles, was menſchliche Bosheit zu erſinnen vermag, und die irdiſchen

Schlacken abſtreifend, mit Worten und Gefühlen des Verzeihens

hinüberzugehen aus dieſer Welt des Irrtums und der Sünde in

Gottes Himmelreich.

Die Verderbnis des Hauſes Bourbon und des Hofes haben ihr

Werk gethan, die verhaßte „Öſterreicherin“, die doch ſo ganz Fran

zöſin geworden war, gilt dem Volke als die Verkörperung alles

Böſen, alles Frankreich Feindlichen. Damit ſind alle Verſuche, die

„der einzige Mann“ in der königlichen Familie, eben Marie An

toinette, anſtellte, das Königtum zu retten, von vornherein lahm

gelegt. In wenigen Jahren iſt alles zuſammengebrochen, was fünf

hundert Jahre Königsarbeit geſchaffen haben, iſt der Thron zer

brochen, der Adel vertrieben, die Religion geächtet. Schon hat auch

der König es mit dem Tode von Henkershand gebüßt, daß er mit

den Fähigkeiten und Neigungen eines wackeren Handwerkers Frank

reich regieren mußte. Jetzt lechzt die blutgierige Geſellſchaft, die

ur Zeit über die Kräfte des Landes verfügt, nach dem Blute der

ſterreicherin.

Am 15. Oktober 1793 ſtellt man die Königin vor das Gericht.

Die Anklage lautet auf Hochverrat, begangen durch Marie Antoinette,

Witwe von Louis Capet. Das alles iſt eine Poſſe mit dem Schafott

als gräßlichem Hintergrund, aber ſie wird richtig zu Ende geſpielt.

Das Gericht, welches keins iſt; der Ankläger, der auch nicht den

mindeſten Schuldbeweis vorbringen kann; die Verteidiger, denen

man eine Viertelſtunde Zeit für die Vorbereitung läßt; die Zeugen,

die nur Gerüchte mitteilen können – das alles ſpielt ſich ab wie

auf der Bühne. Die Schuld, um derentwillen die Königin ſterben

muß und die darin beſteht, daß ſie die Königin war, wird mit keiner

Ä erwähnt, aber ſie iſt entſcheidend. Das Urteil wird einſtimmig

gefällt.

Am Morgen des 16. Oktober iſt ganz Paris auf der Straße,

an den Fenſtern, auf den Dächern. Dreimalhunderttauſend Menſchen

wollen eine Königin, die nie ein Verbrechen beging, geſchweige denn

ein todeswürdiges, zum Richt-, nein zum Schlachtplatz führen ſehen.

Vor dem Gefängnis hält ein plumpes, von einem Schimmel ge

zogenes Geſpann. Als Sitz dient ein Brett, die Räder ſind ſchmutzig.

Drinnen iſt ſchon in früheſter Morgenſtunde einer jener Prieſter

erſchienen, die zugleich Gott und dem Wohlfahrtsausſchuß dienen zu

können meinten. Die Königin hat ſeinen Beiſtand zurückgewieſen,

aber ſie duldet ſeine Gegenwart. Um ſieben Uhr hat ſich der Henker

zu ihr geſellt und die Königin hat ſich ſelbſt das ſchneeweiß ge

wordene Haar abgeſchnitten. Um elf Uhr bindet man ihr die Hände

auf den Rücken, der Henker ſchlingt ein Seil um die Ellbogen

und folgt ihr dann. Die Königin ſchwingt ſich trotzdem leicht in

den Wagen und will über das Brett wegſteigen, aber man bedeutet

ſie, ſie müſſe dem Pferde den Rücken zukehren. Sie und der Geiſt

liche nehmen auf dem Brett Platz, der Scharfrichter und ſein Ge

hilfe ſtehen an die Wand des Wagens gelehnt. Man hat geſagt,

daß an dieſem Tage nur dieſe beiden Henker wußten, was man der

königlichen Frau ſchuldig war. Nie ging eine Frau furchtloſer,

mannhafter in den Tod. Eine Stunde lang fuhr ſie dahin unter

allen Beſchimpfungen, die ein bis zum Wahnſinn erhitzter Pöbel

ausſtoßen kann. Was ging das ſie an! Sie war fertig mit dem

Leben und ſeinen Trieben. Sie hatte ihren Verfolgern verziehen

und folgte mit ruhigem, feſtem Schritt den Spuren eines andern,

der, noch unſchuldiger als ſie, Ä eine ähnliche Bahn wandelte.

Nur zweimal erblaßte ſie: als ein Kindchen vom Arme der Mutter

aus ihr ein Kußhändchen zuwarf und als ſie das Königsſchloß zuerſt

erblickte. Sie gedachte ihrer unſeligen Kinder.

Um ein Viertel auf eins war alles vorüber. Am Abend ſchrieb

der Totengräber von Madeleine folgende Rechnung:

Ein Sarg für die Witwe Capet - 6 Livres

Grab und Totengräber . . . . . 25 Livres.

Die Rechnung aber, welche an jenem Tage die Weltgeſchichte

für die Franzoſen aufſetzte, haben dieſe mit faſt hundert Jahren voll

Unruhe und Blutvergießen bis heute noch nicht bezahlen können.

Getier an Bord.

Es iſt eine bekannte, nicht beſtrittene Thatſache, daß der See

mann mit beſonderer Liebe an Tieren hängt; je nach den Welt

teilen, in die ihn ſein Beruf führt, wechſelt der Gegenſtand ſeiner

Neigung – mit gleicher Zärtlichkeit umfaßt er in Japan jugend

liche Bären und die Singvögel, die man dort ſo reichlich findet –

in Afrika Affen und Papageien – ja den Vogel Strauß und einen

Adler haben wir gezähmt auf Deck ſpazieren gehen ſehen; – der

heimatliche Hund – oft genug zugleich mit ſeinem Erbfeind, der

Katze, findet ſich ſelbſtredend auf jedem deutſchen Handelsſchiff.

Es läßt ſich nicht ſchwer eine Erklärung dafür finden; das Be

dürfnis, Liebe zu geben und ſich Dankbarkeit zu ſichern, ſchlummert

in jeder Seele und niemand kann von dieſem Drang weniger Ge

brauch machen, als der Seemann, den wochen- und monatelang nur

Himmel und Waſſer umgibt; bei ſeinen Kameraden findet er meiſt

keine Gegenliebe, ſo wendet er ſich dem Tiere zu, das gerade an

Bord für Wohlthaten aller Art empfänglich und dankbar iſt.

Und welche Quelle immer neuer Heiterkeit bietet ein Affe, dem

Maſt und Takelage ein geradezu unerſchöpfliches Gebiet der Thätig

keit eröffnen; dann wieder kann er ſtundenlang ſich an ſeinen Herrn

klammern und ihm bei den verſchiedenſten Geſchäften, wie Außen

bordsmalen, Segelflicken 2c. Geſellſchaft leiſten. – Und wieder, wie

erhellt ein kleiner Vogel die öde Schiffskammer, wenn er ſein Lied

hinausſchmettert in den engen Raum, den Schläfer zur Arbeit zu

wecken; und welche Freude gewährt es, wenn das zahme Tierchen

aus der Hand ſich ſein Futter holt, beim Eintritt ſeines Herrn das

Köpfchen wendet, und – freigelaſſen – von ſelbſt den Käfig wieder

aufſucht. –

Leider halten ſich alle exotiſchen Gäſte nicht lange an Bord;

nach kürzerer oder längerer Friſt unterliegen ſie – ſei es dem

Wechſel des Klimas oder der meiſt nicht genügenden Koſt. – Aber

auch dann gehen ſie nicht ganz verloren; ein rechter Seemann ver

ſteht ſich auf das Ausſtopfen wie der gelehrteſte Vogelhändler; kunſt

gerecht wird der Balg aufgeſchnitten, das Eingeweide entfernt und

die Höhle mit dem geliebten Tabak ausgefüllt; dann wird der

Schnitt ſein zugenäht, nachdem noch vorher die Augen durch Glas

geſchickt erſetzt ſind, und nun gewährt der tote Liebling auch ferner

hin ſeinem Beſitzer die Freude ſeines Anblicks.

Aber es gibt noch andere Tiere an Bord, die kein Menſch mit

bringt, die keiner liebt, die mit allen Kräften verfolgt und getötet

und die nach ruhmloſem Ende ein ſchmähliches Begräbnis

ll Dell.

Zu dieſen ungebetenen Gäſten gehören zunächſt die Ratten; in

mitten der Nacht erwacht man – ein eigentümliches klapperndes

Geräuſch an der Thür iſt zu hören, als wolle ſie jemand öffnen;

kaum iſt das Licht angezündet, ſo ſpringt mit blitzähnlicher Geſchwin

digkeit eine Ratte am Schrank in die Höhe und verſchwindet unter

den Decksbalken in einem Hohlgang, der, wie ſich ſpäter herausſtellt,

mit der Vorratskammer in Verbindung ſteht; das Loch wird mit

kupferbeſchlagener Holzplatte vernagelt und der Kupferpanzer iſt nur

zu nötig, denn dicke Holzkohlen, Gummi, ja Bleiplatten widerſtehen

den ſcharfen Zähnen der Tiere nicht.

Vor einiger Zeit war in den Zeitungen die traurige Geſchice

eines jungen Mädchens zu leſen, die vor Schreck tot umfiel, weil ihr

eine Ratte auf der Straße über die Schuhe lief! Wohl den See

leuten, daß ſie weniger ſenſibel ſind! Wenn „Ruhe im Schiff“ ge

pfiffen iſt und der ermüdete Matroſe in ſanftem Schlummer von

der Heimat träumt, dann beginnt die Arbeit der Ratten, die meiſt

der Durſt aus ihren Schlupfwinkeln hervorſcheucht; auf Deck ſpringen

-
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ſie ungeniert zwiſchen den Füßen der Offiziere umher, die unter

dem kühlen Abendhimmel ein Plauderſtündchen halten, um blitzſchnell

außenbords zu verſchwinden, wenn ein Verfolger ſie bedroht; im

Zwiſchendeck aber halten ſie jede Reſerve für überflüſſig. Schreiend,

juchzend toſt die wilde Jagd über den Boden, verfolgt von dem

nützlichſten aller Schiffstiere – der Katze. Von Zeit zu Zeit werden

Rattenneſter gefunden – in einer leeren Hutſchachtel – in einem Boot

– vor allem häufig in der Proviantlaſt – finden ſich nackte Rättchen

– oft noch klein zu zwölf bis zwanzig zuſammen – ein herrlicher

Änblick – beſonders für den glücklichen Beſitzer der Mütze oder des

Hutes, den ſich die brave Mutter zum Wochenbett erkoren!

Nicht Katzen, nicht Fallen ſind imſtande, das Tier gänzlich zu

vertilgen; als der beſte Feind der Ratten hat ſich die eiſerne Schiffs

wand erwieſen; die auf eiſernen Schiffen gegebenen Verhältniſſe ſind

der Ratte nicht günſtig; ſie läßt ſich aufÄ ungern nieder und

ſtirbt dort bald gänzlich aus.

Nächſt der Ratte iſt auf Schiffen, die lange in tropiſchen Ge

genden fahren, die Schwabe – meiſt Kukerutſch oder Kakerlak

genannt, der unangenehmſte Schmarotzer. Zu Hunderten findet

man dieſes braune 1–3 Zentimeter lange Tier auf Schiffen, die lange

in den Tropen bleiben; dreiſt kriechen ſie auf Tiſchen und Sofas

# um blitzſchnell der drohenden Hand zu entfliehen, zerſtören

leider und Polſter, Stiefel und Proviant und hinterlaſſen getötet

einen unangenehmen Geruch.

Weniger zudringlich, aber noch gefährlicher ſind die Motten,

die nicht wie jene beim Eintritt in kältere Zonen verſchwinden; es

gibt ſchwer Geſchädigte, die dieſen zierlichen Tierchen abſichtliche Bos

heit zuſchreiben: wie anders wäre es zu erklären, daß ſie von zwei

nebeneinanderhängenden Röcken ſtets den beſſeren wählen, und ſich

dort nur da vergraben, wo kein Schneider der Welt den Schaden

ausbeſſern kann?

Man ſieht, der Seemann hat noch mit andern Feinden zu

ſämpfen, als mit den Elementen, die ihn umgeben; dieſen hat er

ſein Leben, jenen ſeine Kleidung abzuringen!

Die Photographie und die Himmelskunde.

Man darf behaupten, daß die neueſten und bedeutendſten Ent

deckungen im Gebiete der Himmelskunde der Photographie zu danken

ſind. Hat doch ein bedeutender Aſtronom kürzlich den Ausſpruch

gethan, daß man nunmehr die Beobachtung der Himmelserſchei

nungen der lichtempfindlichen Platte des Photographen überlaſſen

könne. Gegenwärtig ſind wohl alle bedeutenden Sternwarten mit

photographiſchen Apparaten ausgerüſtet. In allen Weltteilen werden

von den aſtronomiſchen und phyſikaliſchen Beobachtungsſtätten aus

womöglich täglich Sonnenphotographieen abgenommen und die wich

tigten Teile der Milchſtraße, ſowie die meiſten Sternbilder ſind

mittels photographiſcher Aufnahmen in getreueſter Weiſe bis herab

zu den nur mit den ſtärkſten Fernröhren ſichtbaren Sternen fünf

zehnter Größe auf Sternenkarten wiedergegeben worden. Der eine

ſolche Karte benutzende Aſtronom kann ſicher ſein, daß bis herab

zur fünfzehnten Größe kein Stern vergeſſen worden iſt, während

Mas ſtärkſte Fernrohr höchſtens noch das Glimmen von Sternen

echzehnter Größe wahrnehmen läßt. Eines der beſten Inſtrumente

für Sternenphotographie beſitzt jetzt die Pariſer Sternwarte und es

beſteht dieſes Inſtrument aus zwei nebeneinander in einem weiten

viereckigen Rohre vereinigten, nur durch eine Scheidewand getrennten

ſtarken Fernröhren, wovon das eine zum Beobachten und Richten,

das andere aber zur Aufnahme des photographiſchen Bildes dient.

Es kann damit das Bild eines Himmelsfeldes von fünf Grad im

Duadrat aufgenommen werden, wobei man die Gradeinteilung des

Himmels ſich gleich derjenigen des Erdglobus zu denken hat. Auf

einer ſolchen Karte ſind beiſpielsweiſe dreitauſend Sterne abgebildet,

Äºn nur zwei mit bloßem Auge ſichtbar ſind, welches bei ſcharfem

Blick noch Sterne fünfter bis höchſtens ſechſter Größe wahrnehmen
kann. „Außer zwei ſind alſo alle Sterne dieſer Karte zwiſchen ſechſter

Äd fünfzehnter Größe. Zur photographiſchen Aufnahme der kleinſten

t eine Zeit von anderthalb bis zwei Stunden nötig, während die

Bilder der größten Sterne ſich ſchon in einem Bruchteil Sekunde ent

wickeln. Es werden dazu ſogenannte Bromgelatintrockenplatten be

Ä„deren Empfindlichkeit ſo weit geſteigert werden kann, daß ſie

das Bild eines Blitzſtrahles von */ºoo Sekunde Dauer noch deutlich

Äergeben. Es folgt daraus, daß man mit ſolchen Platten auch

Ägeſchoſſene Flinten- oder Kanonenkugel auf ihrem Fluge durch
ie Luft abbilden kann. Von ſehr großer Bedeutung iſt auch die

Äographiſche Abbildung der Sternenlichtſpektra. Ächdaj ein
anderes Mal. Th. Schwartze.

Rechtsrat.

- Kann ein Gaſthofsbeſitzer einem Gaſte Bier c. verweigern, ohne
ſich # BeleidigungÄ zu machen? 9 h

Mann Ä3. B. ein Gaſtwirt mit ſeinem Nachbar, der auch Geſchäfts
wegen iſt, Feindſchaft lebt und jener darauf ausgeht, den andern

kann Ävention zur Anzeige undÄ zu bringen,

Ä der Gaſtwirt – ohne ſich der Beleidigung ſchuldig zu

T dem andern Bier verweigern, wenn er ſichÄ
ºle Abende um di - - - -

ºoch Gäſte hat,Ä einfindet, um zu ſehen, ob der Wirt

* - - -- - ſehen davon, daß der Wirt ihn mit Eintritt der
Polizeiſtundjo 1Pso abweiſen kann? H. in N.

Der Gaſtwirt iſt durchaus berechtigt, jedem, der ihm nicht ge

fällt, die Bewirtung zu verweigern und ſeine Wirtſchaft zu verbieten.

Es iſt dieſes Recht ein Ausfluß des Hausrechts und der Gewerbe

freiheit, und die Ausübung dieſes Rechtes kann niemals als Belei

digung angeſehen oderÄ ſtrafbar werden.

Meine Nichte iſt neunzehn Jahre alt. Im erſten Halbjahr ihres

Lebens verlor ſie die Mutter durch den Tod, ſeitdem ſteht ſie unter einem

Vormund, ihrem wieder verheirateten Vater, der weder leſen noch

ſchreiben kann. Sie ſelbſt war noch immer und iſt heute noch bei

ihren Großeltern mütterlicherſeits, welche ſie auch großgezogen.

Familiengeſtaltungen machen ihre Verheiratung wünſchenswert; Ge

legenheit hierzu iſt da, aber der Vormund verſagt die ihm nach dem

Geſetz zuſtehende Erlaubnis. Was iſt in demÄ ZUÄ H

„ WW). 11 D.,

Nach dem Reichs-Perſonenſtandsgeſetze ſteht nur großjährigen

Kindern das Recht zu, bei Verſagung der Einwilligung zur Ver

heiratung aus unzureichenden Gründen vermittels der Klage die

richterliche Ergänzung dieſer Einwilligung zu fordern. Da Ihre Nichte

erſt 19 Jahre alt iſt, ſo muß ſie bis zum vollendeten 21. Lebens

jahre warten.

Moderne Schachſpieler: IV. Wilhelm Steinitz.

Unter den jüngeren Schülern Anderſſens nimmt Zukertort

offenbar den erſten Platz ein. Nach ſeinen Siegen in Paris und

London entſtand zwiſchen ihm und dem Böhmen Wilhelm Steinitz

eine Nebenbuhlerſchaft, die allmählich ſehr gereizt wurde und endlich

den Charakter einer in den engliſchen Schachorganen öffentlich aus

getragenen Fehde annahm.

Steinitz hat in dem internationalen Wiener Turnier 1873, an

dem auch Anderſſen teilnahm, den erſten, ebenſo im zweiten Wiener

Turnier den erſten Preis gemeinſchaftlich mit dem ruſſiſchen

Meiſter Simon Winawer erkämpft. Dagegen nahm er im letzten

Londoner Turnier erſt den zweiten Platz dicht hinter Zukertort

ein, der einen Vorſprung von drei Gewinnpartieen ihm gegen

über hatte.

Steinitz iſt ein ſehr eifriger, überaus ſcharfſinniger, weit rech

nender Spieler, der der öſterreichiſchen Schachſchule angehört, die

ſich ganz unabhängig von der deutſchen (Berliner) Schule entwickelt

hat. Ihre berühmteſten Heroen ſind die bereits verſtorbenen Ungarn

Szen und Löwenthal, ferner die in Wien lebenden Ernſt Falk

beer und Baron Koliſch, der aus dem erſten unter den Auſpizien

Louis Napoleons in Paris 1867 veranſtalteten Turniere als erſter

Sieger hervorging. -

Kurz nach ſeinem Eintreffen in Londou ſpielte Zukertort im

Jahre 1872 mit Steinitz einen Match, der mit einer vollſtändigen

Niederlage Zukertorts abſchloß. Allein in den folgenden zehn

Jahren hat die Spielſtärke des letzteren ſich erheblich geſteigert, ſo

daß die Frage, wer von beiden dem andern überlegen ſei, als bis

jetzt unentſchieden angeſehen werden muß. 4

Zu den Eigentümlichkeiten des Meiſters Steinitz gehört die

Vorliebe für gewiſſe Er

öffnungsformen, die ſein

geiſtiges Eigentum ſind

und die auch theoretiſch

gerechtfertigt ſein mögen,

jedoch im praktiſchen Spiel

am Schachbrett in Tur

nieren, in denen die für

die Züge verwendbare Zeit

in feſtgeſetzte Schranken

gebannt iſt, ihre ſehr be

denkliche Seite haben. So

wurde Steinitz in den

letzten Turnieren mehrfach

ein Opfer ſeiner theore

tiſchen Kapricen. Immer

hin muß man es als ein

Zeichen der Ehrlichkeit

ſeiner Uberzeugungen an

ſehen, daß er ſie bei den

ernſthafteſten Gelegenhei

ten öffentlich ins Feuer

führte. – Er lebt jetzt in

New York als Redakteur

einer Schachzeitung. Der Match zwiſchen ihm und Zukertort, in

dem es ſich um den Schachthron handelt, iſt nach langen diploma

tiſchen Verhandlungen augenblicklich zur Verwirklichung gelangt.

Ein hoher Siegespreis (2000 Dollar) iſt ausgeſetzt. Der Kampf

wird in Amerika zum Austrag gebracht. Zukertort hat den Weg

über den Ozean zurückgelegt. Die erſten fünf Partieen wurden zu

New York im Manhattan Schachklub geſpielt. Zukertort verlor die

erſte (am 11. Januar) und gewann hierauf vier Partieen hinter

einander. Der zweite und dritte Gang des Matches wird in

St. Louis und New Orleans geſpielt. Sieger im Geſamtkampfe

iſt derjenige der beiden Gegner, der zuerſt zehn Partieen gewonnen

at. Über den Ausgang werden wir Gelegenheit haben, weitere

itteilung zu machen.

Wilhelm Steinitz.
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6 L Und Fürſten mögen ihn beneiden. - - -
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bezeichnen in anderer Reihenfolge: Einen
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< M M Himme Ä' z - --

2 einen deutſchen Dichter, ein Tier.

3. sº (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 21
WEISS.

Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt. Bilderrätſel.

Der Bergführer beſitzt die Facultas ducendi,

– Ein Profeſſor die Facultas docendi,

k - Mancher vermeint eine Facultas dicendi zu

t – haben, -

Aber nur wenige beſitzen die gewichtige

Facultastacendi.

1. Zweiſilbige Scharade.

Die Erſte ohne einen Hauch

Als Vorlaut gilt im Sprachgebrauch.

Die Zweite wird, wie ich erſeh,

Geſchrieben leider ohne c,
Die 54 leeren Felder des Quadrats ſind

Doch ſteht's in jedermanns Belieben, mit je einem Buchſtaben ſo auszufüllen, daß Dameſpielaufgabe.

#Ä die neun wagerechten Reihen bekannte Wörter 1. De 5 –g 3 1. Dd8– a 5

Dann iſt es enge oder weit, ergeben, und daß die eine diagonale Reihe 2. a3–b 4 2. Da 5 – c 3(– d2)

Wie's jeder liebt, ſchmal oder breit. einen weiblichen Vornamen, die andere eine oder– e 1

lieb es ſchwarz, du hell und licht, Seherin bezeichnet, deren Name aus der Ge- 3. Df2–g1 oder D g 3– h 2 gewinnt.

F leichtÄ ſie # und # ſchichte des trojaniſchen Krieges ſehr bekannt iſt. A

Ihr liebt es kurz, wir lang geſtreckt, Die neun wagerechten Reihen (aber in 1. . . . 1. Dd8–e7 (f6, g5)

Damit den ganzen Mann es deckt. anderer Folge) ergeben: »- 2. D f2 – g 1 gewinnt.

1. Einen hohen Berg in den Pyrenäen. - - - - - -

Doch reiht die Erſte mit dem Hauch 2. Eine Hafenſtadt auf der Halbinſel Krim. 1. Zweiſilbige Scharade. Weber.

Sich an die Zweite zum Gebrauch, 3. Einen berühmten Eroberer. 2. Homonym. Leiſten.

Dann ſieht es ſich gar ſtattlich an 4. Die Helden eines mittelalterlichen Volksbuchs. º - -

Und Kleider machen ja den Mann. 5. Einen Kurort in Preußen, - 3. Arithmogriph.

Trotzdem ſteht ohne c und Hauch 6.Ä z ranten Schachſpieler der #
Ein Gottesmann im Ganzen auch, neueſten Zeit. -

- - - 7. Eine Landſchaft des alten Griechenlands. Goethe
Der iſt voll Schwung und liederreich - -

- - ich 8. Eine große Stadt an der Donau. Nubien

Und wärmt uns Geiſt und Herz zugleich j Ei letzten Will EſſenEr wandelt zwiſchen Graſeshalmen . Einen letzten Willen. Ä

ÄÄrngſten 4. Zweiſilbige Scharade. Die aus den Buchſtaben der ſenkrechten

Und pflückt auch Roſen ſchon zu Pfingſten; Aus meiner Erſten nimmer ſchwand, Ä#Ä Ä
Anmutig in des Winters Haus Und wird es nie im Leben, Ä Ä # Ä"g Ä h ent, Alge,

Legt er der Blumen Teppich aus, Die Zweite, welche deine Hand I, e, Zehn (= Nieten).

Und durch der alten Hütte Ritzen Von dir mir hat gegeben. 4. Arithmetiſche Aufgabe.

Läßt er des Himmels Sterne blitzen; Von Herzensreinheit werd ich dich Die Zahl 25 iſt ſechsmal, die Zahl

Ja dringt durch Tod und Höllengraus Stets als das Ganze hegen, 64 ſechzehnmal, die Zahl 81 fünfmal zu

Und bringt auch noch den letzten Strauß. Bis daß ins kühle Grab ſie mich ſtreichen; denn 42>< 25 +8><64+4×

Pf. J. Mit meiner Liebe legen. v. D. 81= 1886.
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- - „Ohimmliſche Barmherzigkeit! Was redeſt du, Herbert?“

ſ Jit rief ſie. „Nicht ſo– nicht in dieſer Weiſe habe ich geſündigt.

eigef mächtiger Gott! So tief geſunken wähnteſt du mich bereits,

3 1 - daß ein ſo gräßlicher Verdacht in deiner Seele Raum fand?“

. - Und, wie um den faſſungsloſen Schmerz zu verbergen,

ode
3–. wandte ſie das Haupt von ihm ab.

oder Igö
Plötzlich ſtieß Herbert Lee einen Schrei aus. Dann

- ſtürzte er einige Schritte vorwärts und hob die Arme gen

Himmel, als ob von dort – aus der Hand des höchſten

z: * Richters – ihm Aufklärung und Beiſtand werden müſſe.
je 2 i- Ein längſt vergeſſener, aus ſeiner Erinnerung völlig ver

n“ wiſchter Augenblick tauchte plötzlich in blendender Helle vor

thnog: ſeiner Seele auf. Hilfeſuchend ſchmiegten ſich die weichen

Page: Arme eines hochgewachſenen Weibes an ſeine Glieder, und

ne Stimme, die alle Saiten des ehrlichen, unentweihten

Mannesherzens erzittern machte, tönte noch einmal an das

ſen; tzückte Ohr! – Und dort – jene Frau im armſeligen
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(Fortſetzung.)

Roheit und Brutalität des eigenen – Gatten?! Ihres

Gatten – ſein angetrautes Weib!

Den beklagenswerten Mann umgab ſchwarze, undurch

dringliche Finſternis; jeder Glücks- und Hoffnungsſchimmer

verſank in endloſe, grauſige Nacht! – Betrogen von ihr! –

Faſſung, Uberlegung und Ruhe – wo waren ſie hin!?

Eine eiſerne Fauſt erfaßte in jähem Griffe die Schulter

der ſchönen Frau. Mit entſetzten Blicken ſtarrte ſie in das

zornglühende Geſicht des Gatten.

„Elende Heuchlerin!“ rief Herbert. „Ich habe dich er

kannt. Der gerechte Gott will nicht, daß dieſes ſchamloſe

Spiel noch weiter fortgeführt wird! Die Binde iſt gefallen;

ich bin ernüchtert!“

Das blonde Haupt tief auf die Bruſt herabgebeugt, laut

und regungslos, hielt Roſe ſeinen Worten, wie dem ſchmer

zenden Griffe ſeiner Rechten ſtand.

„Den damals, in jener verhängnisvollen Dezembernacht,

für dich eintretenden Mann hat ein gütiges Geſchick dir noch

einmal in den Weg geführt. Verflucht ſei dieſe Stunde! Der

blinde Thor hat ſich in dem ihm geſtellten Netze mühelos

fangen laſſen. Er war ja einer unſicheren Exiſtenz bei weitem

vorzuziehen, auch wenn dieſe zur Zeit nicht übel war. Die

Vergangenheit ſollte ausgelöſcht werden. Jede Erinnerung an

eine abenteuerliche Laufbahn ſollte unter dem ſtolzen Namen:

Frau Lee begraben werden, aber bei meiner Ehre – du wirſt

ihn nicht länger tragen und verunglimpfen! Gott ſei Dank,

es gibt in meinem Vaterlande noch Mittel und Wege, ein ſo

unwürdiges Band, wie es uns beide verknüpft“ – (eine ver

ächtliche Gebärde ſtieß die unglückliche Frau beiſeite) – „zu

löſen! Heute noch verlaſſen Sie dieſes Haus, Madame!“

Herbert richtete ſich zu ſeiner vollen Höhe auf. „Für

Ihre Zukunft ſoll übrigens geſorgt werden, ſo daß Sie nie

- Lucºnrº_c.
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mehr in die Lage zu kommen brauchen, drüben in den Gegenden

der Docks Ihr Quartier aufzuſchlagen – wenn Sie es nicht

etwa vorziehen ſollten, zu Ihren hochadeligen Verwandten

nach Deutſchland zurückzukehren!“

Roſe taumelte ihm entgegen und erhob mit dem Ausdruck

des Entſetzens die Arme, aber er trat zurück.

„Bevor dieſe Stunde uns für immer ſcheidet“, fuhr er

gebietend fort– „ſollen Ihre Lippen mir noch bekennen, daß

Sie ein falſches Spiel mit mir getrieben haben. Ich muß

von Ihnen ſelbſt hören, ob Sie, Madame, mit jenem Weibe,

welches ich aus eines Trunkenboldes Hand befreite, identiſch

ſind? Das iſt das Einzige, worauf ich noch beſtehe. Dann

ſind Sie frei!“

„Ja, ich bin es!“ klang es ihm jetzt feſt und klar entgegen.

Herbert wandte ſich ungeſtüm ab. Hatte dieſe Sirenen

ſtimme ihn nicht ſchon einmal verführt?

„Gut, ſo gehen Sie! Wir ſind nun zu Ende!“

„Zu Ende!“

Wie ein Schrei der Verzweiflung hallten dieſe, von Roſe

wiederholten Worte durch das Zimmer. Dann eilte ſie auf

ihn zu und ſank mit einem leidenſchaftlich hervorgeſtoßenen:

„Herbert!“ vor ihm nieder auf die Kniee.

Das Beſtreben des Kapitäns, ſich aus der Umſchlingung

zu befreien, blieb vergeblich. Die weißen vollen Arme hielten

ihn krampfhaft umklammert, als ob es keiner Macht der Erde

möglich ſein ſollte, dieſes von ihm als unwürdig bezeichnete

Band zu trennen.

„Erbarmen, Herbert!“ zitterte es in leiſe flehenden Lauten

zu ihm empor. „Herbert! Jener Trunkenbold, wie du ihn

nannteſt, war ja – mein Gatte! Er war es einſt, aber als

ich dein Weib wurde, war er es nicht mehr!“

„Schweig, Heuchlerin“, rief Herbert „und beflecke dein

Gewiſſen nicht mit neuen Lügen! Mich zum zweitenmale zu

täuſchen, gelingt dir nicht! Glaubſt du, es verlange mich noch

darnach, in den ſchwarzen Abgrund deiner Vergangenheit zu

ſchauen? Wie und wo du gefehlt, iſt ohne jede Bedeutung

für mich. Du haſt dich an mir verſündigt, das genügt.

Sparen Sie jedes fernere Wort zu Ihrer Rechtfertigung!

Es iſt umſonſt. Dieſe Stunde trennt uns für immer!“

„Herbert, einen einzigen kurzen Augenblick höre mir noch

zu, ehe du mich von dir ſtößt!“ bat die Unglückliche mit hoch

erhobenen Armen. „Jedes deiner Worte, die gleich Keulen

ſchlägen auf mein Haupt niederfallen, verdiene ich nur zu

wohl – alles – alles. Keine Reue tilgt die Schuld,

keine Sühne gibt es dafür! Ich habe des Himmels Strafe

vorausgeſehen. Zu groß war das Glück und die Seligkeit

für mein ſündiges Herz. Und dennoch, Herbert, flehe ich zu

dir; hier auf den Knieen laſſe mich dir eine Beichte ablegen;

nicht eine Falte meines Innern ſoll dir länger verborgen

bleiben. Beim Allmächtigen, als ich ſoeben die Stufen dieſes

teuren Hauſes hinanſchritt, ſtand bei mir feſt, bei deiner Rück

kehr das unſelige Geheimnis, welches ich wie eine Sklaven

kette hinter mir herſchleppte, dir frei und offen zu enthüllen.

Laſſe es dazu auch jetzt noch nicht zu ſpät ſein! Vielleicht –

o vielleicht regt ſich dann ein ſchwacher Funke der Vergebung

– des Mitleids in deiner Bruſt. Nur die Liebe war es –

die allmächtige, heiße Liebe zu dir, die mich ſündigen ließ.

Willſt du mich hören, Herbert? Darf ich ſprechen?“

Die azurblauen großen Augen, thränenfeucht – das

reizende Geſicht, durch die Erregung jetzt roſig überhaucht und

in ſeinem ganzen beſtrickenden Liebreize zu ihm aufgerichtet–

ſo lag das ſchöne Weib vor ſeinen Füßen. Wie gebannt

hingen Herberts Blicke für Sekunden an dieſen Zügen. War

das wirklich Lüge, was hier zu ihm ſprach?–Warum ſchlug

dann ſein Herz ſo wild? Warum faßte plötzlich die ſtarke

Hand ſo ungeſtüm an die linke Seite? Lebte dort im tiefſten

Grunde doch ein Etwas verſteckt, das ſtärker und gewaltiger

war, als aller Zorn, alle Bitterkeit und alle Leidenſchaft des

Schmerzes, des gekränkten Mannesſtolzes?

Immer heller und intenſiver wurde der Lichtſtrahl, der

vom Fenſter her die knieende Frauengeſtalt umfing. Weiche,
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zarte Reflexe ſpielten jetzt auf dem goldig-blonden Scheitel,

von dem das neidiſche, ſchwarze Spitzengewebe nun völlig

herabgeſunken war. Sollten ſeine unſeligen Augen ſich noch

einmal ſatt ſehen an dem bezaubernd verführeriſchen Bilde

ihrer märchenhaften Schönheit?

Fort – fort mit dieſem Blendwerk des böſen Geiſtes!

Herbert Lee hat in den fünf bangen Stunden dieſer Nacht,

Tropfen um Tropfen, den Becher des Glückes verſiegen ge

ſehen. Nur ein ſchaler, bitterer Nachgeſchmack war ihm davon

geblieben; fort daher mit allem, was an jenen Rauſch noch

erinnerte! Das Gaukelſpiel war aus.

„Nein, Madame“, ſagte er, „ich danke für dieſe Beichte

Früher hätte dieſe Leidensgeſchichte mich vielleicht zu rühren

vermocht. Jetzt aber iſt es zu ſpät. Dem erbittertſten Gegner,

dem grimmigſten Feinde könnte ich vergeben, nicht aber der

Frau, die gewiſſenlos mit meinem heiligſten Empfinden ihr

Spiel trieb. Sie verachte ich.“ -

Roſe, welche eben noch demütig und zerknirſcht vor ihm

im Staube lag, bettelnd um einen ſanften Blick – ſie ſtand

jetzt, in elaſtiſchem Sprunge emporſchnellend, wieder feſt und

ſicher auf ihren Füßen, hochaufgerichtet, in ſtolzer Haltung,

flammende Röte der Scham und des Zornes auf der Stirn.

„Halt ein!“ Wie ein Befehl wurde ihm das Wort ent

gegengeſchleudert. „Wenn du mich nicht mehr als dein Weib

betrachteſt, dann haſt du auch kein Recht, mich wie eine Magd

zur Rede zu ſtellen und mich zu erniedrigen. Ich verdiene

deinen Zorn; aber niemals werde ich dulden, daß man meiner

Ehre als Frau zu nahe tritt. Gott iſt mein Zeuge, daß ich

nichts gethan habe, was als verächtlich bezeichnet werden

könnte. Ich will die gegen dich begangene Schuld nicht be

ſchönigen. Ich habe ſchwer gefehlt, das weiß ich wohl, und

jeder Tag, jede bitterſüße Stunde an deiner Seite ſagte es mir.

Aber ich war vermeſſen genug zu hoffen, daß die von jener

allgütigen Hand dort oben in mein Herz gepflanzten Gefühle,

die rein und lauter ſind gleich der ewigen Wahrheit, mein

Vergehen mildern könnten. Es war nur ein Traum, aber

nichts berechtigte dich ſo zu mir zu ſprechen. Und glaube

nicht, Herbert Lee, daß ich mich noch einmal ſo vor dir de

mütigen werde. O, niemals – niemals mehr! Ich verlaſſe

– zu dieſer Stunde noch – dein Haus. Auch ich betrachte

das unwürdige Band bereits als zerriſſen.

Fuß deinen Weg mehr kreuzen. Ich ſchwöre es dir! Lebe

wohl!“

Ein kaum merkliches Neigen des Kopfes, und – ſie

war fort.

Vierzehntes Kapitel.

Frau Everetts Wohnung befand ſich im oberen Teile

New A)orks, in nächſter Nähe des Zentralparkes. Zwar glich

eines der eleganten Braunſteinhäuſer der Gegend zwiſchen der

fünften und ſechſten Avenue genau dem anderen; aber deſſen

ungeachtet verriet die ſtolze Faſſade den Blicken des Fremden

Nie wird mein

ſofort, daß er ſich in den exkluſiven Vierteln von Manhattan

Islands Geldariſtokratie befand.

Frau Everett und ihre Töchter bewohnten dieſes Haus

allein, das heißt, ſie pflegten nur einige Wintermonate dort

zuzubringen, weil es nun einmal zum guten Tone gehörte,

den größten Teil des Jahres in Bädern oder in Europa zu

verleben. Wenn auch Suſy damals an Roſe ſchrieb, ſie ſeien

in Berlin brillant logiert geweſen, wenn auch die Anſprüche

der jungen Mädchen durch der Mutter Generoſität auf Reiſen

zu einer faſt unglaublichen Höhe herangewachſen waren, ſie

konnten doch nirgends mehr Befriedigung finden, als im

eigenen glänzenden Heim in New York. Dort ſtand wirklich

alles, was ihr Herz begehrte, zu ihrer Verfügung.

Seit faſt einem Monate waren Mutter und Töchter wie

der zu Hauſe und ſie ſahen ſich alsbald von Freunden und

Bekannten umringt. Da Suſys Verlobter, Herr Weſtmoore

land, die Familie begleitet hatte, ſo war natürlich jedermann

begierig, das glückliche Paar zu ſehen und zu beglückwünſchen.

Von Adeline wurde in dieſer Zeit weniger Notiz ge

nommen, da alle ſich mit der ſtrahlend ſchönen Braut beſchäf

–
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tigten. Sonſt wäre es mehr aufgefallen, wie ſehr die junge

Dame ſich oft zurückhielt. -

Nur einen gab es, deſſen ernſte Augen, wo immer ſich

die Gelegenheit dazu bot, das liebreizende Mädchen beobachteten.

Dieſer eine war Henry Roberts, der, ſobald die Everetts

zurückgekehrt, nach altgewohnter Weiſe in dem gaſtfreien Hauſe

aus und ein ging. Es war verbreitet worden, daß Adeline

infolge der vielen rauſchenden Feſtlichkeiten der Berliner Saiſon

körperlich nicht ganz wohl ſei, aber das Auge einer jahrelang

im Herzen ſtill verſchloſſenen Liebe läßt ſich nicht täuſchen.

Roberts fühlte, daß irgend ein rauher Hauch über das

teure braunlockige Haupt hinweggeſtreift ſein mußte. Höf

lich, aber kalt und zurückhaltend, war ihm Adeline zuerſt be

gegnet. Jede Spur der früheren Neck- und Spottluſt, des

oft beißenden Witzes und der ſprudelnden Laune ſchien in dem

Mädchen abgeſtorben. Ihre Unterhaltung war kurz und zer

ſtreut, und oft richteten ſich ihre ſchwermütigen Blicke gedanken

voll ins Leere.

In ſo mancher Stunde zerbrach ſich der junge Schrift

ſteller den Kopf darüber, was dieſe auffallende– noch wußte

er nicht, ob traurige oder glückliche – Veränderung in Ade

line Everett hervorgebracht hatte. Natürlich vergeblich!

Henry Roberts ging nicht öfter und nicht ſeltener als

früher zu den Everetts. Sein Weſen zeigte dort eine ſo

ausgeſprochene Gelaſſenheit, ja eine ſo an Gleichgültigkeit

ſtreifende Ruhe, daß Adeline nicht unterlaſſen konnte, ſich

darüber zu wundern. Der junge Mann erſchien ihr ſeit der

Heimkehr viel anziehender und männlicher als früher, wo ſeine

ſtets offen zur Schau getragenen Huldigungen, der heiße Blick

ſeines Auges, die feurig beredten Worte ſeines Mundes, oder

war, das ſenſible Mädchen oft heftig und ungeduldig gemacht

hatten. Er ſelbſt mußte übrigens jene Zeit der kindiſchen

Tändeleien total vergeſſen haben. Nicht eine Miene verriet

Adeline, daß ſein Inneres noch einen Schimmer des einſtigen

Intereſſes für ſie bewahrte. Berührte ſie das peinlich – oder

auch ſein Sarkasmus, dem ſie zuweilen nicht ganz gewachſen

gar ſchmerzlich? – Gewiß iſt, daß ſie oft über dieſen Punkt

nachdachte.

Die Gveretts waren, wie faſt alle reichen Amerikaner,

ſtrenggläubige Presbyterianer, und wenn ſie in New York

anweſend waren, ſo verging kaum ein Sonntag, ohne daß

Mutter und Töchter in der kleinen eleganten Kirche der fünften

Avenue ihren Platz einnahmen. Auch Roberts beſuchte regel

mäßig den Gottesdienſt. Früher war es ein der Familie ſtill

ſchweigend gezollter Freundſchaftstribut, ſeit der Rückkehr

der Everetts hatte man ſich aber dort noch nicht wieder ge

troffen.

An einem Sonntag war Adeline allein in die Kirche

gegangen, da die Mutter in Begleitung des Brautpaares

ſchon mit dem erſten Zuge zu einem in der Nähe lebenden

Verwandten gefahren war, bei welchem Suſy ſich vor der Ab

reiſe nach England verabſchieden ſollte.

In reizendem, ſich eng an ihre ſchönen ſchlanken Formen

ſchmiegendem braunen Plüſchkoſtüm, das blendend weiße, zarte

Geſichtchen durch die rauhe Frühjahrsluft roſig überhaucht,

trat Adeline Everett an dieſem Morgen aus der Kirche. Ihre

ſuchenden Blicke hatten Roberts während des Gottesdienſtes

wahrgenommen, und es hatte ſich der Wunſch – o nein,

wünſchen konnte man es nicht nennen – es hatte ſich die

Frage in ihr geregt, ob er ſich ihr wohl ſpäter nähern und

ihr ſeine Begleitung anbieten würde. Und ſiehe da! Faſt

zugleich mit ihr überſchritt auch er in dem dichten Gewühle

die Schwelle des Gotteshauſes.

Dem jungen Mädchen klopfte das Herz zum Zerſpringen.

Nun mußte er ſie doch endlich ſehen! Sollte ſie langſamer

gehen – zögern? Sein ſonſt ſo ſcharfes Auge ſchaute heute

gleichgültig über den Menſchenſtrom.

Aber wun! – Stutzte er nicht einen Moment? Jetzt

hatte er ſie erkannt. Man ging bereits den breiten asphal

tierten Fußweg der fünften Avenue entlang – er an der

artigem Gruß, aber zu ihr hinüberzufliegen über die Fahrſtraße

hinweg, wie er es vor einem halben Jahre gewiß gethan hätte

– daran dachte er heute nicht. Er unterhielt ſich vielmehr

lebhaft und ſehr angelegentlich mit mehreren hübſchen jungen

Mädchen, welche Adeline kannte. Ein brennender Schmerz

durchzuckte ihr Herz. Sie war ja vergeſſen– nach ihr fragte

er nicht mehr; ſie konnte getroſt allein nach Hauſe gehen!

Sie zog den Halbſchleier ſo tief wie möglich über das Geſicht,

damit man das, was unter den langen Wimpern plötzlich

verräteriſch hervorquoll, nicht ſehen konnte, und eilte nach

Hauſe.

Während die Mutter und die Schweſter ſich in der erſten

Zeit nach der Rückkehr nicht wenig über den apathiſchen Zu

ſtand, in den Adeline verfallen war, geſorgt hatten, machten

ſie jetzt nach vier Wochen die überraſchende Beobachtung, daß

das junge Mädchen ſich fortwährend in einer inneren Erregung

befand.

Wenn alle gemütlich plaudernd bei einander ſaßen und

ſich zufällig ein Beſuch melden ließ, ſo ſchrak Adeline zu

ſammen und dunkle Glut bedeckte ihre Stirn. Oft ſtand ſie

halbe Stunden lang an einem der hohen Balkonfenſter des

vorderen Zimmers, von dem aus die Straße zu überſchauen

war, und ſah unverwandten Blickes hinab. – Erwartete ſie

dort jemand?

Suſy ſchüttelte verwundert das Köpfchen und verhandelte

über dieſe Symptome mit dem Bräutigam. Dieſer ging in

ſeiner offenherzigen Weiſe ſogleich direkt auf das Ziel los,

und verriet der ſchönen Braut ohne alle Umſchweife, was ſein

ſcharfer Kombinationsgeiſt längſt erraten hatte, daß nämlich

Adeline eine tiefe Liebe für Henry Roberts empfand.

Suſy fuhr bei dieſer überraſchenden Enthüllung, blaß

und vor Freude zitternd, vom Stuhle empor, wie jemand, dem

plötzlich ein großes Glück in den Schoß fällt. In über

quellender Zärtlichkeit ſchlang ſie die Arme um ihres Allans

Hals und rief mit thränendem Auge:

„O, ich blindes, dummes Mädchen! Seit vier Wochen

bin ich ſtündlich, bei Tag und bei Nacht, mit Addy zuſammen,

meine, jede ihrer Mienen zu kennen, und trübe mir das eigene

Glück durch den ſteten quälenden Gedanken, daß die arme

Schweſter jene Tage von Berlin nicht vergeſſen kann. Und

nun ſagt mir dieſer ſuperkluge Menſch, der hier kaum noch

warm geworden iſt, daß das, was ſeit Jahren unſer größter,

innigſter Wunſch geweſen iſt, ſich in aller Heimlichkeit und

Stille vorbereitet. O Allan! Ich könnte vor Entzücken über

dieſe Nachricht einen Luftſprung machen!“

Allan erwiderte in ſeiner gemeſſenen, ruhigen Art, jedoch

mit ſchalkhaft zuckenden Mundwinkeln, daß es ihm unendliches

Vergnügen bereiten würde, dieſe Probe gymnaſtiſcher Ubungen

an ſeiner holden Braut zu bewundern. Ein Kuß ſchloß ihm

den Mund.

Allan verſicherte ferner, daß er, der ſeiner ſchönen Schwä

gerin Exzentrizität und Reizbarkeit hinreichend kennen ge

lernt habe, Roberts' jetziges Benehmen außerordentlich richtig

fände. Nur ein äußerſt feiner Schachzug könne ihm dieſe

Königin erobern.

Eines Nachmittags erzählte Allan beiläufig und im gleich

gültigſten Tone, als ob er von des jungen Mädchens An

weſenheit kaum Notiz nähme, daß der geiſtreiche Schriftſteller

Henry Roberts auffallend viel im Hauſe des Herrn Pfarrer

Stanton aus und ein ginge, wo ſich zwei reizende, heirats

fähige Töchter befänden.

Das waren jene beiden Mädchen, deren Geſellſchaft an

jenem unſeligen Sonntage Roberts der Adelinens vorgezogen

hatte. Adeline wußte das recht gut und ihr Herz zog ſich

ſchmerzhaft zuſammen. Sie blieb für einen Augenblick vor

dem Schwager ſtehen, als ob ihr eine Frage auf der Seele

brenne; dann aber eilte ſie mit erblaßten Wangen aus dem

Zimmer.

Niemand – niemand ſollte ſehen oder erraten, was

drinnen in der jungen Bruſt ſo mächtig arbeitete. Keiner

durfte ahnen, daß tauſend bittere Thränen im ſtillen Gemache,einen, ſie an der andern Seite. Roberts lüftete den Hut zu
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tief in die Kiſſen des Diwans hinein vergoſſen wurden. Eine

jahrelang treu bewahrte Neigung hatte ſie, in ihrer unbe

zähmten Sucht nach Abenteuern, in ihrem wahnwitzigen Ehr

geize, nichtachtend beiſeite geſtoßen. Und nun, da das kranke

Herz nach einem echten, wahren Glücke Verlangen trug –

nun war der Mann, welchen ſie früher verlacht hatte, endlich

des vergeblichen Harrens müde geworden. Und das mit

vollem Rechte! Gab es doch beſſere und begehrenswertere

Mädchen, als Adeline Everett!

Nach wochenlanger trüber und nebeliger Witterung war

an einem der letzten Märztage endlich die ſo lange verſteckt

gebliebene Sonne wieder einmal zum Vorſchein gekommen.

Adeline, welche von jeher die Gewohnheit hatte, ſich

früher als Suſy zu erheben, war an dieſem Morgen, ſobald

ſie die gelben Spitzenvorhänge aufgezogen und einen Blick

hinausgeworfen hatte, angenehm und freudig überraſcht. Es

mochte vielleicht acht Uhr ſein, und doch funkelten bereits gol

dige Sonnenſtrahlen in den hohen Spiegelſcheiben der gegen

überliegenden Häuſer. Das junge Mädchen ſeufzte erleichtert

auf. War es ihr doch, als ſei dadurch von ihrem Herzen

eine drückende Laſt genommen.

Die Schweſtern hatten ein gemeinſchaftliches Schlafzimmer

inne. Daneben lag ihr Salon, oder wie Suſy ſcherzweiſe

ſagte, ihr Raritätenkabinett. In dieſem Zimmer befand ſich

nämlich von jedem Orte, welchen ſie ſeit einer Reihe von

Jahren im In- und Auslande beſucht hatten, ein Andenken.

Von den unſcheinbarſten Nippes und Glasgefäßen bis zur

wertvollen Skizze eines Achenbach und Makart, oder bis zur

altmeißener Porzellanfigur von namhaftem Werte fanden ſich

hier Schätze in Fülle. Ein geniales Durcheinander von

Mädchenliebhabereien und ſeltenen Koſtbarkeiten.

Adeline zog leiſe die Thüre des Schlafzimmers hinter

ſich zu, damit die Schweſter nicht aus ſanftem Schlummerer

wache. Dann ließ ſie ſich in einen Seſſel gleiten und faltete

gedankenvoll die Hände.

„Henry!“ flüſterten die roſigen Lippen kaum hörbar.

„O, haſt du denn gar keine Erinnerung mehr an jene Zeit,

nach der ich mich ſo heiß zurückſehne? Wenn wirklich, wie

du es ja tauſendmal gezeigt, dein Herz für mich in Liebe

ſchlug, wie kann ſie dann ſo ganz erſtorben ſein? Ach, warum

habe ich nur damals Roſes Rat nicht befolgt? Sie hat mich

ſtets gewarnt, mich ſtets gebeten, die Saiten nicht zu hoch zu

ſpannen.“

Aber, was war das? Waren ihre Blicke noch durch

Schlaf getrübt?– Wie entſetzt ſtarrte Adeline nach der Thür.

Dort ſtand ja Roſe.

Mit einem Ausrufe des Schreckens – denn die Züge

der jungen Frau, wie deren leichenhafte Bläſſe, bezeugten nur

zu deutlich, daß eine traurige Veranlaſſung ſie hergeführt

haben mußte – eilte Adeline der Freundin entgegen und um

faßte zärtlich ihre Geſtalt, die ſich kaum auf den Füßen zu

halten vermochte.

„Allmächtiger Vater, es iſt ein Unglück geſchehen, Roſe?“

ſtieß ſie voll Angſt hervor. „Der Kapitän – das Schiff?!

Erbarme ſich Gott! Mir bleibt das Herz ſtehen. Reden Sie

ſchnell, Roſe! O, nur etwas Entſetzliches kann Sie ſo ver

ändert und verſtört haben! Sagen Sie mir nur, ob er noch

lebt, Roſe?“

Ein ſtummes Nicken war die einzige Antwort.

„Der Himmel ſei gelobt! Ich atme ordentlich auf,“

ſagte Adeline ruhiger, indem ſie dem Gaſte, der alles mit ſich

geſchehen ließ, Hut und Mantel abnahm und Roſe zu einem

Sitze führte. Die Bruſt der jungen Frau wogte leidenſchaft

lich. Noch vermochte die Tieferregte nicht zu ſprechen und

lehnte nur, todmatt, den Kopf an Adelinens Schulter.

„Roſe, liebes, teures Herz! Es wird ja nicht ſo ſchlimm

ſein, wie Sie denken – wenn er nur lebt! Sie ſind ja ſo

ſtark und mutig und ſtets bereit, zu helfen und zu tröſten.

Faſſen Sie ſich!“

Die zarte Hand Adelinens ſtrich liebevoll über den

blonden Scheitel.

„Addy! Eine Unglückliche – eine Verſtoßene kommt

zu Ihnen – um Schutz zu bitten – für einen Tag!“ rang

es ſich endlich in abgeriſſenen Worten über die zitternden

Lippen. Verſtändnislos, aber dennoch aufs äußerſte erſchrocken,

ſchaute Adeline auf ſie herab. „O, es iſt vermeſſen von mir“,

fuhr Roſe fort, „daß ich das Haus Ihrer teuren, ver

ehrten Mutter mir als Zuflucht wähle; aber es gibt ja in

der großen, fremden Stadt hier keine Seele, die Teilnahme

für mich fühlt. Ihre Güte – die glücklichen, unvergeßlichen

Monate, welche ich bei und mit Ihnen verleben durfte, geben

mir den Mut, in der Stunde der größten Not Ihren Beiſtand

zu erflehen! Darf ich hier bleiben, Fräulein Everett?“

„Hier bleiben?“ fragte Adeline. „Es war Ihre Pflicht,

zu uns zu kommen, Roſe! Es muß uns freuen, daß Sie uns

Ihres Vertrauens auch ferner für wert halten.“

„Jetzt, nachdem es zu ſpät iſt!“ rief die junge Frau mit

tiefer Bitterkeit. „O Adeline! Ich verdiene keine Nachſicht,

kein Erbarmen; denn ich habe auch gegen Sie alle gefehlt.“

Wieder richteten ſich die klaren Mädchenaugen fragend

auf das marmorbleiche Angeſicht.

„Ich weiß nicht, was Sie meinen, Roſe!“ ſtammelte

Adeline nun auch ihrerſeits befangen. „Sie ſind ſo erregt

Wenn Sie erſt ruhiger geworden ſind, werden Sie mir ja

alles ſagen und erklären. Sprechen Sie aber jetzt nicht!“

„Nein, nein, jetzt nicht!“ rief Roſe, indem ſie die Hände

abwehrend erhob. „Ich vermöchte es auch nicht; denn meine

Pulſe ſchlagen wie im Fieber. Nur Ruhe –– etwas Ruhe

nur verlange ich.“

Die Lider ſanken ſchwer herab, und matt und kraftlos

legte ſie ſich zurück in den Seſſel. Dann aber rief ſie, ſich

plötzlich aufrichtend:

„Ich vergaß in meinem Elend, Ihnen zu ſagen, daß ich

mein Kammermädchen mitgebracht habe. Sie kennen ja Mary

Ich gebot ihr, draußen im Vorſaal bei meinem wenigen Ge

päck zu warten. Geſtatten Sie ihr ſo lange, bis – bis ich

ſtark genug ſein werde, dieſes Haus zu verlaſſen, hinunter zu

Ihrer Dienerſchaft zu gehen?“

„Selbſtverſtändlich, meine Liebe! Aber wir wollen Mary

erſt einmal hereinrufen, damit ſie mir behilflich iſt, es Ihnen

etwas bequem zu machen.“

Mit dieſen Worten öffnete Adeline die Thüre und hieß

das junge Mädchen, welches ſich ſchüchtern auf einen Stuhl

geſetzt hatte, ins Zimmer treten.

Die kleine Zofe hatte noch rot- und dickverweinte Augen,

und es war erſichtlich, daß der Abſchied von Hoboken ihr nicht

leicht geworden war. Auf Adelinens Geheiß entledigte ſie

ihre Herrin des ſchweren, engen Kleides und bemühte ſich, ihr

mit Hilfe des jungen Mädchens ein weites leichtes Gewand

anzulegen. Auch die erſtarrten Füße wurden vorſorglich in

Adelinens Pantöffelchen geſteckt, dann bettete man die erſchöpfte

Frau bequem und weich auf das Sofa.

Adeline klingelte und gab der eintretenden Jungfer den

Befehl, Frau Everett von dem Beſuche Mitteilung zu machen

und eines der Fremdenzimmer in Bereitſchaft zu ſetzen. Frau

Lee würde vorausſichtlich einige Tage in New York bleiben.

Roſe verfiel bald in tiefen Schlaf. Mit innigem Mitleid

betrachtete Adeline das bleiche Geſicht. Was hatte die noch

vor wenigen Wochen ſo glückliche Frau in einen ſolchen Zu

ſtand zu verſetzen vermocht? Hing alles vielleicht mit Herberts

Bruder zuſammen? Aber nein, der war ja ſelbſt ſchwer krank

Oder etwa mit Frau Luiſa? – Das junge Mädchen fand

keine Erklärung, und ſie wie die mittlerweile herbeigekommene

Schweſter ſahen in ahnungsvollem Bangen Roſes Enthüllungen

entgegen.

Die Stunde des gemeinſchaftlichen Frühſtücks war vor

über, und noch immer lag Roſe im Salon der Fräulein Everett

in feſteſtem Schlaf.

Frau Everett äußerte ſich unterdeſſen mißbilligend über

das Verhalten der jungen Frau. Sie ſprach die Meinung

aus, es müſſe jedenfalls zu einem kleinen oder größeren Kon

flikte zwiſchen Roſe und dem Kapitän gekommen ſein, der
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vielleicht eher, als ſie erwartet hatte, zurückgekehrt war. Daß

Frau Lee ihr Haus und den Gatten ſo mir nichts, dir nichts

verließ, fand ſie ſehr unrecht, und ſie ſprach den Wunſch aus,

ihre Töchter möchten ſich nicht unnötigerweiſe in dieſe pein

lichen Dinge miſchen. Sie ihrerſeits wolle Roſe immerhin

für einige Tage gern willkommen heißen; das verlange ſo

wohl die Gaſtfreundſchaft im allgemeinen, wie beſonders auch

die Rückſicht, welche man der einſtigen Geſellſchafterin ſchuldig

ſei. Von dieſer ſelbſt aber erwarte ſie, ſie würde taktvoll und

feinfühlend genug ſein, ihr mehr zu erſparen.

Obwohl Suſy und Adeline ziemlich ſelbſtändig erzogene

junge Damen waren, und die nachſichtige Mutter ihnen in

faſt allen Dingen freies Spiel ließ, ſo wagten ſie doch keine

Entgegnung, denn die Ehe zwiſchen Roſe Hallſtein und Ka

pitän Lee war ein Punkt, über welchen Frau Everett nur

ſchwer hinweggekommen war, und der ihr bereits mehrfach

die Außerung entlockt hatte, ſolche über das Knie gebrochene

und gegen alle Regeln der Vernunft geſchloſſene Heiraten

nähmen niemals ein gutes Ende.

Seufzend und mit bekümmerten Herzen verließen die

Schweſtern die Mutter, und ſelbſt das heitere Geſicht des

Bräutigams vermochte es heute nicht, eine Wolke von Suſys

Stirn hinwegzuſcheuchen.

Der Vormittag verging in gedrückter Stimmung. Da

ſich um die Zeit des Eſſens regelmäßig Gäſte einfanden, ſo

ließ Roſe, die nun bequem und ungeſtört logiert war, um die

Vergünſtigung bitten, allein ſpeiſen zu dürfen, wozu ja ihr

leidender Zuſtand ausreichende Entſchuldigung bot. Gleich

Gemalt von Karl Böker,

wohl hielt ſie es für ihre Pflicht, Frau Everett den ſchuldigen

Beſuch zu machen. Sie ſagte ihr, ſie würde ihre Güte

nicht lange in Anſpruch nehmen, da ſie die Abſicht hege, mit

dem nächſten fälligen Hamburger oder Bremer Dampfer zu

ihrem Bruder nach Europa zurückzukehren. Traurige Ver

hältniſſe – hier rannen helle Tropfen über Roſes bleiche

Wangen – zwängen ſie, Amerika zu verlaſſen und ſich unter

den Schutz des einzigen noch lebenden Verwandten zu ſtellen.

Sie geſtehe nun ſelbſt ein, daß die Vermählung mit Kapitän

Lee ein Unrecht ihrer- und eine Ubereilung ſeinerſeits geweſen

ſei. Das Geſchehene ließe ſich dadurch wieder gut machen,

daß ſie ihm die Freiheit zurückgäbe.

Frau Everett war zu klug und zu diskret, um die nieder

gedrückte junge Frau mit Fragen zu beläſtigen. Sie ſagte

nur, daß dieſer Schritt ſich, wenn einmal gethan, kaum je

wieder zurückthun laſſe, daß er daher reiflich überlegt und

bedacht ſein wolle. Ein durch Gottes Ratſchluß und des

Prieſters Hand zuſammengefügtes Band dürfe ohne triftige

Gründe nicht leichtſinnig und frevelhaft gelöſt werden. Roſe

würde das ja wohl bedenken. Damit ſchloß die für beide

Teile peinliche kurze Unterredung.

Zwei Tage ſpäter verließ Roſe das Haus der Menſchen,

die während ihres vierjährigen Aufenthalts in New York ihr

allein Freundſchaft und Teilnahme bewieſen hatten – für

immer! Sie bekam noch Billets für ſich und die kleine treue

Mary, welche durch kein Zureden zu bewegen geweſen war, von

der teuren Herrin zu laſſen, auf dem zur Abfahrt bereit

liegenden Bremer Dampfer. Suſy und Adeline boten ihr
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bis zuletzt noch bei allem hilfreiche Hand. Als dann die

Trennungsſtunde ſchlug und die junge Frau ihnen ein ver

ſiegeltes Päckchen überreichte, worauf die inhaltsſchweren Worte

ſtanden: „Zu Roſe Hallſteins Rechtfertigung! Von meinen

liebſten und beſten Freundinnen Suſy und Adeline Everett in

Gegenwart von Amy Mansfield zu eröffnen!“ – da brach

der mühſam bekämpfte Schmerz bei beiden unaufhaltſam hervor.

„O, gehen Sie nicht, Roſe!“ rief Suſy. „Werfen Sie

nicht Heimat, Exiſtenz und Glück im erſten Zorn und Schmerz

leichtſinnig von ſich – um unſertwillen nicht und um ſeinet

willen nicht! Die Reue kommt ſonſt zu ſpät. Was nützen

uns dieſe Blätter, wenn Sie fort ſind! Glauben Sie, daß

Sie in unſerm Herzen einer Rechtfertigung bedürfen? Bleiben

Sie, und ich vernichte ſie ſofort!“

In ängſtlicher Haſt hielt die junge Frau ihre Hände

über das Paket.

„Nein, Suſy! Die Welt wird mit Steinen auf mich

werfen, wie – er es bereits gethan hat. Ebendeshalb ſollen

Sie und die ſüße Amy wiſſen, daß ich nicht ganz ſo ſchlecht

bin, als ich ſcheine. Ich habe die letzten Nächte über dieſen

Aufzeichnungen zugebracht. Ich verlange als Liebesdienſt, daß

Sie dieſe Zeilen leſen.“

Damit riß Roſe ſich los.

Die Hamburger, wie die Bremer Dampfer verlaſſen

Amerika von Hoboken aus. Noch einmal ſchaute das umflorte

Auge Roſes hinüber nach dem Schauplatz ſtillen Friedens –

nach der Stätte der bitterſten, herbſten Kämpfe – dorthin, wo

Herberts kleines Haus lag. Dann betrat ſie ſicheren, feſten

Schrittes den mächtigen Dampfer. Es war die höchſte Zeit.

Gleich darauf wurden die Anker gelichtet, die Landungsbrücke

abgebrochen und das Signal zur Abfahrt gegeben.

Am Ufer ſtanden mehrere hundert Menſchen, Väter, Brüder,

Schweſtern, die den Abreiſenden das letzte Geleit gaben. Mancher

Scheideblick flog hinüber nach dem Deck, weiße Tücher wurden

geſchwenkt, zärtliche Worte noch einmal zugerufen.

In ſtummer Ergebung lehnte Roſe an der Brüſtung.

Ihr warf niemand einen Abſchiedsgruß zu, keine teure Hand

winkte ihr zum letztenmale! Und das war gut. – Wie viel

ſchwerer mußte die Abreiſe ſein, wenn geliebte Augen von

dort drüben nach ihr ſchauten – wenn . . . Roſe wollte

nicht weiter denken. Es war ja alles vorüber.

Mary ſtand bleich, mit zitternden Lippen, die Hand an

die Bruſt gedrückt, dicht neben ihr; aber ſie weinte nicht mehr.

Unzählige Thränen hatte ſie, ſeit ſie die Villa verlaſſen, bereits

vergoſſen; jetzt aber waren ſie verſiegt. Dachte das treue

Mädchen in dieſem Augenblick wohl auch zurück an ihn, den

tapferen Burſchen, deſſen heißer Kuß noch auf ihren Lippen

brannte? Maki lag noch in feſtem Schlaf, als Roſe in wilder

Eile das Haus verließ.

Aber was ging da drüben vor? – Roſe und Mary

ſchauten ängſtlich nach dem Landungsplatze. Eine große,

kräftige Geſtalt drängte ſich in atemloſer Haſt durch das

dichte Menſchengewühl. Jetzt – jetzt hatte er die Vorderſten

beiſeite geſchoben und ſtand nur wenige Ellen unterhalb des

Dampfers. Zitternd wie Eſpenlaub, faßte Mary nach der

Bordwand. Schmerz, Schreck und Glück malte ſich deutlich

in ihren Zügen.

„Das iſt ja Maki!“ ſtieß ſie hervor, während ihre

Wangen ſich blutrot färbten und ihr Auge wie geblendet an

dem jungen Manne hing. -

Auch Roſe prallte faſſungslos einige Schritte zurück.

Hatte Herbert den Diener nach ihr ausgeſandt? War er etwa

in der Nähe?

Jetzt hatte der Malaie die beiden Frauen erkannt.

regt ſchwenkte er den Hut durch die Luft.

„Mary“, rief er, „ich komme nach, nach Europa. „Und

der Kapitän kommt gewiß auch nach, früher oder ſpäter.

Leben Sie wohl, Mary, leben Sie wohl, gnädige Frau!“

Der Dampfer entfernte ſich mehr und mehr vom Ufer,

aber ſo lange dasſelbe ſichtbar blieb, ſahen die Frauen auch

Maki ſein Tuch ſchwenken.
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er, deſſen Leben an einem Haare gehangen – ja, was noch

–

Fünfzehntes Kapitel.

„Ich muß Sie energiſch darum bitten, daß Sie ſich für

einige Stunden niederlegen, Frau Lee! Der Kranke bedarf

wie ich geſtern ſchon andeutete, Ihrer augenblicklich nicht,

während Ihnen ſelbſt die äußerſte geiſtige und körperliche Er

ſchöpfung aus den Augen ſpricht.“

So ſprach Dr. Sexton zu Frau Luiſa, während er, im

Fortgehen begriffen, den Cylinder bereits in der Hand hielt

Die Thüre des Schlafzimmers, in dem Jakob Lee lag,

ſtand halb offen. Seit langen, endlos langen Wochen–ſeit

jenen ſonnigen letzten Tagen des Februar, wo Herberts und

Roſes Bilder eine ſo erſchütternde Wirkung auf den Geiſtes

kranken hervorgerufen, hatte der Unglückliche dort drinnen auf

ſeinem Schmerzenslager gelegen. Und in dieſer ganzen Zeit

hatte Luiſa ihn mit nie ermüdender Treue und Sorgfalt gepflegt.

„Dr. Sexton“, ſagte Luiſa leiſe, „dürfen wir noch hoffen?“

„Hoffen? Gewiß!“ war die mit lächelndem Munde ge

gebene Antwort.

Es flog ein Sonnenſchein über ihre Züge, und ſie griff

ungeſtüm nach ſeiner Hand. „Dr. Sexton“, rief ſie, Sie

lieber treuer Freund! Sie hoffen? Iſt es wirklich möglich,

daß er . . .?“ Weiter kam ſie nicht; die Stimme verſagte ihr

und ſie verdeckte das zuckende Geſicht.

„Frau Luiſa Lee“, war die Antwort, „Sie ſelbſt bedürfen

vor allem der größten Schonung. Es iſt meine heilige Pflicht,

Sie darauf aufmerkſam zu machen. Denken Sie an die

Kleinen – an Ihren Gemahl!“

Aber ſie rührte ſich nicht von der Stelle. Das erſte

beruhigende Zeichen in den Zügen des bisher ſtets ſo ſteinern

blickenden Mannes machte ſie faſſungslos.

„Frau Luiſa“, ſagte der Arzt ſanft, „ich hoffe nicht nur,

nein, ich glaube, daß Ihr Gatte geneſen wird.

Frau Luiſa blickte ihn wie betäubt an. „Geneſen!“ mur

melten die bleichen, zitternden Lippen. Dann aber brach Frau

Luiſa in heftiges Schluchzen aus und ſank, von Wonne und

Dankbarkeit erfüllt, in die Kniee. – Als ſie das gebeugte

Haupt wieder erhob, war ſie allein.

O barmherziger Gott! War es kein Traum, was ſie

ſoeben vernommen hatte? Sie erhob ſich und eilte in das

Schlafzimmer.

Der alte Jackſon, welcher am Fußende des großen, nach

dem Fenſter hin verhangenen Bettes ſaß, erhob ſich beim An

blicke der Gebieterin und ſeine Augen gewahrten voll Freude

den Ausdruck der Wonne und des Entzückens in den ſchönen

Zügen ſeiner Herrin. Frau Luiſa ſchlug leiſe und behutſam

die damaſtene Bettgardine ein wenig auseinander. Da lag

tauſendmal ſchlimmer war, deſſen Geiſt bereits ewiger Finſternis

verfallen zu ſein ſchien – da lag er, das leicht ergraute Haupt

zur Seite geneigt, zum erſtenmal in einem geſunden Schlaf

Seine Bruſt hob und ſenkte ſich ſo gleichmäßig, wie bei einem

ſchlummernden Kinde. Freudetrunken ſchaute Luiſa in das

abgezehrte, teure Antlitz.

Sie kniete, unbekümmert um des alten Dieners Gegen

wart, vor dem Bette nieder und ſendete ein heißes, aus tiefſter

Seele kommendes Dankgebet hinauf zu Gott.

Dann richtete ſie ſich auf.

„Jackſon“, befahl ſie, „Dr. Sexton wünſcht, daß ich mich

für einige Stunde niederlege, und ich fühle ſelbſt, wie ſehr ich

der Ruhe bedarf. Ich möchte unterdeſſen Herrn Lee nicht

allein wiſſen, für den Fall, daß – daß er erwacht. Darum

laſſe ich Fräulein Mansfield bitten, einſtweilen meine Stelle

zu vertreten. Klingeln Sie und ſchicken Sie William zu meiner

Nichte. Der Arzt wollte in zwei Stunden wieder hier ſein.“

Noch einen langen Blick warf Frau Luiſa auf den ſchlum

mernden Gatten. Dann verließ ſie eilig das Gemach. - -

Die nächſten Tage brachten für das Haus in der fünfte

Avenue, welches monatelang nur eine Stätte der Angſt und

Sorge geweſen war, einen kaum geahnten Umſchwung Wie
eine faſt unglaublich klingende Kunde wurde es zuerſt leiſe

und ſchüchtern geflüſtert, dann lauter und beſtimmter wiederholt
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und weiter erzählt, daß Jakob Lee in ungetrübter Geiſtesfriſche

erwacht ſei. Dieſer Tag wurde in jeder Beziehung ein denk

würdiger für das Haus Lee. Frau Luiſa ließ an die ge

amte Dienerſchaft reiche Geſchenke austeilen und beauftragte

ihren Anwalt, der New A)orker Irrenanſtalt eine namhafte

Summe zu übermitteln. Ihr Glück und ihre Dankbarkeit

kannten keine Grenzen. (Fortſetzung folgt.)

Einlader und Mehrlader.

Seit mehr als einem Jahrzehnt wogt der Kampf zwiſchen den

Anhängern des Einladers und denen des Mehrladers, des Repetier

gewehrs, herüber und hinüber. Erſt in letzter Zeit iſt eine verhält

ismäßige Ruhe eingetreten, die Spalten der europäiſchen Militär

literatur ſind nicht mehr wie bisher von Artikeln über die „beſte“

Bewaffnung der Infanterie überfüllt. Es würde indeſſen ein grober

Irrtum ſein, wenn man annehmen wollte, daß die Frage ſelbſt zu

Grabe getragen ſei: ſie hat ſich nur vertieft. Die Verſuche auf

den Schießſtänden der Armeen ſind mehr oder minder zum Abſchluß

gekommen, die Prüfungskommiſſionen haben ſich eine feſte Anſicht

gebildet, die prinzipiellen Bedenken gegen die konſtruktiven Einzel

heiten der verſchiedenen Syſteme ſind, nachdem dieſe ſelbſt ſich in

geradezu überraſchender Weiſe vervollkommnet haben, verſtummt. Es

herrſcht heute faſt überall die Uberzeugung, daß ein gut konſtruierter

moderner Mehrlader keineswegs ein für den gemeinen Mann allzu

komplizierter Mechanismus ſei, die neueren Syſteme tragen allen

berechtigten Wünſchen in bezug auf gleichzeitige Verwendung der

Waffe als Mehrlader oder als Einlader Rechnung, die ausgedehnte

Anwendung der Maſchinenarbeit hat ſchließlich auch den Herſtellungs

preis der Gewehre bedeutend ermäßigt.

Wie die konſtruktiven Fragen, ſo ſind auch die taktiſchen all

ählich in ein ruhigeres Fahrwaſſer eingelenkt und das iſt ſchließ

ich das Ausſchlaggebende. Vom Standpunkt des Waffentechnikers

onnte es ja von vornherein gar keinem Zweifel unterliegen,

a ein Gewehr, welches, wie die Mehrzahl der Repetierwaffen, bei

Ä gleicher Leiſtungsfähigkeit in der Minute Ä die doppelte,

mindeſtens aber die um ein Dritteil vermehrte Schußzahl abzugeben

Äg als jeder Einlader, das beſſere ſein müſſe. Anders der

Zatler. Ihm kann dieſes konſtruktive Ergebnis an ſich keines

Ägenügen, ſelbſt wenn er den Wert der erhöhten Feuergeſchwin

Äfüreinzelne Gefechtsphaſen vollauf würdigt; er muß ſich viel

ÄFrage vorlegen, ob ihr nicht ſchwererwiegende Nachteile

Ächen Gebrauch der Waffe gegenüberſtehen, ob es möglich

Äd, trotz jener Steigerung der Schnelligkeit des Schießens

hö Ä der im Gefecht ſtehenden, phyſiſch und moraliſch aufs

Ä Infanterie feſt in der Hand zu behalten, ob

Äuch nicht ein ſo gewaltiger werden kann, daß

Entſ des Verſchießens gerade dann eintritt, wenn die wirkliche
Ä des Kampfes oder ſeine volle Ausnutzung erſt bevorſteht.

haben un iſt allerdings nicht zu leugnen, die Anhänger der Mehrlader

liche Ä vielen Beziehungen hin das Recht, ſich auf kriegsgeſchicht

Ä aus der Vergangenheit zu ſtützen, denn dieſelben

Ä Älche die Taktik heute gegen das Repetiergewehr vor

der z Ä in weſentlichen ſeiner Zeit dem Hinterlader, beſonders
Ä nadelwaffe gegenüber ins Treffen geführt worden und die

ÄÄ ſie glänzend widerlegt. Die Feuerdisziplin der

als Ä Änanterie bewährte ſich vielleicht niemals glänzender

daß derÄ 866 und die Statiſtik desſelben Feldzuges wies nach,
ÄÄ der mit Vorderladern bewaffneten öſter

ÄÄ während des ganzen Krieges im Durchſchnitt

betrug Ä Patronen, der preußiſchen aber nur– ſieben Patronen

iſt mit der Statiſtik eine eigene Sache, Zahlen
Aber es

ew - - - --- - - - - - - - -

Ä "Är, wenn ſie wirklich in die richtige Beleuchtung geſetzt

denn der geringe Munitionsverbrauch im JahreÄnd ſo lag
) M11r

Ä Umſtand begründet, daß unſer enorm überlegenes

Vorteil, mit Äekämpfe überraſchend ſchnell entſchied – ein

rechnej dürfe ”,wir in einem zukünftigen Kriege kaum je werden

VonjÄ Und wenn man anderſeits wieder die Erfahrungen

Äahmsje Ä Thatſache, daß auch in dieſem Feldzuge nur ganz

führen wi ſ ºnitionsmangel eingetreten iſt, als beweiskräftig

erreichen Ä iſt dem denn doch entgegenzuhalten, daß in jenem

Ändlichej 9°nſer Infanteriegewehr nicht halb ſoviel als das

* Änd deshalb die Artillerie manche Aufgabe über
liegt. Die Frän die eigentlich im Wirkungskreis der Schweſterwaffe

ºhnellfeuerÄ haben wiederholt ihr gefliſſentlich großgezogenes

bt zumBÄÄ empfindlichſten Patronenmangel bezahlt, Bazaine

Armee ſo überaus ſelbſt an, daß ihn dieſer zu der für die deutſche

ſº wird d Ärteilhaften Unthätigkeit am 17. Auguſt zwang.

Äen, daß j ied er im allgemeinen mit Sicherheit annehmen

Änete Heere Ä zukünftigen Kriege, in dem ſich gleich gut be

Ärojt? ÄÜberſtehen – und die Bewaffnung der Armeen

bleiben iſt heute annähernd konform und wird es voraus

die evej Munitionsbedarf ein weſentlich geſteigerter

Är Zweifellos Äee Einführung von Magazingewehren, mit

ºndernzÄ Heer um einen bedeutenden Zeitraum hinter

Ätºren für Äen würde, wird auf alle Fälle nur einer

"echt iſt abj ei eſe Steigerung ſein. Der Munitionserſatz im

" heute noch ungelöſtes Problem und zwar be
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ſonders für ein Heer, das, wie das deutſche, ſtets ſeine Hauptkraft im

Angriff geſucht hat und ſuchen muß. Die Frage iſt alſo ſehr be

rechtigt, ob man der geſamten Infanterie eine Waffe in die Hand

geben darf, welche es dem gemeinen Mann ermöglicht, in der Auf

regung des Gefechtes, vielleicht völlig unbewußt, ſeine geſamte Taſchen

munition in vier bis fünf Minuten zu verknallen? Und weiterhin:

Wenn erfahrungsmäßig ſchon heute die natürliche Erregung der

Ä der enorme Gefechtslärm und ſchließlich der Pulverdampf

die Leitung der Schützenſchwärme aufs äußerſte gefährden, kann

eine Schützenlinie, in der jedes Individuum nicht wie jetzt etwa fünf,

ſondern fünfzehn bis zwanzig Schuß in der Minute abzugeben im

ſtande iſt, überhaupt noch in der Hand der Führung bleiben?

Es war wiederum Sache des Konſtrukteurs, dieſem vollauf be

gründeten, ſehr ernſten taktiſchen Bedenken Rechnung zu tragen und

– das iſt der Kernpunkt der Sache – es iſt ihm dies wenigſtens

bis zu einem Grade gelungen, der die praktiſche volle Verwendbar

keit des Repetiergewehrs dann ermöglicht, wenn eine außerordentlich

gute Ausbildung der Truppe geſichert iſt. Die Mehrzahl der neueren

Syſteme und zwar ebenſowohl diejenigen mit feſtem, unmittelbar

mit der Waffe verbundenem, wie die mit loſem, im Gebrauchsfall

anhängbarem Magazin beſchränken in gewiſſer Beziehung die An

wendung des Repetierfeuers und legen die Eröffnung desſelben ge

wiſſermaßen in die Hand des Führers. Damit iſt aber nicht nur

die Möglichkeit gegeben, die Truppe feſt zuſammenzuhalten, ſondern

vor allem auch auf kurze, entſcheidende Momente ein verheerendes

Schnellfeuer zuſammenzudrängen, vor und nachher aber mit der Mu

nition haushalten zu können.

Und welches iſt nun das beſte der zahlreichen Syſteme, welche

in dem letzten Jahrzehnt auftauchten, auf den Schießſtänden aller

europäiſchen Heere erprobt und in einer höchſt umfangreichen Litte

ratur kritiſch beleuchtet wurden? Iſt es das Fruhwirth-Gewehr,

das Öſterreich bereits bei ſeiner Gendarmerie einführte, iſt es die

Kropatſchekwaffe, mit der Frankreich die Marine bewehrte, iſt es das

ſchweizer Vetterliſyſtem oder eines der neuen Modelle von Mauſer,

Krag, Hotſchkiß oder Bertoldo? Verdient vielleicht vor allen dieſen

Syſtemen mit feſtem Magazin eins der Modelle mit loſem Magazin,

bei dem womöglich die ſeitwärts an das Gewehrſchloß angehängte

Patronenſchachtel ſelbſt den Repetierer bildet, verdient unter dieſen

Konſtruktionen wieder diejenige von Lee, Löwe oder Krnka den Vor

zug? Wir beſcheiden uns mit der Antwort, kann man doch nicht

leugnen, daß faſt jedes Modell ſeine ihm eigentümlichen Vorteile

bietet – und daß ihre Geſamtleiſtungsfähigkeit doch annähernd auf

gleicher Höhe ſteht. Die Chance, daß heute eine Armee ſich ein Ge

wehrſyſtem ſchaffen kann von einer Uberlegenheit, wie ſie einſt das

deutſche Heer in ſeiner epochemachenden Zündnadelwaffe beſaß, iſt

allem Anſchein nach für immer vorüber – es ſei denn, daß die

Entdeckung einer andern treibenden Kraft unſer heutiges Schwarz

pulver verdrängte. Dieſe Möglichkeit iſt allerdings nicht ausge

ſchloſſen, ja man darf wohl ſagen, daß das Schießpulver nicht mehr

ganz dem ſonſtigen Stande der modernen Technik entſpricht; könnte

man dasſelbe durch einen Exploſivſtoff erſetzen, der ohne die ſtarke

Detonation des Pulvers und ohne ſeine heftige Rauchentwickelung

gleiche oder erhöhte Wirkung beſäße, ſo würde dieſe Veränderung

zweifellos gewaltige Umwälzungen hervorrufen. Hier bietet ſich dem

Erfinderingenium noch ein weites Feld.

Aber das ſind Zukunftsideen – wir müſſen mit der Gegenwart

rechnen und von ihrem Wiſſen und Können das Brauchbarſte uns

zu nutze machen. Es kann nach dem Geſagten gar keinem Zweifel

unterliegen, daß die Einführung eines Repetiergewehres in den Ar

meen der Großmächte nur eine Frage der Zeit iſt, thatſächlich wird

von dem Tage ab, an welchem in einem dieſer Heere eine Magazin

waffe eingeführt oder, ſagen wir lieber, die Neubewaffnung offiziell

beſchloſſen und dieſer Beſchluß bekannt geworden iſt, ein Wettlaufen

zwiſchen allen übrigen beginnen, es jenemÄ Nur die

Koſtſpieligkeit der erſten, nach Millionen bewerteten Anſchaffung iſt

es, welche bis heute die Angelegenheit in der Schwebe hält; ob ſich

hinter den Kuliſſen – trotzdem zum Beiſpiel bei unſerm weſtlichen

Nachbar– bereits allmählich die Arſenale mit einer zukünftigen, neuen

Armeewaffe zu füllen beginnen, wagen wir nicht zu entſcheiden.

Früher oder ſpäter, vielleicht eher als man glaubt, wird aber auch

an Deutſchland die Löſung der Frage herantreten und wir wollen

nur hoffen, daß unſere Volksvertretung den patriotiſchen Mut zur

Bewilligung der nötigen Millionen beſitzt. Daß die Heeresverwaltung

ſich über das zu wählende Syſtem dann ſchlüſſig gemacht haben wird,

braucht kaum hervorgehoben zu werden – es iſt über die eingehenden

deutſchen Verſuche mit verſchiedenen Modellen ja mehr als gut iſt an

die Öffentlichkeit gedrungen. Schließlich wird bei der vorausſichtlichen

mindeſtens annähernd gleichwertigen Bewaffnung in den Zukunfts

kriegen der Erfolg doch ſtets der Truppe zufallen, welche ihre Waffe

am beſten zu gebrauchen verſteht, ja gerade die Einführung des Re

petiergewehres muß die Bedeutung der guten Ausbildung, der ſorg

ſamſten Schulung ſteigern. . Nur in der Hand einer feſtdisziplinierten

Infanterie, die unter den mannigfachen, Leib und Seele ergreifenden

Einflüſſen des modernen Gefechtes Ruhe, Beſonnenheit und Gehor

ſam zu bewahren gelernt hat, werden die Vorzüge der neuen Waffe

zur vollen Geltung kommen. In der Erhaltung dieſer Disziplin

müſſen wir daher nach wie vor unſere Hauptaufgabe es -
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Pauls Geburtstag.

Von Hans Arnold.

Die Familie des Doktor Lademann, die aus Vater,

Mutter und drei Söhnen beſtand, war ſeit kurzer Zeit durch

die Anweſenheit eines Gaſtes um ein Mitglied vermehrt woren.

Eine ſehr niedliche Nichte der Hausfrau, Anna Lang,

erſchien eines ſchönen Tages, wie das Mädchen aus der Fremde,

ohne beſondere Anmeldung, und ſollte ein paar Wochen der

Tante im Hauſe helfen. Anna war eigentlich nicht ganz

leichten Herzens von Hauſe fortgegangen – denn ſie hätte

gar zu gern den Ausfall des Aſſeſſorexamens mit erlebt, das

in nächſter Zeit zu erwarten ſtand, und an dem ſie gewiſſer

maßen perſönlich beteiligt war. Ein ihrem Herzen nahe

ſtehender junger Mann, Walter Rieding, ſollte in dieſen Tagen

das Urteil über Sein und Nichtſein empfangen, und Anna

war ſich ziemlich klar darüber, daß von dieſem Urteil auch die

Entſcheidung über ihre Zukunft abhing. So hielt ſie ſich denn

einigermaßen „hangend und bangend in ſchwebender Pein“

bei den Verwandten auf und fuhr beim Ton der Klingel

jedesmal ſo heftig zuſammen, daß ihr der Onkel Doktor ſchon

etwas Nervenberuhigendes verſchreiben wollte. -

Ein Logierbeſuch mit einer heimlichen Liebe kann unter

Umſtänden ſeine großen Schattenſeiten haben, da es wirklich

kein Vergnügen iſt, beſtändig eine Trauernde um ſich zu ſehen,

welche die Augen rollt, wenn der Leierkaſten ſpielt, die bei

harmloſen Außerungen über Jugendthorheiten, die anſcheinend

gar nichts mit der Sache zu thun haben, weinend das Zimmer

verläßt, und die eine Zartheit der Behandlung verlangt, welche

im alltäglichen Leben nicht gut durchzuführen iſt.

Zu dieſen Naturen gehörte übrigens Anna nicht. Sie

war ein viel zu vernünftiges junges Geſchöpf, um dieſe Zeit,

die nun einmal durchgemacht werden mußte, ſich und anderen

durch Kopfhängen zu verderben, und ſie blieb in ihrem mäd

chenhaften Ubermut ſo ſtandhaft luſtig und guter Dinge, daß

ein ganz beſonderer Scharfblick dazu gehörte, um zu vermuten,

daß es ihr manchmal ſchwer ums Herz war.

Die Anweſenheit dieſer niedlichen kleinen Perſon im

Hauſe der Verwandten wurde indeſſen für alle Mitglieder der

Familie ein Ereignis, und der Doktor hatte nicht ganz un

recht, wenn er ironiſch bemerkte: „wie viel Köpfe ein junges

Mädchen in acht Tagen verdrehen kann, iſt kaum zu glauben!“

Der brave Mann hätte ſich ſelbſt nicht ganz ausnehmen

dürfen, denn bis zu einem gewiſſen Grade unterlag auch er

dem Zauber der allerliebſten Nichte. Er ſuchte ſeine etwas

verroſtete Galanterie von vor zwanzig Jahren hervor und

beteiligte ſich auf onkelhafte Art an den allgemeinen Huldi

gungen, bis ſeine Frau ſich erkundigte, ob er wirklich glaube,

daß ihm dergleichen noch gut zu Geſicht ſtünde, und damit

eine leichte Beſchämung bei ihrem Gatten hervorrief.

Rudolf, der ſechzehnjährige Primaner, befand ſich zur

Zeit gerade in dem Stadium, in dem die Pfeile Amors am

allerleichteſten treffen. Es war noch keine halbe Stunde nach

Annas Ankunft vergangen, als der Jüngling ſchon von einer

verzehrenden Leidenſchaft für ſie ergriffen wurde. Bei ſeiner

Unerfahrenheit in derartigen Empfindungen las ihm jeder

mann ſeine Gefühle vom Geſicht ab, und man war roh genug,

ihn bisweilen in Gegenwart der Augebeteten damit aufzu

ziehen, wobei er dann alle Leiden des jungen Werther durch

lebte und ſtark mit dem Gedanken umging, beim Baden zu

ertrinken. Er ſprach dieſe Abſicht im vorgerückten Stadium

auch der Kouſine gegenüber aus, wurde aber von ihr durch

ein gefühlloſes „bitte ſehr!“ zugleich ermutigt und ernüchtert,

ſo daß er die Ausführung des Vorſatzes noch aufſchob.

Zunächſt begnügte er ſich damit, in einem Grade eitel

zu werden, daß es nicht mehr anzuſehen war. Sein etwas

knapp zugemeſſenes Taſchengeld verſchwand in ungewohnter

Eile und verwandelte ſich in Schlipſe , die in den leuchtend

ſten Farben ſeine Empfindungen wie durch die Blumenſprache

verſinnbildlichten. Die Eleganz ſeiner Erſcheinung nahm

täglich zu, und er machte ſogar den verzweifelten Verſuch, ſich

die Haare brennen zu laſſen. Eines Tages erſchien er in

tödlicher Verlegenheit mit ſtark geröteten Wangen und einem

Lockenkopf bei Tiſch. Dieſes Experiment hatte die Wirkung,

daß der Vater, nachdem er ihn eine Weile ſtumm betrachtet

hatte, in die Worte ausbrach: „Junge, wenn du wüßteſt, was

du mit dieſer Friſur für ein unendliches Schafsgeſicht haſt!“

worauf Rudolf infolge eines plötzlich eintretenden Naſenblutens

herausſtürzte und erſt abends wieder im Familienkreiſe er

ſchien, nachdem er ſeinen Kopf durch kalte Douchen in die

normale Glätte wieder zurückverſetzt hatte.

Anna amüſierte ſich herrlich über ihren jugendlichen An

beter, und erlaubte ſich nur, wenn ihn ſeine Gefühle zu über

wältigen drohten, ihn durch eine kühle Prinzeſſinnenmiene, die

ſie vortrefflich anzunehmen verſtand, wieder zur Vernunft zu

bringen.

draſtiſcheren Mitteln. Rudolf hatte vor einiger Zeit mit der

Kouſine ein Vielliebchen gegeſſen, und zu ſeiner unausſprech

lichen Freude gewonnen. Seine Erwartungen in bezug auf

das in Ausſicht ſtehende Präſent erſtiegen nun eine wahr

haft ſchwindelnde Höhe.

taſche geträumt hatte, und ihm dieſer ſchöne Gedanke durch

ein „du rauchſt doch nicht etwa ſchon?“ zerſtört worden war,

verirrte ſich ſeine Phantaſie in zartere Regionen, und er fing

an, an die Möglichkeit zu glauben, daß Anna ihm eine Lock

zu ſchenken beabſichtige!

Leider beging er die Unvorſichtigkeit, dieſe Erwartung

auszuſprechen, und entſchied dadurch die Wahl der Geberin

aufs ſchnellſte. Sie benutzte mit malitiöſer Freude die Ge

legenheit, ihrem Vetter ſymboliſch anzudeuten, welchen Grad

der Männlichkeit er in ihren Augen ungefähr beſitze, und als

er bis über die Ohren errötend ein ziemlich großes Paketchen

von ihr in Empfang nahm, wurde er durch den Anblick eines

unzerreißbaren Bilderbuchs geradezu vernichtet. Dieſe an:

geſichts der ganzen Familie erlebte Blamage warf ihn für

einige Tage ſo darnieder, daß die Mutter ſchon die leiſe Hoff

nung ausſprach, er könne am Ende noch einmal vernünftig

werden – aber die Beſſerung hielt nicht lange vor, und zur

Zeit, wo unſere Geſchichte ſpielt, loderte ſein Herz ſchon

wieder aufs heftigſte.

Fritz, der zweite Sohn des Hauſes, ein Quartaner, befand

ſich gerade in dem Stadium, in dem er von früh bis ſpät,

beim Aufſtehen und beim Frühſtücken, liegend, ſtehend, ſitzend,

ja ſogar „zum Einſchlafen“ mit den Fingern in beiden Ohren

Kabanis las, und jede Unterbrechung, ſowie erſt recht jede

Erinnerung an ſeine Schularbeiten mit unartikulierten, grun

zenden oder flehenden Lauten abwehrte. Trotz dieſer Hin

gabe an litterariſche Genüſſe vermochte er ſich aber dem Zauber

der Kouſine auch nicht ganz zu entziehen. Seine Huldigungen

trugen freilich noch ein vorwiegend rüpelhaftes Gepräge und

kulminierten in dem großmütigen Anerbieten, die Verehrte im

Boxen zu unterrichten, was von dieſer dankend abgelehnt

wurde. Aber dieſe brenneſſelartige Knoſpe trug doch auch

ſchon den Keim zu der künftigen Roſe erſter Liebe in ſich, und

man konnte es der Hausfrau nicht verdenken, wenn ſie au

ein Kompliment über die reizende Nichte etwas ſäuerlicher

widerte: „ja, ja, das iſt alles recht ſchön, aber ſie macht mir

die Jungens ganz verdreht – es iſt nichts mehr mit ihnen

anzufangen!“

Seit einigen Tagen herrſchte in der Familie ohnehin

eine gewiſſe Aufregung. Paul, der jüngſte Sohn des Hauſes

ſollte am 1. Juli ſeinen vierten Geburtstag feiern, und ein

ſtiller, aber erbitterter Kampf über die Art, wie dieſer Tag

feſtlich begangen werden könnte, fand zwiſchen den Eltern ſtatt

Der Vater bekannte ſich zu der ganz vernünftigen An

ſicht, daß ein Kindergeburtstag überhaupt keiner beſonderen

Extraſpäße bedürfe, daß vielmehr der feierliche Aufbau, der

Beſitz unendlicher, neuer Reichtümer an Spielſachen, das ſich

Übernehmen an Torte und Bonbons, und der düſtere, aber

unvermeidliche Aktſchluß mittels eines Rhabarbertränkchens

ſchon an ſich Feier genug ſei.

Die Mutter widerſetzte ſich aber dieſer nüchternen Auf

Nützte das noch nichts, ſo griff ſie wohl auch zu

Nachdem er von einer Zigarren
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faſſung des Jubeltages nach Kräften, ſie wollte dem Kleinen

eine Kindergeſellſchaft einladen! Für ſie war Pauls Geburts

tag das größte Feſt des Jahres. Paul war ſo ſchlau ge

weſen, ſich erſt einzuſtellen, als die Geſchwiſter ſchon ziemlich

groß und aus dem Verziehalter heraus waren, daher hatten

bei ihm das erſte Zähnchen, das erſte geſprochene Wort und

die erſte Ungezogenheit wieder ganz den Reiz der Neuheit,

durch den es die älteſten Kinder meiſt ſo beſonders gut haben.

– Der bekannte Ausſpruch eines zarten Pädagogen, daß zu viel

Liebe noch keinem Kinde geſchadet habe, fand bei Paul vor

läufig noch keine Anwendung! Es muß leider zugeſtanden

werden, daß er grenzenlos ungezogen war und den Beinamen

„der Moloch“, den ihm die Brüder beigelegt hatten, nicht

ganz unverdient trug. Das Neſthäkchen war bis zu einem

gewiſſen Grade ein Fabelweſen, welches in zwei Geſtalten

lebte. In der Phantaſie ſeiner Mutter war Paul ein zartes,

liebliches Geſchöpfchen, welches ſo wenig zu ſich nahm, daß

die Redensart: „wovon das Kind lebt, begreife ich nicht!“

in der Familie des Doktors zum geflügelten Wort geworden

war – ein ſtets unterdrücktes, beklagenswertes Kind, welches

an unzähligen, geheimnisvollen Ubeln litt und bei beſonders

ſtark hervortretender Ungezogenheit ſofort für unwohl erklärt

wurde: „Ihm iſt nicht richtig“, hieß es – „ich kenne das

Kind!“ Damit wurde jeder fühlbare Eingriff in die Erziehung

als Mißhandlung eines Leidenden abgeſchnitten. In Wirklich

keit war Paul ein dicker, unbändiger Bengel, der ſeine Fäuſt

chen zum Angriff und zur Verteidigung zu brauchen wußte,

der tüchtig aß und trank, wenn es ihm ſchmeckte, und der nur

dann appetitlos war, wenn unbeliebte Gerichte auf dem Tiſch

erſchienen. – Paul war ferner ein kleiner egoiſtiſcher Deſpot,

der Mutter und Geſchwiſter tyranniſierte und vom Vater

nur verſtohlen einmal abgeprügelt wurde, wenn ſeine natür

liche Beſchützerin auf einem Damenkaffee war. Dies Experi

ment hatte dann gewöhnlich ein paar Tage mäßiger Artigkeit

und Sanftmut zur Folge, in denen die Mutter von Angſt ge

foltert wurde, daß Paul zu gut für dieſe Welt ſei, bis er

durch Rückfälligkeit in ſeine frühere Ungezogenheit beruhigte.

Fritz und Rudolf beſuchten, wie geſagt, ſchon die Quarta

und Unterprima des Gymnaſiums und fanden ſich mit ſtoiſcher

Ruhe in die verhältnismäßige Zurückſetzung, die ihnen Pauls

halber zu teil wurde. Sie begnügten ſich damit, ſich nur durch

gelegentliche Püffe an dem kleinen Bruder zu verſündigen,

wenn dieſer es einmal zu arg trieb, und ſie ängſtigten dann

die Mutter durch die Ausſicht, daß man „es“ Paul in der

Schule ſchon austreiben werde!

Wie im Intereſſe des „Moloch“ gewöhnlich alles durch

geſetzt wurde, ſo auch die Kindergeſellſchaft. Das Dienſt

mädchen wurde entſendet, um mit einer „Empfehlung von

der Frau Doktorin“ eine Horde kleiner Jungen und Mädchen

im Alter von zwei bis fünf Jahren zum nächſten Nachmittag

zur Schokolade zu entbieten. – Die großen Jungen hatten

an Pauls Geburtstag frei, da gleichzeitig die Ferien anfingen.

Die Mutter konnte ſich daher auf eine thätige Mitwirkung

ihrer Söhne verlaſſen, wenngleich die Aufforderung an Fritz,

„mit zu ſpielen“, bei dieſem einen krampfartigen Wutanfall

zur Folge hatte.

Einige Geſchenke blieben am Vorabend noch zu beſorgen,

und die Hausfrau bat Anna, ſie zu dieſen Kommiſſionen zu

begleiten. Rudolf, der ſich ſonſt bei Anläſſen, wo es Pakete

zu tragen galt, mit männlicher Energie drückte, erinnerte ſich

plötzlich, daß er noch zu „ſeinem“ Schuhmacher gehen müſſe,

und ſchloß ſich der Expedition an, zum geheimen Verdruß der

Mutter. Letztere hatte nämlich, wie wir ſchon geſehen haben,

gar keinen Humor für die zarten Gefühle ihrer Söhne, ſon

dern erklärte jedes Aufdämmern der Liebe in dieſem Alter

einfach für abgeſchmackt.

Die kleine Kavalkade ſetzte ſich in Bewegung und Rudolf

genoß das unausſprechliche Glück, vor einigen Läden mit der

Kouſine zu warten, während die Mutter drin Einkäufe machte.

Bei einer ſolchen Gelegenheit geſchah es, daß ein ſchlanker,

junger Mann von ſehr elegantem und ſicherem Auftreten, dem

man auch ohne die große Schmarre über der Wange den ehe

maligen Korpsſtudenten auf zwanzig Schritt anſah, des Paares

anſichtig wurde – ſtutzte – grüßte – und von Anna tief

errötend wieder gegrüßt wurde, während ſie den Vetter mit

auffällig veränderter Stimme auf die reizenden Bleiſoldaten

im Schaufenſter aufmerkſam machte und dieſen dadurch tödlich

beleidigte, da er daraus ſchloß, daß Anna ihn noch eines In

tereſſes für derartige Dinge fähig halte.

Er machte ſeinen Gefühlen Luft, indem er, dem Grüßen

den feindlich nachſtarrend, zu ſeiner Kouſine bemerkte: „Ein

rechter Geck!“

Anna erwiderte nur: „Findeſt du?“ worauf Rudolfer

mutigt weiter frug: „Woher kennſt du ihn?“

Anna ſah ihren jungen Verehrer einen Augenblick ſcharf

an, dann ſagte ſie ruhig: „Kinder müſſen noch nicht alles

wiſſen!“ und ging der Tante entgegen, die eben aus dem

Laden trat.

Selbſt dieſer ſchmerzliche Moment ſollte aber noch nicht

den Höhepunkt von Rudolfs Leiden bilden. Die Mutter er

klärte, als er zögernd an dem Laden des Schuhmachers ſtehen

blieb, daß ſie auch da etwas zu beſtellen habe, und betrat mit

ihm und Anna die geweihten Räume, indem ſie beim Anblick

ihres errötenden Sohnes gefühllos meinte: „Habe dich doch

nicht, lieber Junge – Stiefel ſind ja nichts Unpaſſendes“

Rudolf mußte dann in Gegenwart der Geliebten ſeine

Stiefelbeſtellung machen – „zum Ball“, wie er großartig

bemerkte. „Da nehmen wir Kalbleder, junger Herr“, ſagte

der Schuhmacher und rief durch dieſe Anrede in Rudolf den

Entſchluß wach, nie wieder bei dem Unverſchämten einen Stich

arbeiten zu laſſen. Aber es ſollte noch ganz anders kommen!

Die Mutter ſagte in der harmloſen Abſicht, einen kleinen

Scherz zu machen, lächelnd zu dem Meiſter: „Ja, ja, das

hätte das Kalb auch nicht gedacht, daß es noch einmal auf

den Ball gehen würde!“ --

Der Schuhkünſtler ſah darauf unſern Rudolf mit väter

lichem Wohlwollen an und meinte freundlich: „J, laſſen Sie

ihn doch – man iſt ja nur einmal jung!“

Rudolfs Geſicht ſpottete in dieſem Augenblick jeder Be

ſchreibung! Er mußte es erleben, daß die Mutter und Anna

– o Bitterkeit der Bitterkeiten! – in ein unauslöſchliches

Gelächter ausbrachen – und er hat es ſich in ſeinem ganzen

Leben als Beweis größter ſpartaniſcher Selbſtbeherrſchung

angerechnet, daß er den Meiſter nicht auf der Stelle erdroſſelte,

der ihn – ihn – den Unterprimaner im erſten Stadium einer

hoffnungsloſen Leidenſchaft, mit einem – Kalbe verwechſelte

Düſter ſchlich er neben den Damen her. Mußte er doch

auch verſchiedene Päckchen tragen, die ihm die Mutter ver

bindlich überreichte, und die ihn in ſeinen eigenen Augen aufs

tiefſte entwürdigten.

Es war dämmerig geworden, als man zu Hauſe anlangte.

Der Vater befand ſich noch außerhalb, Paul und Fritz aber

konſtruierten im Kinderzimmer eine geheimnisvolle „Uber

raſchung“ für die Eltern und begrüßten jede Annäherung eines

Erwachſenen mit angſtvollem Kreiſchen und drohenden I

dianerſprüngen auf den Eindringling zu. Rudolf verarbeitete

ſeinerſeits die Charakterzüge Karls des Großen mit mäßigem

Enthuſiasmus zu einer deutſchen Arbeit.

So fand ſich denn ein ruhiges Plauderſtündchen für die

Hausfrau und Anna, welches von erſterer dazu benutzt wurde,

der Nichte etwas auf den Zahn zu fühlen – eine Lieblings

beſchäftigung älterer Damen, bei welcher auch unſere Haus

frau große Gewandtheit an den Tag zu legen pflegte. Den

Anlaß dazu bot in dieſem Fall der Umſtand, daß ein Be

kannter des Hauſes, ein Regierungsrat Born, ein Mann in

den „beſten Jahren“, die bekanntlich ſo heißen, weil ſie nicht

mehr die guten ſind, unverkennbare Luſt zeigte, ſich von dem

allgemeinen Huldigungsfieber anſtecken zu laſſen und Anna

ſein etwas altbackenes Herz zu Füßen zu legen.

„Sage mir, Annchen“, begann die Tante in dem vertrau

lichen Ton, den die Dämmerſtunde begünſtigt, „was haſt du gegen

Born? Du biſt eigentlich recht unfreundlich, wenn er da iſt!“
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Anna ſah einen Augenblick vor ſich nieder, dann ſagte

ſie ruhig: „Ich habe gar nichts gegen ihn, Tante – aber –“

„Nun – aber?“ drängte die Tante, die ſich auch darin

nicht von andern ihres Geſchlechts unterſchied, daß ſie für ihr

Leben gern Heiraten ſtiftete.

„Aber vielleicht habe ich etwas für jemand andern!“

brachte Anna nicht ſehr kunſtgerecht ausgedrückt, aber mutig

hervor, während ſie tief errötete.

Die Tante ſah ſie erſtaunt an.

„Das hätte ich dir freilich nicht angemerkt!“ ſagte ſie

kopfſchüttelnd, „bei deinem Ubermut!“ Anna ſchwieg und lachte.

„Was iſt denn der „jemand anders“?“ fuhr die Tante

in etwas inquiſitoriſchem Tone fort.

„Referendar!“ erwiderte Anna kurz und kühn.

Die Tante ſah entſetzt aus.

„Alſo er hat noch nicht einmal das dritte Examen ge

macht!“ konſtatierte ſie mißbilligend.

„Nun, wenn er nur zwei gemacht hat!“ erwiderte Anna

vergnügt, das iſt doch ſchon eine ganze Menge! Denke mal,

Tante, wenn du oder ich auch nur ein halbes machen ſollten,

das würde eine ſchöne Geſchichte werden!“

„Iſt er denn nett?“ forſchte die Tante weiter.

„Nett?“ rief Anna feurig, „er iſt – o ja, er iſt ganz

nett“, ſetzte ſie in plötzlich ſehr kühlem Ton hinzu.

. . „Von der Nettigkeit allein kann man aber nicht leben!“

fuhr die Tante fort, „es wäre recht unvernünftig, Anna, wenn

d einer ſolchen ausſichtsloſen Sache wegen einen wohl

lierten, ordentlichen Mann ausſchlügeſt! Wäre es etwa nicht

vernünftig?“ fuhr ſie, durch Annas Schweigen gereizt, in
lauterem Ton fort.

. Das junge Mädchen ſah ſie nachdenklich an, dann ſagte

ſº recht aus vollem Herzen: „Ach Tantchen – iſt es denn

nicht manchmal das Vernünftigſte, was man thun kann, etwas

ºvernünftig zu ſein?“

Ehe die Tante Zeit fand, gegen dieſe durchaus unſtatt

sie Sentenz Proteſt einzulegen, wurde die Thür aufgeriſſen.

Friz und Paul ſtürzten herein, zu einem prügelnden Knäuel

Ä, weil keiner dem andern die Verkündigung der hoch

Ägen Neuigkeit gönnen wollte, und überſchrieen ſich: „Es

iſt Beſuch da!“

Die Mutter nahm die Viſitenkarte, die deutliche Spuren

s "ſe entbrannten Kampfes zeigte, mit ziemlich gleich

giger Miene in Empfang; „das wird wohl Papa gelten“,

ºe, und beſchied Fritz: „ſage nur, ich wäre beſchäftigt!“

Fritz g hinaus, nachdem er auf die Frage: „Wie ſollſt du

ſagen? durch empörtes Wiederabſchnattern des Auftrages

Ä hatte. Das kleine Intermezzo ſpielte ſich ſo raſch
d aß Anna jetzt erſt Zeit fand, einen Blick auf die Karte

* "ºveſenen Beſuchers zu werfen

Ä“ Rieding – ach Tante!“ rief ſie halblaut und

Ach # Ä was gibt's denn?“ frug die Tante überraſcht.

jÄ ſie bedauernd hinzu, als ſie Annas erblaßtes

mein Äs Geſichtchen bemerkte, „das war wohl Er? Ja,

überha T wenn ich geahnt hätte, daß der junge Mann

IdeeÄ Än Orte iſt, da wäre ich allenfalls auf die

jetzt ſehen # Nun, er wird ja wiederkommen! – ich muß

Ä Ä Geburtstagskuchen nicht zu lange bäckt!“

gegen dieÄ vorgerückten Lebensalter eigenen Indifferenz

Hausfrau bei Ä Ereigniſſe in Herzensaffairen verließ die

ein. Sie ve ºen Worten das Zimmer und Anna blieb

ane BegebenÄ einige zornige Thränen über dieſe unlieb
ºf StundenÄ Wer konnte wiſſen, ob Rieding nicht nur

ºr? Morge * - ob das Examen beſtanden oder verfehlt

Zeit Ä an Pauls Geburtstag, würde ſich ſchwerlich
*, finden, einen B e

r nichts Sinn eſuch anzunehmen! Die Tante hatte ja

es Feſt mit ein Und Gedanken, als für Paul, und behandelte

ropa wäre Ä Äichtigkeit, als wenn er der erſte Junge in

- Ä ſeinen vierten Geburtstag feierte!

* hatte ſich unterdeſſen in die Küche be

geb Die Mut

ºben, um ſi

5 nachj Kuchen umzuſehen und zugleich den

Befehl zu erteilen, daß jemand in Nacht und Nebel in die

Stadt laufe, um die vergeſſenen Geburtstagslichterchen für

Paul zu kaufen.

Sie kam eben recht, um ſich an dem Schauſpiel zu er

freuen, wie ihre Köchin Pauline vor dem Kutſcher und einem

ſchnurrbärtigen „ Kouſin“, der ſich's mit einer furchtbaren

Zigarre bequem machte, eine dramatiſche Vorſtellung gab, die

darin gipfelte, daß ſie – die Doktorin – karikiert dar

geſtellt wurde, wie ſie das Mittagseſſen beſtellte – eine Szene,

die die beiden Männer mit donnerndem Beifall aufnahmen,

und die recht zärtliche Gefühle für Pauline in der Bruſt der

Hausfrau erweckte.

Entrüſtet befahl ſie kurz die Herbeiſchaffung von Geburts

tagslichtern, worauf Pauline ſich mit auffälliger Freundlichkeit

bereit erklärte, den Gang zu beſorgen, und mit dem Kouſin abzog.

Der Abend verging allen in etwas bedrückter Stimmung.

Der Vater war verdrießlich, weil ſeine Frau die Kindergeſell

ſchaft doch durchgeſetzt hatte – Fritz hatte Paul gehauen,

„gerade am Abend vor ſeinem Geburtstag“, und war zur

Strafe um halb neun Uhr ins Bett geſchickt worden. Anna

hatte verweinte Augen, antwortete nur in einzelnen Silben

und filierte wie ums tägliche Brot. Rudolf, den der Kummer

ſeiner Angebeteten in ſeinem jetzigen Zuſtand faſt zerfließen

machte, ſaß den ganzen Abend ihr gegenüber und himmelte

ſie ſo an, daß es der Vater nicht mehr mit anſehen konnte.

Nachdem er eine Weile durch Trommeln auf dem Tiſch

ſeine Nervoſität bekundet hatte und dies ſonſt allgemein ge

fürchtete Signal nicht beachtet worden war, begann er ſpöttiſch:

„Nun, Rudolf – haſt du dich ſchon erklärt?“

„Vater!“ rief Rudolf flammendrot.

„Na ja – wenn du das nicht beabſichtigſt, dann laß

das ſentimentale Geſichterſchneiden – es iſt ja widerlich!“

ſagte der Vater ungerührt.

Rudolf erhob ſich würdevoll.

„Ich gehe zu Bett!“ erklärte er ſtrafend.

„Bitte – thue deinen Gefühlen keinen Zwang an“,

meinte der Doktor gemütlich, „es iſt dir ganz geſund, zeitig

ſchlafen zu gehen!“

Man begab ſich übrigens allſeitig bald zur Ruhe, um

in Pauls Geburtstag hinein zu ſchlafen, auf den ſich die

Mutter faſt noch mehr freute als das Kind.

Es iſt eine eigentümliche, aber nicht wegzuleugnende

Thatſache, daß Ereigniſſe, Tage und Dinge, die vorher viel

beſprochen werden und von denen man Wunder erwartet, mit

einer gewiſſen Malice gerade das Gegenteil von dem ent

wickeln, was ſie verhießen. Bekanntlich arrangieren infolge dieſer

Beobachtung Gutsbeſitzer ein Gartenfeſt, wenn ſie ſich einen

Landregen wünſchen, da ein ſolches in Ausſicht genommenes

Plaiſir faſt immer den gewünſchten Erfolg zu haben pflegt.

Pauls Geburtstag ſollte wieder einen glänzenden Beweis ſür

die Richtigkeit dieſer Theorie liefern.

Die großen Jungen waren noch auf eine Stunde ins

Gymnaſium gegangen, wo Schulſchluß und Zenſurverteilung

ſtattfand – ein Moment, der mit Zittern erwartet wurde,

und dem öfter ſtarke häusliche Gewitter mit gelegentlichem

Einſchlag folgten. Paul, dem ſchon in ſeinem Bettchen von

allen Seiten knieend gehuldigt und gratuliert wurde, erwachte

verdrießlich, wollte ſich nicht anziehen laſſen und ſchlug um

ſich. Da das Kind an ſeinem Geburtstage doch nicht geſtraft

werden durfte, ſo zog ſich der Prozeß des Ankleidens in un

gebührliche Länge. Paul entwand ſich zwiſchen dem Uber

werfen jedes neuen Kleidungsſtückes den Händen der Mutter

und ſtürzte ſich immer wieder kopfüber ins Bett, wie eine

Fiſchotter in den Strom. Die Mutter erklärte, er habe nicht

ausgeſchlafen, und deckte ihn gegen Seitenangriffe des Vaters

mit ihrer ganzen Perſon. Endlich war das ſchwere Werk

gethan. Paul, noch mit einer männlichen, halbgetrockneten

Zähre auf jeder Backe, ſtand erwartungsvoll an der Thür des

Geburtstagszimmers, mit jenem angenehmen Gruſeln des Klingel

tons wartend, das wir in ſpäteren Jahren nie mehr zu em

pfinden vermögen. (Fortſetzung folgt.)
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Johannes Goßner.

Ein Bahnbrecher der Miſſion.

als Kommentar dienen ſollen. Nicht wahr – ein liebes An

geſicht, auf dem der Friede Gottes geſchrieben ſteht? Ein

greiſer Johannes! Von jenen Tagen an, die er Ende 1797

durchlebte, als es voll und ganz ſeine Lebensloſung wurde:

„In Wort und Werk und allem Weſen ſei Jeſus und ſonſt

nichts zu leſen“ ein treuer Diener ſeines Heilandes, dem aber

auch, wie Johannes dem erſten, der Donnerſohncharakter keines

wegs gefehlt hat. Welche Milde ſtrahlt aus dieſen freundlichen

Augen und wie viel Feſtigkeit kündet doch der energiſche Mund!

Ohne Zweifel wäre es höchſt feſſelnd, Schritt für Schritt

dem bewegten, arbeitsvollen, fruchtreichen Leben zu folgen,

welches Johannes Goßner geführt hat; den friſchen ſchwäbi

ſchen Bauernknaben auf die niedere und hohe Schule zu be

gleiten; erſt mit dem Studioſus der Theologie, dann mit

dem jungen Kaplan in den Kreis jener edlen frommen katho

liſchen Lehrer und Freunde zu treten, von welchen er den erſten

Anſtoß zu ſeinem Glaubensleben empfing; dann einen Blick

in die großen inneren Kämpfe des nach Frieden mit Gott

aufzuſuchen, zu tröſten, zu pflegen und zu unterſtützen.

ringenden römiſchen Prieſters und in die mannigfaltigſten

Verfolgungsleiden zu thun, welche die unmütterliche Kirche

über ihn verhängte; wie ſie ihn hetzte von Ort zu Ort, und

wie er weder in Bayern noch in Preußen, noch in Rußland,

noch in Sachſen ſeinen Fuß ruhen laſſen konnte; wie er doch,

wenn er ſeinen Wanderſtab weiter ſetzen mußte, überall Hun

derte und Tauſende zurückließ, denen er ein Führer zu Gott

geworden – aber das alles können wir nur flüchtig andeuten, ſo

gern wir auch auf dieſer und jener Station einwenig Halt machten

und z. B. ſeine großartige Petersburger Wirkſamkeit ſchilderten.

Es iſt bekannt, wie der dreiundfünfzigjährige Mann, der

am liebſten nur ein Chriſt ſein wollte ohne jeden kirch

lichen Beinamen, ſich endlich 1826 entſchloß, zur evange

liſchen Kirche überzutreten. Er hätte am liebſten den

Schlüſſel zu den evangeliſchen und auch zu den katho

liſchen Kanzeln gehabt. „Aber“ – ſchrieb er – „das

dulden die Menſchen nicht. Einer allein oder keiner.“ Und

wie ſteil iſt ihm wieder die Treppe gemacht worden, die

ihn endlich auf die Kanzel der Bethlehemskirche in Berlin

geführt hat! Wie kleinlich behandelte damals das bran

denburger Konſiſtorium den über Deutſchlands Grenzen

hinaus weitberühmten, frommen, wackeren Mann! Man

kann es wohl begreifen, wie der große Kirchenhiſtoriker

Neander, als er den erfahrenen und im Dienſte ſeines

Heilands bereits ergrauten Mann ganz kandidatenmäßig

examinieren ſollte, erklärte: „Recht von Herzen ſchäme

ich mich, einem Manne Fragen über das wahre gläubige

Chriſtentum vorzulegen, der davon ſo viel mehr weiß

als ich ſelbſt.“ Aber da es Goßner nur um Arbeit, nicht

um Ehre zu thun war, ſo ertrug er auch dieſe Demüti

gungen. „Was möchte man Ihm zu Liebe nicht alles

thun – durch die Hölle gehen wäre ja nicht zu viel“,

ſchrieb er nach der ihm ſo peinlichen Examenformalität

an eine Freundin.

Wieder verbietet der knapp bemeſſene Raum

eine Charakteriſtik des feurigen Predigers, des feſ

ſelnden Katecheten, des treuen herzenskundigen

Seelſorgers, des geſegneten Schriftſtellers. Nur

der allezeit geſammelte Mann auch die Gegner zu

packen und zu gewinnen verſtand. Es ſind Stein

ſetzer in der Mauerſtraße beſchäftigt, in welcher die

Bethlehemskirche liegt. Sie ſehen Goßner kommen,

der zur Predigt geht. Einer ruft: „Paßt auf

Kameraden, jetzt gibt's einen Hauptſpaß“, und als der

Greis naht, hält er ihm die Schnapsflaſche entgegen, trinkt

ihm zu und ſpricht: „Proſit, Bruder.“

Goßner? Er blickt den Sprecher feſt und freundlich an und

ſagt: „Ich kann trinken, wenn ich will, aber du mußt trinken,

wenn du auch nicht willſt“ und geht ruhig weiter. Das Wort

wurmt den Spötter. Er will beweiſen, daß er ein freier

Mann iſt, und beſchließt, den nächſten Tag nicht zu trinken.

Zuerſt ein Blick auf das Bild, dem die folgenden Zeilen Unendlich langſam ſchleicht der Tag vorüber; aber am zweiten

Tage hält er es nicht mehr aus und kommt zu dem Paſtor,

der ihm den Stachel ins Gewiſſen gebohrt hat. „Ja“, ſagt

Goßner, „das wußte ich wohl, Sie müſſen trinken. Wollen

Sie aber von dieſem Branntweinteufel befreit werden, ſo

müſſen Sie zu einem andern gehen, der Ihnen den Durſt auf

ewig ſtillt.“ Und der Steinſetzer war nicht vergeblich gekommen.

Unvergängliche Denkmäler hat ſich der raſtlos thätige

Mann in den Werken der innern und äußern Miſſion ge

ſetzt, die er zu Berlin ins Leben rief. Schon 1833 ſtiftete

er den heute noch beſtehenden Männerkrankenverein, deſſen

Mitglieder ſich zu Krankenbeſuchen verpflichteten in der ganzen

Stadt, und bald darauf den noch geſegneteren Frauenkranken

verein mit der Aufgabe: Hilfsbedürftige, arme und verlaſſene

Kranke des weiblichen Geſchlechts in allen Teilen der sº
s

eine naturgemäße Folge dieſer Thätigkeit entſtand ein paar

Jahre ſpäter das große Eliſabethkrankenhaus, in welchem bis

zu Goßners Tode mehr als ſechstauſend Kranke an Leib und

Seele verpflegt worden ſind und hundertſechzig freiwillige

Pflegerinnen freudig den Elenden gedient haben. Nachdem

der dreiundſiebzigjährige Greis ſein Pfarramt an der Beth

lehemskirche niederlegte, hat er noch zehn Jahre lang täglich

ſeine ſeelſorgeriſchen Rundgänge durch die Krankenſtuben

dieſer ihm ſo lieben Anſtalt gemacht und durch ſeine Worte

des Troſtes viel Erquickung geſpendet. Dieſes nach ſeiner

Gemahlin genannte Eliſabethkrankenhaus beſuchte einſt auch

Friedrich Wilhelm IV. Beim Abſchied fragte der Goßner

ſehr wohlgeneigte König, ob er ihm denn nicht irgend einen

Wunſch erfüllen könne. Da antwortete Goßner: „Ja, ich

ein Beiſpiel von der Schlagfertigkeit, mit welcher

Alles lacht. Und
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König einſt die Krone des ewigen Lebens empfangen möge.“

bewahranſtalten gedenken, deren Goßner, wenn wir nicht irren,

ſieben ins Leben gerufen hat. Vierundzwanzig Jahre lang war

es ihm vergönnt, dieſen Anſtalten vorzuſtehen und von den

17000 Kindern, welche während dieſer Zeit durch dieſelben

gegangen ſind, hat manches ein Samenkorn des ewigen Lebens

mit hinweggenommen, das dieſer freundliche Säemann in

ſeine Seele gelegt hat.

Am bekannteſten iſt Goßners Name aber durch das ge

zu dieſem Werke war ſchon zu derſelben Zeit in ſeinem Herzen

erwacht, wo er den Heiland gefunden und lieben gelernt hatte.

In der römiſchen Kirche war von einem Miſſionsleben damals

nichts zu ſpüren; ſo kam es, daß der junge katholiſche Prieſter

ſich von dem jugendfriſchen Miſſionsgeiſte ergreifen ließ,

der damals durch die evangeliſche Chriſtenheit wehte. Er

las die evangeliſchen Miſſionsnachrichten, hielt Miſſions

ſtunden über die evangeliſche Miſſionsarbeit und ſandte ſpäter

auch Beiträge an die evangeliſche Miſſionsanſtalt in Baſel.

In der Bethlehemsgemeinde, an die er dann als evangeliſcher

Pfarrer berufen wurde, war durch ſeinen Vorgänger, den

originellen Paſtor Jänicke, der Miſſionsthätigkeit noch früher

eines ſich zurückgeſetzt glaubenden Mannes ließ Goßner in

dieſes Erbe nicht eintreten. So diente er denn der 1823 ge

gründeten Berliner Miſſionsgeſellſchaft, an deren Spitze heute

D. Wangemann ſteht. Als dieſe Geſellſchaft 1833 ihre erſten

Boten nach Südafrika abordnete, hielt Goßner auf Schleier

Sa nach allen Seiten entwickelte: „Ich behaupte, evan

geliſche Miſſionen oder die Predigt des Evangeliums unter

"angeliſcher Prediger zu allen Völkern und zu allen Zeiten

Är Fortpflanzung des Chriſtentums, zur Beſeligung der

er unſrer Mitmenſchen und miterlöſten Brüder, das un

erläßlichſte, in der Natur des Chriſtentums gegründete und

Der tolle Hund. Szene aus der New Yorker Tollwutepidemie.

Mit einem Worte wenigſtens müſſen wir auch der Kinder

worden, was er für die Heidenmiſſion gethan hat. Die Liebe
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-- großen herrlichen Wunſch; ich wünſche, daß mein zugleich das allergeſegnetſte und erfreulichſte Geſchäft, die

heiligſte und wichtigſte Aufgabe, die jeder evangeliſche Chriſt

zu der ſeinigen, die ganze evangeliſche Kirche zu der ihrigen

machen ſollte.“

Die Mitarbeit Goßners an dieſer ſüdafrikaniſchen Ge

ſellſchaft war eine bedeutende, aber leider keine dauernde.

Er war nicht der Mann, der nur zum Staate einem Vor

ſtande angehören wollte. Gab er einmal ſeinen Namen her,

ſo wollte er auch mitraten und thaten und das, was er für

recht hielt, auch durchſetzen. Bei aller Demut und liebens

würdigen Freundlichkeit, die ihn zierte, war er doch auch ein

wenig Einſpänner. Dreierlei gefiel ihm an der ſüdafrika

niſchen Geſellſchaft nicht: die wiſſenſchaftliche Waffenrüſtung,

die man den Miſſionaren anlegte, die Betonung des luthe

riſchen Sonderbekenntniſſes, auf die man ſie verpflichtete, und

der Bau eines neuen Miſſionshauſes. Er wollte alles viel

einfacher und wie er meinte apoſtoliſcher haben; daß die

eine Stätte bereitet als in Baſel; aber die gekränkte Eitelkeit

machers Kanzel die tiefeinſchlagende Feſtpredigt, in der er den

allen Völkern und zu allen Zeiten und alſo die Sendung

Miſſionare gläubige Jünger Jeſu ſeien, das war ihm die

Hauptſache. Dazu wollte er, daß ſie durch ihrer Hände

Arbeit ſich – wenigſtens zeitweiſe – ihr Brot ſelbſt ver

dienen ſollten. Man kann nicht ſagen, daß der teure Mann

mit dem allen im Rechte war; auch hat der Erfolg keines

wegs gerade dieſe originalen Ideen durchweg gerechtfertigt.

Dennoch iſt und bleibt Goßner ein großer Miſſionsbahnbrecher.

Nicht bloß, weil – wie ſein gleichartiger holländiſcher Mit

arbeiter, der bekannte Paſtor Heldring einmal ſagte – weil

auch Kroaten und Panduren ſein müſſen, ſondern weil er ein

Anreger war und Kräfte in Bewegung ſetzte, die ohne ihn ge

bunden geblieben wären.

Goßner zog an wie der Magnet das Eiſen. Er dachte

nicht daran, eine eigene Miſſion zu beginnen; aber dutzendweiſe

kamen ihm die jungen Leute ins Haus und begehrten von

ihm zu Miſſionaren ausgebildet zu werden. Und er that's,

weil er Gottes Wink und Weiſung darin ſah. Er ſorgte für

die Nahrung des Geiſtes, für die des Leibes mußten ſie ſelber

ſorgen, und der himmliſche Miſſionsdirektor ſorgte für das

übrige. Noch war kein Jahr vergangen, da kam ein biederer

Schotte aus Auſtralien, Paſtor Long, und holte ſich achtzehn

Nach amerikaniſcher Quelle.
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von Goßners Kindern auf das große dortige Arbeitsgebiet.

Noch hatten dieſe ihr Reiſeziel nicht erreicht, da klopfte ſchon

ein anderer merkwürdiger Mann, der ſtaatskirchliche, ſpäter

baptiſtiſche engliſche Geiſtliche Start, an die Thür des Ber

liner Miſſionsvaters und bat um Arbeiter für Indien, die er

aus eigenen Mitteln ganz zu erhalten verſprach. Er war

ſehr reich und verwendete alles, was ihm Gott gegeben hatte,

für Gott. Zwölf nahm er gleich mit, andere folgten.

1844 waren abermals vier Goßnerſche Sendboten in

Kalkutta gelandet, die eigentlich zu den Karenen gehen ſollten,

aber durch eine beſondere providentielle Führung zu den Kolhs,

einem verkommenen Bergvolke zu Tſchota Nagpur, kamen,

wo ſie ein vor andern geſegnetes Arbeits- und Erntefeld

fanden, mit welchem Goßners Name für immer verbunden

bleiben wird. Zwar anfangs wollten die Miſſionare den Mut

ſinken laſſen, denn nach vierjähriger ſaurer Arbeit hatte ſich

noch kein einziger bekehrt. Aber Goßner ſchrieb: „Ob ſich

die Kolhs bekehren oder nicht bekehren, das ſei euch ganz

gleich. Betet und prediget ruhig fort, wir hier wollen auch

beten.“ Und ſiehe! bald kamen einzelne Kolhs und begehr

ten die Taufe. 1850 wurden die Erſtlinge getauft, denen

bald ganze Scharen gefolgt ſind, im Laufe von noch nicht

vier Jahrzehnten wohl gegen 50 000, von denen allerdings

nur etwa 32 000 zur Goßnerſchen Miſſion gehören. In dem

furchtbaren Aufſtande, der 1857 in Indien ausbrach, bewährte

die chriſtliche Kolhsgemeinde ihre Glaubens- und Unterthanen

treue aufs glänzendſte. Jubelnd ſchrieb damals der vierund

achtzigjährige Greis: „Wir müſſen alle die Kolhs kriegen, der

Teufel ſoll keine Gräte behalten, als etwa die der Heiland

wegwirft, weil ſie faule Fiſche ſind und nichts taugen.“ Es

ſind dann nach Goßners Tode freilich auch ſchlimme Zeiten

gekommen in der Kolhsmiſſion: Streit unter den Miſſionaren,

Spaltung in einen deutſchen und einen engliſchen Zweig und

die böſe Einſchleichung der Jeſuiten; auch haben manche „faule

Fiſche“ weggeworfen werden müſſen. Aber die Freude über

die große Ernte überwog doch immer die Bekümmernis über

alle dieſe Trübungen. –Zu einer großen Ernte gehören aber

auch viele Arbeiter. Das ſollte die deutſche Chriſtenheit nicht

vergeſſen und der geſegneten Kolhsmiſſion mehr Teilnahme

zuwenden als bisher. Gerade jetzt thut das dringend not.

Aber auf Auſtralien und Indien beſchränkten ſich die

Goßnerſchen Ausſendungen nicht. Seine Zöglinge gingen

auch nach Nordamerika, Neuſeeland, Weſtafrika, Neuguinea

und auf verſchiedene Sundainſeln. Man ſtaunt, wenn man hört,

daß allein im erſten Jahrzehnt achtzig und bis zu ſeinem Tode

(1858) hundertvierzig Miſſionare von Goßner ausgeſandt

worden ſind. Von 1850 an ging eine ſtattliche Zahl nach

niederländiſch Indien. Die Anregung dazu kam von dem

originellen holländiſchen Paſtor Heldring aus Hemmen, einem

Goßner geiſtesverwandten Manne, der auch auf dem Gebiet

der Miſſion ganz ſeine Ideen teilte. Heldring beſuchte den

alten Goßner in Berlin und dieſer war ſo von dem geiſtes

friſchen Manne eingenommen, daß er ihm beim Abſchied zurief:

„Held dring durch und laß dich nicht hemmen.“

Wir können hier leider die Arbeit dieſer vielen Boten

Goßners nicht weiter verfolgen; auch haben keineswegs alle

bedeutende Spuren ihrer Wirkſamkeit hinterlaſſen. Manche

haben nur Pionierdienſt gethan und die Frucht ihrer Arbeit

iſt andern in den Schoß gefallen; manche, die viel Treue im

kleinen bewieſen, ſind gänzlich unbekannt geblieben; manche

haben als Koloniſten ſegensreich gewirkt; viele ſind in den

Dienſt engliſcher und holländiſcher Geſellſchaften getreten. So

verdankt z. B. die holländiſche Miſſion auf Neuguinea zwei

wackeren deutſchen Miſſionaren Goßners, Geißler und Oſſow,

ihre Begründung. Der große Mann würde ohne Zweifel

noch Größeres geleiſtet haben, hätte er den Wert der Ordnung

auch im freien Miſſionsdienſte etwas höher geſchätzt als er

in Wirklichkeit that, und ſo viel Organiſationsgabe beſeſſen,

als Anregung von ihm ausgegangen iſt. Aber es gibt

eben mancherlei Gaben und wir dürfen bei einem Manne

nicht alles ſuchen. Goßner war viel gegeben und mit dem
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Pfunde, das ihm anvertraut war, hat er als ein guter Haus

halter Gottes treu gewuchert bis in ſein fünfundachtzigſtes

Jahr hinein. Mit vollem Recht hat Dr. Büchſel an ſeinem

Grabe erklärt: „Er hat mehr gearbeitet als wir alle.“ Ob

gleich er genötigt worden war, einen förmlichen Miſſionsverein

zu gründen, ſo blieb Goßner doch bis in ſein hohes Alter

nicht bloß die Seele des Ganzen, ſondern auch, wie er ſcherzend

zu ſagen pflegte: „Inſpektor, Hausvater, Sekretär, Packeſel.“

Alle Bücher führte er ſelbſt, ebenſo den weitläufigen Brief

wechſel; das Miſſionsblatt: „Die Biene“ ſchrieb er allein, der

Unterricht lag weſentlich in ſeiner Hand und auf Komitee

beratungen hat er ſich nicht viel verlaſſen. Geldnot hat er

nie gehabt. Im Gegenteil: er hatte Uberfluß und hinterließ

ein Miſſionskapital von 150 000 Mark. Das kam daher,

weil er mehr die Bet- als die Bettelglocke gezogen hat und

ſelber ein ſehr fröhlicher und reichlicher Geber geweſen iſt.

Am Dienstag in der ſtillen Woche 1858 ging er in ſeinem

fünfundachtzigſten Jahre, in Frieden heim.

Wir können das Gedächtnis Goßners nicht beſſer in

Ehren halten, als wenn wir das Miſſionswerk, welches er uns

hinterlaſſen hat und das nach ſeinem Namen genannt iſt,

kräftig unterſtützen, daß es blühe und wachſe und Früchte

trage bis in die fernſten Zeiten. Das wäre das ſchönſte Denk

mal, welches die evangeliſche Chriſtenheit deutſcher Nation

ihrem Goßner errichten kann. G. W.

Am Familientiſch.

Zu unſern Bildern.

Wer hat ſie nicht ſchon erlebt, dieſe Unglückstage, an denen

das Unglück kein Ende nimmt! Die Zahnbürſte entgleitet der Hand

und fällt in den Staub, der Hemdenknopf ſpringt ab, das Raſier

meſſer nimmt ſtatt des Bartes die Haut fort 2c. Und was das un

glücklichſte an dieſen Unglücksfällen iſt – kein Menſch bemitleidet

uns um ihretwillen, im Gegenteil, man lacht noch über uns wie

über unſern unglücklichen Mönch.

Kinder und Tiere ſind von Natur gute Freunde und wenn

es ein Mägdlein und ein Zicklein iſt, ſind ſie es beſonders. Haben

ſie doch beide Queckſilber im Leibe, und wenn ſie einmal ſtillſitzen,

iſt es nur wegen des Ausruhens.

Mitunter freilich wird auch das Haustier fürchterlich, ſelbſt das

treueſte, der Hund. Das haben ſie neulich in den nordöſtlichen

Staaten von Nordamerika erfahren müſſen. Dort herrſchte nämlich

eine Tollwutepidemie und tagtäglich erſcholl der Schreckensruf: Ein

toller Hund! Dann ergriff Mann und Weib die Flucht, wie billig,

und nur der Schutzmann mußte an die Beſtie heran und ihr nach

dem Leben trachten. Nach den 3Ägº ſoll man freilich ſchließ

lich auch dem harmloſeſten Köter ans Leben gegangen ſein, falls er

aus irgend einem Grunde ein betretenes Geſicht machte, aber in

ſolchen Fällen iſt Vorſicht beſſer als Nachſicht.

Die bulgariſchen Makkabäer.

Es iſt noch nicht lange her, da wurde Europa in Erſtaunen

verſetzt durch die Nachricht von den tapferen Thaten der bulgariſch

jüdiſchen Legion, welche in den Kämpfen der Bulgaren gegen die

Serben bei Sliwnitza die Hälfte ihrer Mannſchaft, nämlich zwei

hundertfünfzig von fünfhundert, verloren hatte, ein Prozentſatz des

Verluſtes, wie er nur ſelten von einzelnen Truppenkörpern in den

mörderiſchſten Schlachten erreicht worden iſt. Fürſt Alexander von

Bulgarien aber belobte die tapfere Judenſchar als die würdigen

Nachfolger der Makkabäer und heftete dem Führer derſelben, David

Misrach, eigenhändig die Tapferkeitsmedaille an. Wie ein Lauf

feuer verbreitete ſich dieſe Heldenthat, die in einem jüdiſchen Peſter

Blatte ihren Urſprung hatte, durch die Preſſe Europas und die

Nutzanwendung, welche daran geknüpft wurde, war dieſe: Es iſt

pure Verleumdung, daß die Juden nicht tapfer ſind und keine guten

Soldaten abgeben, im Gegenteil, ſie ſind tapferer und aufopfernder

für das Vaterland als alle übrigen Völker.

Wer aber die Juden und ihre militäriſchen Anlagen kannte,

mußte mit dem Kopfe ſchütteln, zumal wenn er wußte, daß unter

den zwei Millionen Einwohnern Bulgariens nur 14 000 Juden

waren, Kinder, Weiber und Greiſe eingerechnet, und daß von dieſen

ſchon der achtundzwanzigſte Menſch unter die Waffen hätte eilen

müſſen, um jene Legion zu bilden. Die Zweifler haben aber recht

behalten und es hat ſich jetzt herausgeſtellt, daß jene bulgariſch

jüdiſche Legion eine ſchamloſe Erfindung zur größeren Glorifizierung

der Juden geweſen iſt. Solchem Gebaren gegenüber mag es an

Platze ſein, einmal etwas über die wirkliche militäriſche Tüchtig

keit und Tapferkeit der Juden zu erzählen.

Wenn ein Volk militäriſch beanlagt und tapfer iſt, ſo gehört

das zu ſeiner Art und es gibt hierin ſoviel Unterſchiede, wie Völker.

–
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Beim einen treten jene Eigenſchaften mehr, beim andern weniger

Daß nun aber die Juden zu jenen Nationalitäten gehören,
hervor. - - - - - - - - » -

j im hohen Grade unmilitäriſch ſind, iſt längſt als notoriſch be

j und läßt ſich auch ziffermäßig nachweiſen. Statt nun von

jüdiſcher Seite hierüber zu ſchweigen, wird das Gegenteil behauptet

j immer wieder die Fabel von der beſonderen Tapferkeit der
Juden aufgefriſcht Auch die paar Israeliten, welche 1870 das eiſerne

Äreuz erhielten, werden ſtets wieder mit ihren Namen durch die

FÄpreſſe genannt, damit man glauben ſoll, der jüdiſchen Tapfer

jwäre kein Ende. „Die Kraft eines ſtehenden Heeres“, ſagt ein

jühmter jüdiſcher Gelehrter, der ruſſiſche Akademiker Chwolſon,

beſteht in der ſtrengen Disziplin, wobei jeder einzelne Soldat ſich

jollkommen dem Willen ſeines Vorgeſetzten unterwirft; dies thut

aber der Semite nicht; denn er gehorcht nur dann, wenn es ihm

Vorteil bringt oder wenn er einſieht, daß er gehorchen muß.“ David

hat in der erſten Zeit ſeiner Regierung, wo er als Befreier auf

trat, nur nationale Truppen gehabt; in der ſpäteren Zeit dagegen,

wo er ſeine Kriegsunternehmungen ausdehnte und angreifend auf

trat, mußte er fremde, offenbar nichtſemitiſche Soldtruppen in

ſeine Dienſte nehmen, und das Gleiche war mit den Makkabäern

der Fall, die auch Fremde in ihren Dienſten hatten.

Die überall ſtatiſtiſch dargethane geringere körperliche Tüchtig

keit der Juden, die vielen erblichen Leibesfehler, die ihnen anhaften,

verurſachen in den europäiſchen Heeren ihre geringere Brauchbarkeit

und den geringeren Prozentſatz, mit dem ſie in den Armeen ver

treten ſind, gegenüber der allgemeinen Durchſchnittszahl. Rittich

hat von den ruſſiſchen Juden gezeigt, daß ſie keine große Neigung

zum Waffendienſt beſitzen und daß bei Ergänzung der Schützen, der

Kavallerie und der Spezialwaffen auf ſie nicht zu rechnen iſt, daß

ſie dagegen als Nichtkombattanten, Schreiber 2c. gute Dienſte

leiſten. Die Zahl der ſich der allgemeinen Wehrpflicht entziehenden

Juden iſt in Rußland unglaublich groß, ſo daß für die Aushe

bung derſelben beſondere Beſtimmungen getroffen werden mußten.

Dr. Blechmann, ſelbſt ein Jude, der ſich mit der Anthropologie

einer Volksgenoſſen beſchäftigt hat, gibt zu, daß die zwanzigjährigen

Juden ſich noch gar nicht zur Ausübung der Militärpflicht (in Ruß

and) eignen, er verlangt für ſie erſt Stellung im dreiundzwanzigſten

Jahre, wenn ſie ſich mehr entwickelt haben. Das Verhältnis des

Äags zur Körpergröße iſt bei den Juden, nach derſelben

Ä Fet ungünſtigeres als bei allen übrigen Völkern des
Reiches.

. Über die Juden in der deutſchen Armee liegen uns keine Nach
weiſeÄlche über die angeregte Frage Auskunft geben könnten.

er Oſterreich-Ungarn, wo über anderthalb Millionen Juden wohnen

ert uns einige recht intereſſante Data. Es hat ſich dort die be

merkenswerte Thatſache herausgeſtellt, daß alle die verſchiedenen

riſtlichen Konfeſſionen, alſo Katholiken, Proteſtanten, Griechiſch

ºoche c. im Heere mit derſelben oder jderſej

Äºhl vertreten ſind, wie ihr Bevölkerungsprozent beträgt. So

Ä 68,6% Katholiken im Lande und 67,5% im Heere,

§Ä im Lande und 3,8% im Heere. Aber die Juden?

ÄÄngarn zählt man 4,5% Juden, im Heere aber

Ä Alſo dienen um mehr als die Hälfte Juden im

Ähiſchen Heere weniger, als es der Bevölkerungs

ſºll nach der Fall ſein ſollte!

RF kommt denn das? Wir wiſſen, daß im allgemeinen die

j Är und körperlich geringwertiger als die Völker ſind,

Ä ſie wohnen. Im übrigen gibt ein F in der öſter

welcher d täriſchen Zeitſchrift darüber Auskunft (1882, Heft 5),

Da Är führt: „Zur Selbſtverſtümmelung im k k. Heere.“

ſchließlich und wird bewieſen: „daß es eine bekannte aus

Thatſache ÄÄ moſaiſchen Bevölkerung. Galiziens vorkommende
in der zartet aß die Eltern in vorſorglicher Weiſe mitunter ſchon

laſſen, welÄ Jugend ihre Kinder jenen Operationen unterziehen

machen, Selb j Stellungspflichtigen zu Militärdienſten untauglich

kommenÄ Ätändlich fallen ſolchen Operationen nur die voll
ichen undÄ nd kräftigen Individuen zum Opfer, da die Kränk
ſichert ſind. tºÄ an und für ſich º die Aſſentierung ge

eiten, eine e Ä nun folgt die Statiſtik der künſtlichen Krank

die alle übri Ä auliche Liſte und vortreffliches Beweismaterial für

Preſſe unsÄ bertreffende jüdiſche Tapferkeit, welche die jüdiſche

äerjÄ anderen Leuten mit ihren bulgariſchen Matta
- Ämal vorlügen wollte.
Sol

In Äg ſind übrigens nicht neu und es iſt uns
Bulgaren ergan IIIIÄ des Jahrhunderts ähnlich wie heute den

- Äe Saul Aſcher, der alles Deutſche verſpottete,

ÄtÄ „Germanomanie“, daß die Juden das

Än vergißÄÄ den Freiheitskämpfen gehabt hätten:

Ä unterlagen ºß Deutſchlands Heere in dem Kampfe gegen Frank

h ÄÄ noch die Juden in ihrer Mitte daran teil

- 814 Ä ſich nicht, wie folgenreich ſie in den Jahren

erreich und Pr Äpften, als die Juden aus Rußland, Polen,
". Q-,Ä in Reihe und Glied ſtanden.“ Ein anderer

Ä zu Felde Zo ° der damals gegen die Profeſſoren Rühs und

Äuf 9 ij Verſicherte dreiſt, daß bei Belle Alliance allein
"Mee dort insge Ähe Offiziere gefallen ſeien, während die preußiſche

- eb amt nur vierundzwanzig Offiziere verloren hatte!

°n ſich alſo ſtets wieder aus demſelben Geiſte!
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Altheidniſches aus Heſſen.

Ein evangeliſcher Pfarrer, Dr. Wilhelm Kolbe in Marburg,

hat es ſich angelegen ſein laſſen, in ſeiner Heimat denjenigen Sitten

und Gebräuchen nachzuſpüren, welche ſich auf einen altheidniſchen

Urſprung zurückführen laſſen. Und er hat da ſehr viel gefunden,

wiewohl über mancherlei, was er in ſeinem Werke (Heſſiſche Volks

ſitte und Gebräuche im Lichte der heidniſchen Vorzeit. Marburg,

Elwert 1886) als urſprünglich heidniſch anführt, Zweifel beſtehen

mögen. Sicherlich ſind in Heſſen noch Reſte der alten Schmauſereien

vorhanden, die ehemals auf Gräbern abgehalten wurden. Nur durch

die härteſten Strafen konnte Karl der Große dieſelben einſt aus

rotten und doch erinnert bei dem heſſiſchen Landvolke noch daran

das ſogenannte „Leidmahl“, das „Leed“, welches den Leichen

begleitern im Trauerhauſe vorgeſetzt wird; in Frankenberg iſt das

ſelbe ſchon auf eine Brezel reduziert worden. Oft, ſagt Paſtor Kolbe,

machen die Leichenverſammlungen mehr den Eindruck einer Hochzeits

geſellſchaft.

Auch an die altheidniſche Sitte des Feuerbeſprechens er

innert noch manches. Dem heſſiſchen Landgrafen ſchrieb man die

Kraft zu, das Feuer bannen zu können, wie denn noch als 1785

die Hofapotheke in Marburg brannte, der gerade dort anweſende

Landesherr, Landgraf Wilhelm IX, das Haus umſchritt und das

Feuer beſprach. „Augenblicklich fielen die Flammen in ſich zuſammen

und erloſchen.“ Dieſe Kraft übte der Landgraf noch wiederholt in

Kaſſel. Bei Rotenburg, wo Lohkulturen ſind, werden Gras und

Laubwerk bei denſelben angezündet, um dann in die Aſche Buch

weizen zu ſäen. Damit das verheerende Element den übrigen Wald

nicht ergreife, wurde es von einem Manne beſprochen.

Das Heilen mit Sprechen iſt in Heſſen noch ſehr im

Schwange. Fließendes Blut bannt man mit folgendem Spruch:

Ich ging einmal durch ein Gäßchen,

Da ſah ich Waſſer und Blut fließen.

Das Waſſer ließ ich fließen,

Das Blut that ich verſchließen.

Im Namen des Vaters 2c.

Gebrochene Gliedmaßen werden in absentia von den Zauber

künſtlern noch immer kuriert. Statt des Leidenden wird einem zer

brochenen Stuhl- oder Tiſchbein der nötige Verband mit Schindeln

angelegt und ein Spruch geſprochen. Der ſo verbundene Stuhl darf

hierauf neun Tage lang nicht gerückt, noch berührt werden. „Und

ſiehe, der kranke Gockel oder das hinkende Schaf, die vorher mit

gebrochenem Bein einherhumpelten, können nach dieſer Zeit wieder

auf die Füße treten.“

Berühmt wegen ſeiner Gichtkuren war der erſt 1885 zu

Römershauſen verſtorbene Kirchenälteſte Hartmann Heſſe, welcher als

erſte Bedingung der Hilfe den Glauben des Kranken an die Heilung

hinſtellt und durch Gebote wirkte. Die Ab- oder Zunahme der

Krankheit pflegte derſelbe, ohne den Kranken zu ſehen, „durch meſſen“

an ſeiner blauen Schürze feſtzuſtellen. Und noch eine altheidniſche

Heilart. Zur Zeit des letzten Mondviertels ziehen oft ganze Scharen

Gichtkranker auf den Marburg benachbarten Neuhof. Dort werden

die Kranken vor Sonnenaufgang in den Birkenwald geführt, jeder

an einen anderen Baum, und alsdann wird der Spruch geſagt:

Ich ſtehe hier vor Gottes Gericht

Und verknüpfe meine Gicht.

Alle meine Krankheit am Leibe

Soll in dieſer Birke verknüpft bleiben.

Dabei knüpft der Heilkünſtler einen Knoten in einen Birkenzweig.

Geſundheitsrat.

Fr. L. in Ronneburg. Das Mittel, welches Sie als Erſatz der

Morphiumeinſpritzungen im Auge haben, iſt das Cocain, das noch

gefährlicher zu ſein ſcheint als Morphium. Das Morphium durch

das Cocain erſetzen, heißt alſo den Teufel durch Beelzebub aus

treiben. – Wir können dieſe Gelegenheit nicht vorübergehen laſſen,

ohne die Laien dringend vor der Morphiumſpritze zu warnen. Die

Morphiumſucht hat nachgerade den Charakter einer ſozialen Gefahr

angenommen und zwar insbeſondere für die gebildeten Stände

Schon die vielen Inſerate der „Anſtalten für Morphiumſüchtige“

ſind Beweis genug dafür. Kein Laie ſollte ſich deshalb je in dem

Gebrauch der Morphiumſpritze vom Arzte unterweiſen laſſen und

kein Arzt ſollte je einen Laien das Morphiumeinſpritzen lehren.

Es ergibt das mit Sicherheit einen weiteren Fall von Morphium

ſucht. Daß ein Arzt einem Laien die Morphiumſpritze zum belie

bigen Gebrauch in die Hand gibt, kann nur in dem Fall entſchuldigt

werden, daß es ſich um zweifellos unheilbare und in kurzer Zeit

zum Tode führende Krankheiten handelt (z. B. Krebs, unheilbare

Rückenmarksleiden c.); in jedem andern Fall iſt es ein Akt grober

Gewiſſenloſigkeit oder mindeſtens großer Leichtfertigkeit und ſollte

noch mehr unter Strafe geſtellt werden, als das Verabreichen von

Morphium ſeitens eines Apothekers ohne ärztliches Rezept. Ein

Fall von Morphiumſucht bedeutet für eine Familie immer ein namen

loſes Unglück, ein weit größeres noch als die Trunkſucht.

Kl. in Schn. Zur Beantwortung ungeeignet.

Abonnent C. in Kiel. Über die im Anzeigenteil angekündigten

Gebrauchsgegenſtände vermag die Redaktion keinerlei Auskunft zu

geben.



In unſerer Spielecke.

1. Dominoaufgabe.

A, B, C, D nehmen je ſieben Steine auf.

Es wird nicht gekauft. Geſetzt wird immer

nur ein Stein, entweder ein Doppelſtein oder

ein anderer Stein.

A hat:

:: '.“ S : S S. S. E.

ss sº s | | * * * S. E @

sº –

E ". ". S. sº

S * Sº S. --

A ſetzt . ." -- aus und gewinnt die

Partie dadurch, daß er zuerſt ſeine Steine los

wird. B behält einen Stein übrig.

Im Ganzen ſind dreizehn Steine geſetzt.

C und D hatten zuſammen auf ihren vierzehn

Steinen 20 Augen mehr als A und B auf

ihren vierzehn Steinen zuſammen.

Welchen Stein behält B übrig?

2. Homonym.

Du ſiehſt es, wo in großen Breiten

Der edle Weizen ward beſtellt,

Und dort, wo rings von allen Seiten

Ein Pferch Schäflein umſchloſſen hält.

Auch dort, wo man den Wald gelichtet

Mit Axt und Hippe, Säg' und Beil;

Und hier, wo man zum Zoll verpflichtet,

An der Karoſſe Seitenteil.

Du hörſt's beim Sang der Nachtigallen,

Beim Lied der Lerche, wenn ſie ſteigt,

Wenn Donner krachen, Hämmer fallen,

Die Turmuhr laut die Stunde zeigt.

Du fühlſt es, ſobald ſtürmiſch rollet

Durch Kopf und Herz dein heißes Blut,

Und ſpürſt es, wenn du arg getollet,

Und haſt verſpielet Hab und Gut.

Oft hat das Schickſal es geſendet

Gleich wie der Blitz aus heitrer Luft;

Oft hat es gnädig Gott gewendet, –

Kehrt's wieder – öffnet's dir die Gruft!

Pf. J.

3. Scherzfrage.

Wie kann man aus den vier Wörtern

„Zweige“, „Roſt“, „Inn“, „Ei“ ein einziges

Wort bilden?

4. Dreiſilbige Scharade.

Bringt der Sturm die Erſte zum Erbrauſen,

Überläuft den Menſchen wohl ein Grauſen,

Und er läßt die beiden Letzten ſchweigen.

Sind vorüber dann die ſchweren Stunden,

Kommt die Sonne wieder ſich zu zeigen,

Mag ihm wohl das Ganze trefflich munden.

H.

Inhalt: Sphinx. Fortſ.

– Johannes Goßner.

Bilderrätſcl.

5. Rätſel.

Einſt klopfte ich an Roma's Thor

Und ſprengte ſeine Riegel.

Wie Lavaglut ſchoß ich hervor

Aus des Gerichts Schmelztiegel.

Als Gott auszahlt der Sünder Lohn,

Der Rache Ä die Zügel,

In Staub warf der Cäſaren Thron,

Die Stadt der ſieben Hügel.

Mein Name ſchier verklungen iſt

Gleich einer alten Sage,

Seit meinen Trotz gebeugt der Chriſt,

Getilgt des Landes Plage.

Doch bin unſterblich ich im Lied

Und trage edlen Samen,

Dem Dichter gleich, dem Gott beſchied

Umlautend – meinen Namen.

6. Dreiſilbige Scharade.

Die erſte Silbe war halb entflohn,

Und ich gedachte zu ſcheiden;

Denn müde war ich und hatte ſchon

Ergriffen die letzten Beiden.

Ich ſehnte mich aus dem Kreiſe fort,

Und wollte heimlich entweichen,

Um mich daheim mit dem ganzen Wort

Ins warme Bett zu ſchleichen.

Da hemmte plötzlich ein donnernd „Halt“

Beim Weggehn meine Schritte.

Die Zecher hielten mit Gewalt

Mich feſt in ihrer Mitte.

Und das unmöglich war zu fliehn,

So mußt' ich mich bequemen,

Damit ich nicht das Ganze ſchien,

Mit ihnen es zu nehmen. v. D

7. Homonym.

Wer davon die Fülle hat,

Fürchtet blaſſen Hunger nicht,

Und doch wird der nimmer ſatt,

Der zuvor ſie nicht zerbricht.

Einſtmals war es ſchwere Zeit,

Da erklang ſein frohes Lied

Schmetternd in den heißen Streit,

Den kein wackerer Deutſcher mied.

Weh! Da ſank auch er dahin;

War Verluſt ſein früher Tod,

Brachte er uns doch Gewinn,

Und wir eſſen deutſches Brot

Pf. J.

Roman von Doris Freiin von Spaettgen. – Gute Freunde. -

Einlader und Mehrlader. Von H. H. – Pauls Geburtstag. Von Hans Arnold. – Ein Unglückstag. Nach dem Bilde von Emil Horſt

Zu dem Porträt. – Der tolle Hund. Nach amerikaniſcher Quelle. – Am Familientiſch: Zu unſern Bildern. -

Die bulgariſchen Makkabäer. – Altheidniſches aus Heſſen. – Geſundheitsrat. – In unſerer Spielecke.

Pf. J.

8. Homonym.

Ob ich geformt aus Äſten,

Ob aus des Landes Beſten,

Das Alter ſtütze ich,

Das Reich beſchütze ich. Fr. St.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 22,

Bilderrätſel.

Sich regen bringt Segen;

Ein Hund, der ſich regt,

Jagt mehr als ein Löwe, der ſich legt.

Schachſpielaufgabe.

1. Th 6– b 6 1. Kd 5 – c 4

2. Lg 2 –e 4: 2. Lc5 zieht

3. Le 4–d 3:

1. Zweiſilbige Scharade.

Gerok.

2. Zweiſilbige Scharade.

Daheim.

3. Diagonalrätſel.
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d
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P

4. Zweiſilbige Scharade.

Sinnbild.

5. Magiſches Buchſtaben quadrat.

A OS TA

sTERN
TERN 1

ARN IM

Schach.

Herrn E. C. in Breslau. Die Aufgabe Nr. 19 iſt

ganz richtig, nur ſcheint es Ihnen unbekannt zu ei

daß die ſchwarzen Bauern ſchlagen können. Auf Sº
–g 6 folgt e 5 – d 4: und wie wollen Sie dann das

Matt mit dem zweiten Zuge erzwingen?

Nach dem Bilde von Karl Böker. -

Für die Rüdſendung unverlangt eingeſandter Manuftripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frantatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.
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Sphinx.

Roman von Doris Freiin von Spaettgen.

(Fortſetzung.)

Jakob Lee war zur vollen Geiſtesklarheit erwacht, aber

Äe noch lange ein Kranker, der der Pflege im höchſten

Grade bedurfte.

Er hatte keine Erinnerung an die Vergangenheit und

wußte weder, wie lange er krank geweſen, noch überhaupt

Was mit ihm vorgegangen war. Nur fragte er unermüdlich,

als ob er ſich über die Vergangenheit neu orientieren müſſe.

war es denn für Amy, welche jetzt faſt immer an des

Ä Seite ſaß, keine leichte Aufgabe, ſtets auf kurze

Ä "ache Antworten gefaßt zu ſein. Hatte doch der Arzt

W eng verboten, dem Kranken die volle Wahrheit zu ſagen. Nun

ar es aber, als ob Herr Lee eben von einer langer Reiſe

Ägelehrt ſei und ſich über die jüngſten Begebenheiten zu

ſichÄ wünſche. Er fragte nach den Kindern, erkundigte

Ä und teilnehmend nach Herbert, redete von

ÄÄ verlangte, ſeinen Geſchäftsführer zu ſprechen.

auf ÄÄ war es, als ſchwebe noch eine beſondere Frage

und ſuÄ Ä, als ſchweife ſein Auge mitunter prüfend

ſo verſuÄ Ärch das Gemach. Öffnete ſich dann die Thür,

wohl einget ſich etwas aufzurichten – zu erſpähen, wer
wieder Ä j º ſei– und ſich dann, enttäuſcht und ſeufzend,
ich das jun TE Äſien zurückzulegen. Mit Herzklopfen fragte

ſie doch Ä Mädchen, was den Kranken ſo bedrückte, wußte

demÄ Nebenzimmer Luiſa voll banger Sehnſucht

genug ſein wü entgegenſah, in dem der geliebte Gatte ſtark

FrauÄ. ihren Anblick zu ertragen. Suchte er ſie?

ehens, aber ja harrte ungeduldig der Stunde des Wieder

Ärztes herbei Ä. wagte nicht, es ohne die Einwilligung des

am einÄÄ und dieſer zögerte noch. Im übrigen

Seit die Ährer Ungeduld zu Hilfe.

"ehr und me 3nſtige Wendung in der Krankheit des Gatten

hr bekajnt geworden war, nahm man ſie von

ºrgang. 2.

allen Seiten in Anſpruch. Sie durfte den vielen Freunden

und Bekannten, welche in der ſchweren Leidenszeit treulich zu

ihr gehalten und ſie mit Beweiſen der Teilnahme faſt über

ſchüttet hatten, jetzt nicht mehr ungeſehen und ungeſprochen

die Thüre weiſen. Die erſte Etage des Hauſes wurde aber

nicht leer von Beſuchern und jeder bemühte ſich, ihr ſeine tief

gefühlte Freude zu bezeigen.

Auch Frau Everett begegnete Frau Lee nun zum erſten

male wieder. Hatte auch ſeit der Zeit der Abreiſe beider

Familien aus Long Branch eine Mißſtimmung zwiſchen ihnen

beſtanden, ſowar doch inzwiſchen alles ausgeglichen und vergeſſen

worden. Liebenswürdig und herzlich, wie früher, trat Frau

Luiſa den Everetts gegenüber und gratulierte Suſy aufrichtig

zu ihrer Verlobung. Für einen Augenblick flog das kluge

Auge auch zu Adeline hinüber, aber die bereits auf den Lippen

ſchwebende Frage wurde ſchnell unterdrückt, da das junge

Mädchen zu Boden blickte. Suſy erkundigte ſich natürlich

nach Amy, und Frau Lee erwiderte, daß ihre Kouſine jetzt ganz

durch die Pflege des langſam Geneſenden, der ſich von nie

mand ſo gern pflegen laſſe, wie von ihr, in Anſpruch ge

nommen ſei.

Die Schweſtern warfen ſich einen bedeutſamen Blick zu.

Sie verſtanden, daß der Zeitpunkt noch nicht gekommen war,

um Amy zu erſuchen, mit ihnen gemeinſchaftlich die von Roſe

hinterlaſſenen Papiere zu leſen.

Es war am vierten Tage nach der Kriſis, als Jakob Lee

ſich Dr. Sexton gegenüber zum erſtenmal ſelbſt über ſeinen

Zuſtand ausſprach. „Ich bin gewiß kränker geweſen, als ihr

mir eingeſtehen wollt“, ſagte er (man hatte ihm bisher nur

von einem Nervenfieber geſprochen)– „aber ich glaube, daß ſich

bei mir nicht allein eine körperliche, ſondern auch eine geiſtige

Wiedergeburt vollzogen hat. Ich fühle mich ſo leicht und
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frei wie ſeit lange nicht. Der liebe Gott hat es ſehr gnädig

mit mir gemacht. Und wie ſoll ich Ihnen danken, Doktor?

Herz des leidenſchaftlichen Mannes einſt ſo wild und unbändig

ſchlagen gemacht, was er jahrelang in ſtillem Schmerz und

Ich fühle es tief, daß Sie mehr – tauſendmal mehr an mir Grimm hatte überwinden und betäuben müſſen, ſchien ſich

gethan, als was des Arztes Pflicht Ihnen gebot. Aber

Jakob Lee wird – mit Gottes Hilfe – ja nicht lange mehr

dieſer erbärmliche Schwächling bleiben– und dann, Dr. Sexton“

nun erfüllen zu wollen.

– die Stimme des Leidenden zitterte – „dann weiß ich auch,

wem allein ich die Geneſung zu danken habe!“

„Mir allein?“ meinte der Doktor in einem Tone, in

dem Scherz und tiefe Bewegung um die Oberherrſchaft ſtritten.

„Nein, Herr Lee! Dagegen muß ich proteſtieren. Ich habe

eine gar treue, ſtandhafte Gehilfin gehabt, ohne deren Beiſtand

wir vielleicht niemals ſo weit gelangt wären!“

Herrn Jakobs erſtaunte Blicke flogen zu der kleinen Amy

hinüber, aber der Arzt ſchüttelte den Kopf. „Nein“, ſagte er,

„Fräulein Mansfield hätte dieſe Pflege wohl ſchwerlich aus

zuhalten vermocht. Die Abſicht allein genügt dabei nicht.

Nein, eine Frau mit eiſerner Willensſtärke und faſt männlicher

Kraft hat viele Monate lang“ – er betonte dieſe Worte

ſcharf– „hilfreich und ſtets bereit an Ihrem Lager geſtanden.“

Das durch die Krankheit unnatürlich groß gewordene

Auge des Kranken richtete ſich mit einem Ausdrucke ängſtlicher

Spannung auf ſein Gegenüber. Der Arzt aber fuhr mit ge

hobener Stimme fort: „Derartige Aufgaben löſt nur ein

Weſen, dem Herzensangſt und Sorge um den teuren Kranken

Nerven von Stahl und unerſchütterliche Ausdauer verleihen!

Gewiß, Herr Lee, Sie erraten bereits, wen ich meine. Sonſt

wird Ihnen dieſe kleine liebenswürdige Dame“ – er wies

auf Amy – „gern jede Aufklärung geben, dann aber danken

Sie ihr, der Ihr voller Dank gebührt, Ihrer edlen, ſchönen

Gattin! Guten Morgen, Herr Lee!“

Und ſchneller, als man es der kleinen, gebrechlichen Ge

ſtalt des alten Herrn zugetraut hätte, war Dr. Sexton aus

der Thür.

Mehrere Minuten verſtrichen, ohne daß der Kranke einen

Laut von ſich gab. Dann ſprach er:

„Amy! Dr. Sexton ſagte, du mögeſt mir über meine

Krankheit – über . . .“ – Lee ſtockte – „über alles– was

ſich während meiner Krankheit zugetragen hat, berichten. Ich

faſſe kaum, daß – Luiſa mich mit viel Geduld und Hingebung

gepflegt haben ſoll. Iſt denn das wahr? Kann es denn

möglich ſein, daß ſie, deren Sinn bisher nur auf Außerlich

keiten gerichtet war, Monate ihres Lebens geopfert hat, um

ſich der Pflege ihres kranken Mannes zu widmen?“

Jakob Lee wandte das Geſicht dem Mündel zu und er

griff zärtlich Amys Hand.

„Meine kleine, liebe Amy!“ ſprach er weiter, „ich muß

– ich will jetzt auf der Stelle die volle Wahrheit wiſſen!

Rede – rede, mein Kind, und glaube nicht etwa, daß deine

Enthüllungen mich erregen oder gar erſchrecken könnten! Nur

die Ungewißheit wirkt nachteilig auf meine Geſundheit. Amy,

ich ſehne mich nach ihr! Ich warte täglich – ja ſtündlich

darauf, daß ſie dort in der Thüre erſcheinen wird. In

meinen Träumen und Phantaſieen ſah ich ſie ſtets vor mir!

Aber ſie? Alles kommt – alles freut ſich darüber, daß ich

noch lebe – nur ſie – nur mein Weib kommt nicht. Rufe

ſie herbei, Amy, aber erzähle mir, ehe du ſie rufſt, offen, wie

es um mich ſtand.“

Amy ergriff die Rechte ihres Vormundes und begann.

Dffen und ohne Rückhalt erzählte ſie dem überraſchten Manne

von dem ſchweren, faſt unheilbar erſcheinenden Leiden, das

ihn eine ſo endlos lange Zeit in Banden gehalten hatte.

Nur Dr. Sextons Experiment mit den Bildern verſchwieg ſie

ſeinem Befehle gemäß.

In atemloſer Spannung lauſchte Herr Lee dieſen Ent

hüllungen. Als aber dann das junge Mädchen von Luiſa zu

berichten begann, da richtete ſich der Kranke empor und beugte

den Kopf dicht zu ihr hinüber, damit keines ihrer Worte ihm

verloren gehen könne.

War es nicht, als ob Engelſtimmen zu ihm redeten?

Seine trotz aller erſtrebten Kälte

und Gleichgültigkeit doch niemals ganz unterdrückte Liebe

für ſein Weib ſchien plötzlich in dem Herzen der ſtolzen, un

nahbaren Frau Erwiderung gefunden zu haben!

Waren das etwa auch noch wilde Fieberträume, wie

ſie ihn ſo oft, ſo qualvoll gepeinigt? O nein. Als die

Hand, mit der er ſich die Augen verhüllt hatte, herabſank –

da ſaß die kleine Amy nicht mehr an ihrem Platze – wohl

aber ſtand Dr. Sextons tapfere, unermüdliche Gehilfin in

der Thüre.

Der eben noch ſo hilfloſe Mann ſaß aufrecht in den

Kiſſen und ſtreckte die ſchwankenden Arme der Gattin entgegen.

„Luiſa!“ rief er und ſie flog an ſeine Seite und ſank

in die Kniee.

„Luiſa! Ich weiß alles!“ flüſterte Lee, während es un

aufhaltſam über ſeine hageren Wangen tropfte und er die

Faſſungsloſe umſchlang. Sie verbarg das Geſicht in die

Decke und nur ein Schluchzen drang zu ihm empor. „Nicht

eine Falte deines edlen Herzens iſt mir verborgen geblieben,

Luiſa. Bei Gott im Himmel, ich habe das nicht verdient!“

„Nichts – nichts weißt du, Jacky, oder doch nur das,

was andere dir ſagen konnten!“ rief die erregte Frau, indem

ſie die magere Hand des Gatten leidenſchaftlich an die Lippen

preßte. „Du weißt nicht, daß ich Tag und Nacht zum All

mächtigen gebetet habe, er möge dich mir zurückgeben, wie du

einſt warſt – geiſtesklar und geſund. Ich habe dich dem

Tode abgerungen von Gott und er iſt gnädig geweſen, weil

– weil ich ohne dich nicht leben konnte – nicht leben wollte,

Jacky! Nun aber laſſe ich mir dieſen, von mir einſt ſo frevel

haft und leichtſinnig vernachläſſigten Platz an deiner Seite

durch keine Macht der Erde mehr entreißen! O, verſuche es

noch einmal mit mir, Jakob!“

Die dunklen Augen richteten ſich mit einem Blicke zu

ihm auf, der ihn ſchwindeln ließ. „Von jetzt an will ich nur

dein treues, demütiges Weib ſein“, fuhr Luiſa fort. Alle

Sünden und Thorheiten meines früheren Lebens liegen hinter

mir. Für nichts hat dieſes Herz mehr Raum, als für die

Liebe zu dir!“

Wie traumumfangen lauſchte der Gatte dieſen in wilder

Zärtlichkeit hervorgeſprudelten Worten. Dann aber zog er die

bebende Frau, ſo weit ſein ſchwacher Arm es vermochte, zu

ſich empor und rief, indem ein Schimmer der einſtigen Energie

über ſein Geſicht zuckte:

„Mit tauſendfachen Zinſen will ich dir dieſe Liebe zurück

zahlen, mein ſüßes Weib.“

Sechzehntes Kapitel.

Eine lachende Frühlingsſonne warf ihre Strahlen zum

geöffneten Fenſter herein. Die Spatzen zwitſcherten luſtig im

jungen Laube der Bäume, und der kräftige, würzige Duft von

friſchem Grün erfüllte das Gemach. Uberall Licht, Wärme

und Leben! In dem golddurchfluteten Raume ſaßen drei an

mutige Mädchengeſtalten, wie in einem lebenden Bilde dicht

bei einander.

Amy Mansfield hatte heute Suſy und Adeline Everett

den längſt erbetenen und längſt verſprochenen Beſuch abgeſtattet.

Sie war jetzt, wo der Vormund ſeiner Geneſung entgegen

ging und unter der ſorgenden Pflege der Gattin wohlgeborgen

war, ihrer täglichen Samariterpflichten enthoben und konnte

wieder an ſich ſelbſt denken.

Amys Kindergeſichtchen zeigte niemals viel Farbe und

Friſche, jetzt aber, da Suſy ihr in kurzen, klaren Worten über

Roſes plötzliches Erſcheinen und ihre Reiſe oder richtiger ihre

Flucht nach Europa, ſowie über das verſtörte Ausſehen und

den hoffnungsloſen Schmerz der jungen Frau berichtete, zog eine

ſo tiefe Bläſſe darüber hin, daß Adeline aufs höchſte erſchrak.

„Wir dürfen übrigens den Vorfall nicht ſo tragiſch auf

Seine Träume, Wünſche, Hoffnungen – alles, was das heiße faſſen“, rief ſie, „wirjiſſen ja noch gar nicht, was die Pa
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piere hier enthalten. Wer weiß, was ſie miteinander gehabt

haben. Der Kapitän iſt ein leidenſchaftlicher, aufbrauſender

Mann, und Roſe kennen wir ja auch als reizbar und empfind

lich. Kleine Urſachen – große Wirkungen! Es hat einen

Streit gegeben, der ſie veranlaßte, bei ihrem Bruder Schutz

zu ſuchen. Das finde ich ganz natürlich. – Der verlaſſene

und wohl bald zur Beſinnung gekommene Ehemann wird aber

jetzt ſein Unrecht ſchon eingeſehen und bereut haben. Ich bin

überzeugt, ehe vierzehn Tage um ſind, ſegelt Herbert Lee ihr

nach! – Nicht? – Warum ſchütteln Sie ſo traurig das

Köpfchen, Amy? Sie werden mir doch zugeben, daß ich meine

Leute kenne?“

Amy ſchüttelte den Kopf. „Herbert“, ſagte ſie, „hat

geſtern bei Luiſa ſchriftlich angefragt, wann er den Bruder

beſuchen dürfe. Sie zeigte mir das Schreiben. Es war ein

herzlicher, teilnehmender Brief. Luiſa war tief gerührt; ich

aber“ – Amy ſah verlegen zu Boden – „ich verſtehe ſeine

Worte jetzt anders und leſe zwiſchen den Zeilen, daß Herbert

beabſichtigt, das einſtige, zärtlich-brüderliche Verhältnis wieder

herzuſtellen. Jede Silbe iſt eigentlich ein Zugeſtändnis, daß er

damals ein Unrecht begangen hat. Es liegt eine indirekte Abbitte

vor – er möchte Geſchehenes ungeſchehen machen – er . . .“

„Nicht doch! Sie ſind doch eine ſchreckliche Peſſimiſtin,

Amy!“ unterbrach Adeline abwehrend. „Daß Herbert an

Frau Luiſa geſchrieben hat, iſt brav und ſieht ihm ähnlich.

Aber wie können Sie glauben, daß er dieſer ſtolzen Frau

gegenüber ſeine Roſe– ſelbſt wenn ſie ihn noch ſo tief gekränkt

hätte– bloßſtellen würde! Hältſt du das für möglich, Suſy?“

. . . „Nein!“ war die kurze Entgegnung. „Und doch finde

ich, daß wir alle völlig im Dunklen tappen. Aber das hier

wird uns Licht bringen.“ Damit begann Suſy die Siegel

des Schreibens zu brechen. Das Manuſkript, das Roſes

höne, feſte Handſchrift zeigte, wurde frei und Suſy las:

„Ich habe einen harten Kampf kämpfen müſſen, ehe ich mich

Äthloß Ihnen dieſe ſchriftliche Beichte abzulegen, denn mein

Herz trieb mich, Ihnen, was mein Herzbeſchwert, mündlich

3 enthüllen. Und doch konnte ich das nicht. Ich hätte es

nicht ertragen können, Sie und Amy ſich in Schmerz oder gar

Ä8erachtung von mir abwenden zu ſehen. Und doch konnte

Ä nur die volle Wahrheit ſagen oder – nichts! – Darum

Ä* beſſer, daß Sie dieſe verhängnisvollen Zeilen erſt leſen,

"ich von Ihnen fortgegangen bin. Vielleicht können Sie

dann auch das, was ich durch mein Fortgehen zu ſühnen ſuche,

beſſer verſtehen.

„Wie Sie bereits durch die Papiere, die ich Ihnen vor

meiner Hochzeit zeigte, wiſſen, gehöre ich einer alten öſter

Ähiſchen Adelsfamilie an. Ein edler, hochtönender Name

iſ " meinem Vaterlande aber oft nur eine Laſt, wenn die

Ä Verhältniſſe ihm nicht entſprechen und er uns jede

Ä ºegung wie ein Fußeiſen hemmt. Dort gibt es nicht

Ä auſende armer adliger Mädchen, ſondern auch junger
DÄ die geiſtig zu Grunde gehen und ein jammervolles

Ä führen, nur weil ſie den Mut nicht haben, den Ballaſt

desſelbÄn Namens über Bord zu werfen, oder ſich trotz

eineſ Ärch Arbeit und Fleiß, wie jeder andere Menſch,

Ä Exiſtenz, einen Wirkungskreis zu ſchaffen.

ſicht ºas nützen dieſe Betrachtungen. Die ſchöne An

den Ä. reit adelt, die in Ihrem Vaterlande gilt, wird in

leicht ni Äenen ich geboren bin, noch lange nicht, viel
cht niemals Eingang finden.

urteile Ä alſo in Verhältniſſen auf, in denen die Vor
drückten. aſtengeiſtes jede freiere Lebensanſchauung unter

ºer was hl habe das oft tief empfunden und bitter beweint,

daß ſie an Ä es meiner jungen, himmelanſtrebenden Seele,

ºn früheſter Äſen drückenden Feſſeln rüttelte. Und doch lag

in mir.Ä an ein geheimer Trieb nach höheren Zielen

ſo daß ich Äezähmbarem Drange lernte und ſtudierte ich,

nd leicht Venn ich als Mann geboren wäre, mir bequem

ätte, aber Ä Weg zu einer ſelbſtändigen Karriere gebahnt
ich war ja nur ein armes adliges Fräulein, die

Tochter d
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Rottenheim, welche, nach den Wünſchen einer ſtolzen, ehr

geizigen Mutter, mit den ihr – zu ihrem Unglück – von

der Natur verliehenen körperlichen Reizen in der großen Welt

glänzen, durch eine reiche, ſtandesgemäße Heirat die drückend

gewordene pekuniäre Lage der Familie heben und dem alten

Namen neuen Nimbus verleihen ſollte. Wie wäre da daran

zu denken geweſen, daß Roſe von Hallſtein, ihrem brennenden

Wunſche gemäß, als Erzieherin in die Fremde hätte gehen

können, um ſich durch ihren Fleiß das tägliche Brot zu verdienen?!

„Mein Vater war, als ich kaum dreizehn Jahre zählte,

geſtorben und hatte ſeiner Gattin nur eine kümmerliche Penſion

hinterlaſſen. Wir waren zwei Kinder. Mein Bruder war da

malsbereits Offizier ineinem öſterreichiſchen Kavallerieregimente,

aber gerade er beanſpruchte faſt die Hälfte unſerer knappen

Einkünfte. Durch die allzugroße Güte eines ſchwachen Vaters

verwöhnt und rückſichtslos von Jugend auf, fragte er nie dar

nach, womit Mutter und Schweſter ihr Leben friſten würden.

„Roſe ſoll ſich einen reichen Mann ſuchen. Dazu iſt ſie, denke

ich, hübſch und klug genug“ – das war ſeine, mit herzloſem

Lachen ausgeſtoßene Erwiderung, wenn bittere Klagen über

unſer glänzendes Elend, über die nicht mehr zu deckenden

Schulden von der reizbaren und doch indolenten Mutter aus

geſtoßen wurden.

„O, wie haßte ich damals dieſen Bruder! Wollte er

doch mein junges Leben dem erſten beſten gutſituierten

Manne opfern– um des Geldes willen, das er ſo leichtſinnig

ausgab – um der Familie willen, deren Ruhm er doch wahr

lich nicht vermehrte! Und er hat es gethan. Was vermag

auch ein ſchwaches Mädchen gegen die überzeugenden –

bittenden – befehlenden Worte einer halb verzweifelten Mutter

– gegen das drohende Geſpenſt des Ruins?

„Laſſen Sie mich über jene trübe Zeit ſchnell hinweg

gehen! Wenn ich jetzt, nachdem Jahre verfloſſen ſind, daran

zurückdenke, ſo ſteigt das peinigende Gefühl in mir auf, daß

ich damals anders – energiſcher hätte handeln können und

müſſen, daß ich nicht ſo willenlos unwürdige Feſſeln um meine

Hände ſchmieden laſſen durfte. Allein mit achtzehn Jahren

iſt man noch ein Kind.

„Suſy – Adeline! Ich war nicht mehr Roſe Hallſtein,

als Frau Everetts Güte mir einen Platz in Ihrem teuren

Hauſe einräumte, ich war die Witwe eines in Elend und in

Verkommenheit zu Grunde gegangenen Mannes!“

Suſy ließ das Manuſkript in den Schoß ſinken und blickte

ſprachlos vor Uberraſchung zu den beiden Zuhörerinnen hin

über. Auch Adeline ſprach keine Silbe und Amy hatte ihr

Antlitz mit den Händen bedeckt und weinte.

Suſy aber las weiter:

„Eine offene Darlegung meiner Verhältniſſe hätte mir

ſicher Ihre Achtung und Teilnahme nicht entzogen, aber es

gab einen unſeligen Punkt in meinem beklagenswerten Daſein,

welcher mir, ſobald ich den Mut gefunden zu haben glaubte,

die Wahrheit zu enthüllen, immer wieder den Mund verſchloß.

„Indes ich greife meiner Erzählung voraus und ich muß

mich doch ſo kurz wie möglich faſſen, damit Ihre Geduld nicht

auf eine allzulange Probe geſtellt wird.

„Der mir von Mutter und Bruder zum Gatten beſtimmte

Mann, welchen ich, ehe man mich mit ihm verlobte, nur wenige

Male geſehen hatte, trug gleichfalls einen Namen von gutem

Klange und war ein ſogenannter Großgrundbeſitzer in einer

geſegneten ſchönen Gegend meiner Heimat. Beim Pferde

verkauf und Sport hatte mein Bruder ſeine Bekanntſchaft ge

macht. Nach ſeinen überſchwenglichen und vielfach übertriebenen

Berichten ließ ſich von der Pracht und Solidität ſeiner herr

lichen Beſitzungen kaum eine Beſchreibung geben. Herr von K ...

ſollte dort wie ein ſouveräner Fürſt herrſchen und es ver

ſtehen, durch Intelligenz und durch ſeine immer größere Di

menſionen annehmenden induſtriellen Anlagen ſein ohnehin

großes Vermögen zu verdreifachen. Mein bloßer Anblick ſollte

genügt haben, um ihn in heißer Liebe für mich entbrennen

und den Wunſch in ihm aufſteigen zu laſſen, alles, was er

ſein eigen nenne, mir zu Füßen zu legen.



Z72

„Solches und ähnliches flüſterte man mir täglich ins Ohr.

„Davon aber, daß Herr von K. . . Nächte hindurch mit

den Offizieren der nahen Garniſonen trank, die wildeſten

Örgieen feierte und Unſummen verſpielte – davon ſprach mein

liebevoller Bruder wohlweislich nicht. Wozu auch? Warum

ſollte ein ſolcher Mann ſein Leben nicht in vollen Zügen genießen?

Ein paar tauſend Gulden mehr oder weniger kamen ja bei

ihm gar nicht in Betracht – und überdies mußte das alles

nach ſeiner Heirat mit mir ein Ende nehmen!

„Thörichter, kurzſichtiger Menſch! Du verkaufteſt deine

unglückliche Schweſter an einen Satan!

„Das tolle, leichtſinnige Leben nahm kein Ende, auch

als ich als junge Frau in dieſes Mannes Haus einzog. In

meinem kindlichen Sinne wußte ich damals nur noch nicht,

daß ich ſelbſt nur ein Spielzeug einer flüchtigen Laune war.

„Und doch bemächtigte ſich meiner zuweilen ein unbe

ſtimmtes, ahnungsvolles Gefühl ſchon im erſten Jahre unſerer

Ehe. Das oft ſo gedunſene Antlitz meines Gatten mit den ſtieren,

blöden Augen erfüllte mich mitunter mit Grauen. Später

machte ich dann auch die ſchreckliche Entdeckung, daß all der

ſchillernde Glanz um mich herum ein trügeriſcher war, daß

die Feſtigkeit dieſes allerdings großen Beſitzes nur auf

ſchwankenden Füßen ſtand. Roh bis zur Brutalität gegen

ſein Weib, hart und ungerecht gegen ſeine Untergebenen, durch

Trunk und durch die Leidenſchaft des Spieles zuweilen bis

zur Unkenntlichkeit entſtellt – ſo war der Mann, an welchen

ein grauſames Geſchick mich gekettet hatte – das war das

Glück, von dem Mutter und Bruder mir mit Entzücken ge

ſprochen hatten.

„Zwei Jahre vergingen, ehe die Welt eine Ahnung bekam

von der wirklichen Lage der Dinge. Die einzige Perſon, die

den Zuſammenſturz deutlich vorausſah, der das ganze jämmer

liche Bild dieſer Exiſtenz täglich vor Augen ſtand– war ich.

Ich litt, aber ich ſchwieg ſtandhaft. Nicht eine Klage kam

meinen Verwandten gegenüber je über meine Lippen. Aus

Rückſicht auf den Mann, für welchen ich nicht das Geringſte

fühlte, that ich das nicht – o nein! Ich war zu ſtolz, mein

Elend frei zu enthüllen. Alles kann ich eher ertragen, als Mit

leid. Jene Zurückhaltung und Verſchloſſenheit, die Sie ja an

mir kennen, lag von jeher in meinem Charakter. Meine Er

ziehung, die niemals warmen Beziehungen zu Mutter und

Bruder, wie die traurigen Verhältniſſe, in die ich ohne mein

Verſchulden hineingeraten war, mochten wohl dazu beigetragen

haben, daß ich alles, was meine Seele bedrückte, tief im

Innerſten verborgen und verſchloſſen hielt. Ich hatte keine

Freundin, weil mein Herz keiner Ausſprache bedurfte, weil

ich eben nicht mitteilſamer Natur war – weder in Freud,

noch Leid. Man meinte, daß etwas Geheimnisvolles, Unauf

geklärtes ſtets meine Perſon umgäbe, und man gab mir des

halb in der Heimat den Beinamen: Turandot. Damals

lächelte ich darüber; als ich aber ſpäter in Ihr Haus kam, im

vergangenen Sommer mit Ihnen in den faſhionablen Kreis

des eleganten Badelebens von Long Branch trat und dort die

Sphinx genannt wurde, that es mir weh. War ich denn dazu

verdammt, den Stempel eines ungelöſten Rätſels mit mir

herumzutragen? War es der verſteinerte Schmerz, der ihn

mir aufdrückte?

„Gegen Ende des zweiten Jahres meiner Verheiratung

ſtarb nach kurzem Krankenlager, aber an einem langjährigen

Leiden, meine Mutter. Der Himmel hat ihr viel erſpart,

denn bald nach ihrem Tode brach das bisher nur künſtlich

aufrecht erhaltene Gebäude von Herrn von K . . . s Wohlſtande

und Reichtum jäh zuſammen.

„Dieſe Zeit lebt nur noch dunkel wie ein banger Traum

in meiner Erinnerung, faſt vergeſſen und verwiſcht durch an

dere, ſchmerzlichere Ereigniſſe meines Lebens. Nur ein Tag

ſteht noch klar und deutlich vor mir, der Tag, an dem mein

Bruder mir mit harten, kurzen Worten erklärte, ich müſſe

meinem Manne in die neue Welt folgen! Alle Einwendungen,

daß ich meine Kenntniſſe doch viel beſſer im eigenen Lande

verwerten und mir dort viel leichter eine Exiſtenz ſchaffen

könne, beantwortete er damit, daß die Frau immer zum Manne

gehöre und daß es ſündhaft und herzlos von mir wäre, nach

dem ich Glück und Glanz mit dem Gatten geteilt, ihn jetzt

allein einer trüben, unſicheren Zukunft entgegengehen zu laſſen.

Wenn auch Herr von K . . . durch falſche Spekulationen und

jugendlichen Leichtſinn in dieſes Unglück geraten ſei, ſo wiſſe

er doch ſicher und beſtimmt, daß jener mich wahrhaft liebe.

Ich allein könne auf ihn zum Guten einwirken, ihn auf dem

rechten Wege erhalten, ihm behilflich ſein, ein neues arbeits

und gewinnreiches Leben zu beginnen. Wenn nur ein Funke

von Gefühl und Uberlegung in mir lebe, ſo dürfe ich unter

keiner Bedingung zurückbleiben! Ubrigens würde er mich nie

in ſein Haus aufnehmen. Mein Bruder hatte ſich nämlich

bald nach mir gleichfalls verheiratet und zwar mit einer der

beſten Partien unſerer Gegend. Auch war er in ſeinem Regi

mente bereits zum Rittmeiſter avanciert, ſo daß er fürchten

mochte, die bankerotten Verwandten könnten ihm zur Laſt

fallen und ihn in ſeiner hohen geſellſchaftlichen Stellung

genieren. Mehr dieſe Erwägung, als wahre Teilnahme für

die Schweſter mag ihn veranlaßt haben, ſo entſchieden darauf

zu dringen, daß ich den Gatten begleitete. Ich meinerſeits

widerſetzte mich damals – in meiner halbverzweifelten Lage

– nicht lange. Auch reizte mich ein Gedanke. Konnte das

Land, wohin Tauſende zogen, die den redlichen Willen und

die Kraft zur Arbeit in ſich fühlen, nicht auch mir einen

Wirkungskreis erſchließen?

„So gingen wir denn hinüber in die Vereinigten Staaten.

„Zwiſchen dem Abſchiede aus der Heimat und dem Tage,

an dem ich Ihrer teuren Mutter Haus betrat, lag ein Zeit

raum von drei Jahren. Sie, die Sie dieſe Zeilen leſen, können

ſich nicht denken, was jene drei langen Jahre mir an Elend

gebracht haben. Nichts von alledem, was ich mir in thörichter

Hoffnung erträumt und erſehnt hatte, ſollte ſich für mich –

für uns verwirklichen!

„Herr von K . . . ſank von Stufe zu Stufe. Trunk und

Spiel hielten den unglückſeligen Mann vollſtändig in Banden.

Jeder Erwerb fiel ſtets dieſen gräßlichen Leidenſchaften zum

Opfer. Jeder Tag brachte mir ein Ringen und Kämpfen um

das tägliche Brot – um das nakte Leben – eine lange Kette

von Demütigungen und bitteren Enttäuſchungen.

„Aber ich höre Sie fragen, warum ich die unwürdigen

Feſſeln geduldig ertrug – weshalb ich ſie nicht brach und

den charakterloſen Mann verließ, um mir ſelbſtändig eine

Exiſtenz zu ſchaffen? – Ja, warum that ich das nicht? –

Meine Hand zittert, indem ich dieſe Worte niederſchreibe –

und doch ſehnt mein armes Herz ſich darnach, die ſchwere

Sünde, welche ich gegen Sie, gegen Herbert beging, zu ent

hüllen und zu beichten. Nicht Schmach und Schuld ſind es,

die mir das Blut in die Wangen treiben, mir die Augen durch

ſtets neu hervorquellende Thränen verdunkeln! O Suſy,

Adeline, Amy! Das, was ich ſo ſcheu und ſorgfältig vor

aller Welt verbergen mußte, war das Süßeſte, das Troſt

reichſte, was des Himmels Gnade dem ſchwergeprüften Weibe

zu geben im ſtande war – das Mutterglück!“

Wieder ſank die Hand der Leſerin in den Schoß. Kein

Laut kam über die Lippen der drei jungen Mädchen. Staunen,

Schreck und Schmerz über das ſoeben Vernommene machten ſie

völlig ſprachlos und es vergingen mehrere Minuten, ehe Suſy

weiter zu leſen vermochte.

„Schon im erſten Jahre unſers Aufenthaltes in New York

wurde uns ein Kind geboren – eine Tochter. Man weigerte

ſich lange, angeblich aus Rückſicht auf meine große Schwäche,

mir das Kind zu zeigen. Noch heute ſteht das häßliche, aber

doch gutmütige Geſicht der alten Pflegerin deutlich vor meinen

Augen, wie ſie mit ſanften Worten meine Ungeduld und Sehn

ſucht zu beſchwichtigen ſuchte.

„Mich beſchlich ein banges, ahnungsvolles Gefühl. War

ich krank – kränker, als ich wußte – oder – o, wie ſchlug

mein gequältes Herz in Furcht und Zagen!– oder war irgend

ein Unglück mit der Kleinen geſchehen – lebte ſie vielleicht

nicht mehr? Hatte die weiſe Vorſehung das arme Würmchen

–
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vielleicht von der Erde genommen, um es vor einem Leben

voll Not und Elend zu bewahren? Ich aber flehte bei Tag

und Nacht, daß Gott mir das Einzige, was mir das jammer

volle Daſein noch erträglich machen könne, nicht rauben möge!

„Es war ein vermeſſenes, frevelhaftes Gebet.

„Endlich brachte man mir meine Tochter. – Sie lag

zur Feier des wichtigen Augenblickes mit zierlichem weißen

Jäckchen und Häubchen angethan, in den Kiſſen des Trag

bettes. Meine Arme griffen leidenſchaftlich nach dem hilfloſen

Weſen. Thränen der Freude verdunkelten mir die Augen.

Da ſah ich, wie die alte Wärterin, die mir das Kind reichte,

ſich mit ſchmerzlich zuckenden Lippen abwandte. Was be

deutete das? – Meine bebenden Finger hoben die tief herab

hängenden Spitzen des Häubchens empor – o Gott! Das

war mein Kind, der kleine zarte Engel, nach welchem mein

unruhiges Herz ſeit Wochen ſo ungeſtüm verlangte?

„An meiner Bruſt ruhte ein elendes, verunſtaltetes Weſen

– mit tieriſch-blödem Geſichtsausdruck und verkrüppelten

Gliedern. An Stelle des ſüßen Kindermundes ſtarrte mir

ein Rachen entgegen, und wo meine Blicke nach roſigen runden

Händchen ſuchten– fanden ſie nur ein paar kleine, unförmige

Stummel! – Darum alſo war mir der Anblick der Kleinen

bisher entzogen worden!

„Was ſoll ich Ihnen von meinem Schmerze erzählen?

– Ich ſtarb nicht. O, wie viel vermag ein Menſchen-, zu

mal ein Mutterherz zu ertragen! Auch dieſe harte Prüfung

ertrug ich, neben allem anderen; doch nein, nein, was ſchreibe

ich denn – ich ertrug ſie nicht, ich dankte Gott unzähligemal

für ſie, für dieſes Kind, an welchem mein Herz, trotz ſeiner

Ungeſtalt, mit jeder Fiber hing. In heißer Mutterliebe nahm

ich das kleine unglückliche Weſen in die Arme – zu ihm floh

ich an die kleine Wiege, wenn der Jähzorn und die Roheit

des Gatten mich verfolgten. War ich doch gefeit an dieſem

Platze, denn der Anblick ſeines elenden Kindes brachte ſelbſt

ihn ſtets wieder zur Beſinnung.

„So vergingen die Jahre. Es kamen Zeiten, wo ich

für mich und die Kleine kaum die nötige Nahrung, nur die

dürftigſte Kleidung beſaß, wo der herzloſe Gatte und Vater

das, was er durch irgend welchen Glücksfall am Tage ver

diente, des Nachts wieder verſpielte und vertrank. In der

elendeſten, ſchlechteſten Gegend der Stadt – in der Nähe der

Docks – mietete er uns eine kümmerliche Wohnung und

überließ uns dort nun völlig unſerm Schickſale.

„Aber weshalb den Schleier über dieſem düſteren Bilde

noch mehr lüften? – Nur von einer einzigen Nacht muß ich

Ihnen noch erzählen – von einer ſchrecklichen, unheimlichen

Nacht! Es war gegen die dritte Morgenſtunde, als mein

Gatte, aufgeregt, das Geſicht durch genoſſene Spirituoſen

dunkel gerötet, nach Hauſe kam. Ohne Rückſicht auf das

ſchlafende Kind zu nehmen, verlangte er, polternd und ſcheltend

– ich ſelbſt ſaß noch angekleidet im Zimmer und arbeitete –

brüsk eine Summe Geldes von mir, die er, wie er hohnlachend

mit gierigfunkelnden Augen äußerte, Tags zuvor in meinem

Nähkorbe entdeckt hatte. (Fortſetzung folgt.)

Gewißheit, wahrſcheinlichkeit und 5ufall.

Von Dr. Klein.

Eine der ſchädlichſten Gewohnheiten der meiſten Menſchen

iſt die Leichtfertigkeit, mit der ſie Dinge für gewiß anſehen,

die es in Wirklichkeit durchaus nicht ſind, mit der ſie Behaup

tungen als wahr hinſtellen, die bei Lichte betrachtet oft nur

eine geringe Wahrſcheinlichkeit beſitzen. Die wenigſten

ſind ſich klar darüber, welcher Abgrund zwiſchen Wahrſchein

lichkeit und Gewißheit liegt; für ſie iſt ihr Wiſſen von einer

Sache und die Gewißheit desſelben ziemlich gleichbedeutend

und bei dem, was ſie für wahr halten, verwechſeln ſie meiſtens

Wahrheit mit Wahrſcheinlichkeit. Die größten Fortſchritte der

Menſchheit knüpfen ſich aber ausnahmslos an ſolche Leute,

welche dasjenige, was andere ohne weiteres für gewiß hielten,

zunächſt bloß für wahrſcheinlich erachteten und von dieſem

Standpunkte aus ſich erſt Gewißheit verſchaffen wollten. Die

Gelehrten Salamancas hielten für gewiß, daß die Erde eine

flache Scheibe ſei, Kolumbus war dagegen von dieſer Gewißheit

nicht ſo ſehr überzeugt und entdeckte Amerika. Wenn wir

uns recht beſinnen, ſo finden wir, daß es verhältnismäßig nur

wenig Ereigniſſe gibt, die man mit aller Strenge gewiß

nennen muß. Zu dieſen gehört z. B. unſere eigene Exiſtenz,

ſie iſt das gewiſſeſte von allem, was es für uns gibt. Ereig

niſſe dagegen, welche durch das Zeugnis anderer beſtätigt

werden, haben daneben nur eine mehr oder weniger große

Wahrſcheinlichkeit, die allerdings ſo groß ſein kann und

meiſt auch iſt, daß man ſie praktiſch von der Gewißheit nicht

zu unterſcheiden braucht. Hierher gehören z. B. die ſogenannten

geſchichtlichen Wahrheiten. Wir glauben ſie, wir laſſen ſie

gelten, haben nichts wider ſie einzuwenden und bedienen uns

ihrer gelegentlich, um fernere hiſtoriſche Schlüſſe darauf zu

gründen. „Wir alle glauben“, ſagte einſt Leſſing ſehr treffend,

„daß ein Alexander gelebt hat, welcher in kurzer Zeit faſt

ganz Aſien beſiegte. Aber wer wollte auf dieſen Glauben

hin irgend etwas von großem dauerhaften Belange, deſſen

Verluſt nicht zu erſetzen wäre, wagen? Wer wollte dieſem

Glauben zufolge aller Kenntnis auf ewig abſchwören, die mit

dieſem Glauben ſtritte? Ich wahrlich nicht. Ich habe jetzt

gegen den Alexander und ſeine Siege nichts einzuwenden; aber

es wäre doch möglich, daß ſie ſich ebenſowohl auf ein bloßes

Gedicht des Choerilos, welcher den Alexander überall begleitete,

gründeten, als die zehnjährige Belagerung von Troja ſich auf

weiter nichts als auf die Gedichte des Homer gründet.“

Dagegen wird niemand anſtehen, den Lehren der Geometrie

eine unbedingte Gewißheit beizulegen, weil ſie eben Wahrheiten

ſind, denen keine geſchichtliche Gewißheit gleichkommen kann.

Man begreift hiernach leicht, wie es mit der Gewißheit über

beſondere Vorgänge im gewöhnlichen Leben beſchaffen ſein

wird, die ſich von Mund zu Mund fortpflanzen. Noch ſchlimmer

aber iſt es mit außergewöhnlichen Ereigniſſen, über welche

wir uns durch Zeugenausſagen unterrichten wollen; es iſt dabei

ſtets wahrſcheinlich, daß ein Teil dieſer Ausſagen auf Täu

ſchung oder Ubertreibung beruht. Der große Mathematiker

Laplace hat die Glaubwürdigkeit, welche eine unter beſtimmten

Umſtänden überlieferte, angebliche Thatſache ſchließlich noch

beſitzt, ziffermäßig geprüft. Bezeichnet man die abſolute Rich

tigkeit einer Erzählung durch die Zahl 1, die Unmöglichkeit

derſelben durch 0, ſo iſt offenbar die Glaubwürdigkeit der

ſelben ſchon ſehr hoch angenommen, wenn wir ſie zu 0,9

taxieren. Nehmen wir jetzt an, eine Thatſache werde durch

zwanzigmaliges Wiedererzählen überliefert und die Glaub

würdigkeit jeder Wiedererzählung ſei zu 0,9 angenommen, alſo

der abſoluten Richtigkeit ziemlich nahe, dann läßt ſich mathe

matiſch beweiſen, daß die ſchließliche Uberlieferung nach zwanzig

maligem Wiedererzählen nur noch ”s Wahrſcheinlichkeit beſitzt,

das heißt mit andern Worten: von acht Vorfällen werden zu

letzt ſieben völlig unrichtig oder entſtellt, und nur ein einziger

wird der Wahrheit gemäß dargeſtellt.

Beiſpiele dieſer Art gehören in das Gebiet der Wahr

ſcheinlichkeitsrechnung, die bei Berechnung von Lebensver

ſicherungen, Krankenkaſſen 2c. eine große Rolle ſpielt und

überhaupt ſo viele intereſſante Anwendungen geſtattet, daß es

ſich verlohnt, an dieſer Stelle etwas näher darauf einzugehen,

natürlich nur ſo weit, als dies ohne Vorausſetzung beſonderer

Vorkenntniſſe möglich iſt.

Nehmen wir einen gewöhnlichen Würfel, deſſen ſechs

Seiten der Reihe nach mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkten (Augen)

bezeichnet ſind, ſo wird, wenn wir ihn aufs Geratewohl hin

werfen, jede Seite ebenſogut wie die andere oben liegen können,

oder es iſt ebenſo wahrſcheinlich, daß die Seite mit 1 Auge

oben liegt, wie die Seite mit 2, oder mit 3, oder mit 4, 5,

6 Augen. Keine Seite hat in dieſer Beziehung einen Vorzug

vor der andern und nur ſo viel weiß ich voraus, daß bloß

ſechs Fälle möglich ſind, von denen bei jedem Wurfe einer ein

tritt. Wenn ich daher eine Wette eingehe, daß beiſpielsweiſe

beim nächſten Wurfe die Seite mit 6 Augen oben liegt, ſo iſt

von den ſechs überhaupt möglichen Fällen nur ein einziger

-
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mir günſtig, und die Wahrſcheinlichkeit, daß ich meine Wette

gewinne, iſt *g, während mein Gegner % aller Chancen für

ſich hat. Würde ich dagegen wetten, daß beim nächſten Wurf

entweder 1, 2 oder 3 Augen oben liegen, ſo würden von den

ſechs überhaupt möglichen Fällen drei mir günſtig ſein, alſo die

Hälfte, und die Wahrſcheinlichkeit wäre "g. Man ſieht hieraus,

daß die Wahrſcheinlichkeit eines Ereigniſſes gleich iſt der Zahl

der ſeinem Eintreffen günſtigen Fälle, dividiert durch die Anzahl

aller überhaupt möglichen Fälle. Das iſt ſehr einfach und

leicht begreiflich. Nehmen wir jetzt zwei Würfel und werfen

wir dieſelben gleichzeitig auf den Tiſch. Da jeder Würfel ſechs

Seiten hat und jede Seite des einen gleichzeitig mit irgend

einer des andern Würfels oben liegen kann, ſo ſind überhaupt

6>< 6=36 Fälle möglich. Wenn ich jetzt wette, daß bei

einem beliebigen Wurf mit beiden Würfeln die Zahl der oben

liegenden Augen zuſammen gleich 8 ſein ſoll, ſo kann man

fragen, wie viele Fälle für mich günſtig ſind. Man findet

leicht aus Verſuchen, daß ſowohl wenn bei dem einen Würfel

2 und beim andern 6, als auch 3 und 5,4 und 4, 5 und 3,

6 und 2 Augen oben liegen, meine Wette gewonnen iſt. Dies

ſind 5 Fälle unter 36, die Wahrſcheinlichkeit, daß ich meine

Wette gewinne, iſt daher "go oder mit anderen Worten unter

je 36 Würfen mit 2 Würfeln werden durchſchnittlich 5 für

mich günſtig und 31 ungünſtig ausfallen. Hätte ich auf die

Zahl 4, als Summe der oben liegenden Augen beider Würfel

gewettet, ſo würden drei Fälle für mich günſtig ſein, bei der

Zahl 7 hätte ich ſechs günſtige Fälle 2c. Beim Werfen mit

mehreren Würfeln iſt alſo nicht jede Zahl als Summe der

oben liegenden Augen gleich wahrſcheinlich, ſondern es gibt

eine Zahl, welche unter allen die wahrſcheinlichſte iſt. Man

findet dieſe Zahl, wenn man, bei Benutzung der gewöhnlichen

ſechsſeitigen Würfel, die Anzahl der Würfel mit 3", multi

pliziert. Bei zwei Würfeln iſt alſo die wahrſcheinlichſte Summe

der geworfenen Augen 7, bei vier Würfeln 14, bei ſechs Wür

feln 21 c. Mit anderen Worten heißt dies: Wenn man ſehr

viele Würfe mit jedesmal zwei Würfeln macht, ſo wird die

Summe der oben liegenden Augen häufiger 7 ſein, als irgend

jede andere Zahl, und ebenſo wenn man eine große Anzahl

Würfe mit jedesmal vier Würfeln macht, ſo wird man häu

figer 21 als Geſamtſumme der Augen eines Wurfes finden,

als 20, oder 18, oder irgend eine andere Zahl. Bei einer

für beide Teile gleich billigen Wette müſſen die gegenſeitigen

Einſätze im richtigen Verhältniſſe zu den Chancen ſtehen.

Wenn ich wette, mit zwei Würfeln beim Aufwerfen ſofort zwei

gleiche Zahlen der oben liegenden Augen zu werfen, ſo ſind

von 36 überhaupt möglichen Fällen 6 für mich günſtig, 30 da

gegen ungünſtig. Die Wahrſcheinlichkeit des Gewinnens ver

hält ſich alſo für mich zur Wahrſcheinlichkeit des Verlierens

wie 1 zu 5, ich kann daher billigerweiſe nur auf eine Wette

eingehen, bei der ich im Verluſtfalle 1 Mark, 1 Thaler 2c. zu

zahlen habe, im Gewinnfalle dagegen 5 Mark, 5 Thaler c.

erhalte. Würde ich auf die Bedingung eingehen, im Gewinn

falle nur das Vierfache deſſen zu erhalten, was ich einſetze, ſo

würde ich in Nachteil geraten und dieſer Nachteil würde immer

größer, je häufiger ich die Wette wiederholte. In einem

ſolchen Falle befindet ſich thatſächlich der Lotterieſpieler. Sein

Einſatz iſt im Verhältnis zu der Wahrſcheinlichkeit des Ge

winnes viel zu hoch, er wird daher, je länger er ſpielt, um

ſo ſicherer zu Schaden kommen und ebenſo, je mehr Loſe er

nimmt. Das letztere wird auch einleuchten, wenn man be

denkt, daß ein Spieler, der ſämtliche Loſe einer Lotterie kaufte,

den größten Verluſt haben würde, indem er die Differenz

zwiſchen dem Geſamtpreiſe der Loſe und der Summe der Ge

winne allein zu tragen hätte. Man findet häufig, daß Spieler

diejenigen Nummern einer Lotterie wählen, welche ſeit ge

raumer Zeit nicht herausgekommen ſind, andere wiederum

diejenigen bevorzugen, welche häufig herauskamen. Die Wahr

ſcheinlichkeitsrechnung zeigt, daß beide Meinungen unbegründet

ſind, denn die ſtattgehabten Ereigniſſe haben in dieſen Fällen

auf die zukünftigen keinen Einfluß und die Wahrſcheinlichkeit

des Gewinnens läßt ſich hier durch keinerlei Kombination ver

größern. Anders liegt die Sache, wenn zwei Perſonen ein

Spiel ſpielen, bei dem die größere oder geringere Geſchicklich

keit einen gewiſſen Einfluß auf den Ausgang des Spieles hat.

Wenn man vorher nicht weiß, welcher von beiden der beſſere

Spieler iſt, ſo muß man annehmen, daß es derjenige iſt,

welcher die beiden erſten Partieen gewinnt. Kennt man da

gegen den beſſeren Spieler, ſo kann man nicht auch umgekehrt

mit gleichen Einſätzen wetten, derſelbe werde auch die beiden

erſten Partieen gewinnen.

Wie oben hervorgehoben wurde, müſſen bei einer ge

rechten Wette die Einſätze ſich wie die Wahrſcheinlichkeiten des

Gewinns verhalten und das Gleiche muß, wie jedem ſofort ein

leuchtet, überhaupt bei allen Glücksſpielen ſtattfinden. Wenn

mein Gegner eine zehnfach größere Wahrſcheinlichkeit des Ge

winns hat als ich, ſo muß auch ſein Einſatz zehnmal höher

ſein als der meinige, kurz es muß eine vollſtändige Propor

tionalität der Spieleinſätze mit den Chancen bei einem recht

lichen Spiele ſtattfinden. Dieſe mathematiſche Bedingung zeigt

ſich nun aber in der Wirklichkeit bisweilen nicht ausreichend.

Es würde z. B. nicht leicht jemand bereit ſein, in einem Spiele,

in welchem er eine Million Chancen für den Gewinn und eine

Chance Ausſicht hat zu verlieren, auch wirklich eine Million

Mark gegen eine Mark einzuſetzen. Hier ſcheint der ſoge

nannte geſunde Menſchenverſtand mit den Ergebniſſen der

Wahrſcheinlichkeitsrechnung in Widerſpruch zu ſein. Allein

bei der obigen Bedingung, daß die Einſätze genau den Ge

winnchancen entſprechen müſſen, iſt ſtillſchweigend voraus

geſetzt worden, daß, ſofern die Anzahl der Spiele unbeſchränkt

iſt, beide Perſonen gleich reich ſein müſſen. Iſt dies nicht der

Fall, ſo wächſt der Nachteil des einen Spielers in dem Maße

als der andere an Beſitz gewinnt. Dies iſt auch der Grund,

weshalb der Spieler von Profeſſion ſich notwendig ruinieren

muß. Indem er nämlich alle Spielpartieen annimmt, bilden die

andern Spieler recht eigentlich einen einzigen Gegner von un

begrenztem Vermögen, und nun beweiſt die Wahrſcheinlichkeits

rechnung mit zwingender Notwendigkeit den Untergang des Ein

zelnen als ein Ergebnis, das kein Glücksſtern abwenden kann.

Die Wahrſcheinlichkeit, daß zwei von einander unab

hängige Ereigniſſe gleichzeitig ſtattfinden, ergibt ſich, wenn

man die Wahrſcheinlichkeit des einen Ereigniſſes mit derjenigen

des andern multipliziert. So iſt die Wahrſcheinlichkeit, mit

einem Würfel ſofort 6 Augen zu werfen, gleich "g, weil

unter 6 überhaupt möglichen Fällen nur ein günſtiger iſt.

Die Wahrſcheinlichkeit, mit einem zweiten Würfel ſofort 6

Augen zu werfen, iſt für ſich ebenfalls gleich "g, die Wahr

ſcheinlichkeit aber, daß bei einem Wurfe mit 2 Würfeln jeder

derſelben 6 Augen zeigt, iſt gleich "g ><a alſo ga, weil

unter 36 überhaupt möglichen Fällen nur ein einziger gün

ſtiger iſt. Genau ebenſo groß iſt natürlich die Wahrſcheinlich

keit, mit einem Würfel zweimal hintereinander die gleiche

Augenzahl zu werfen. Würde man dreimal hintereinander

mit einem Würfel die gleiche Augenzahl werfen wollen, ſo

hätte man dafür die Wahrſcheinlichkeit "g ></a>< a gleich

*/21g d. h. durchſchnittlich würde ſich dieſer Fall nur einmal

bei je 216 Würfen einſtellen. Hierher gehört auch die fol

gende intereſſante Aufgabe. Es ſind zwei ganz zufällig ge

wählte ſiebenſtellige Zahlen untereinander geſchrieben und es

ſoll die Wahrſcheinlichkeit beſtimmt werden, daß man beim

Subtrahieren der unteren Zahl von der oberen niemals zu

borgen braucht. Es ergibt ſich, daß dies in tauſend Fällen

durchſchnittlich nur fünfzehn mal der Fall ſein wird. Ein

ſehr inſtruktives Beiſpiel, welches zeigt, wie die Wahrſchein

lichkeit eines Ereigniſſes raſch geringer wird, wenn es verlangt

wird, daß es ſich häufig wiederholen ſoll, gibt Hagen. Man

habe 100 gleiche Münzen, dieſelben werden aufgeworfen und

man fragt nach der Wahrſcheinlichkeit, daß beim Herabfallen

gleichzeitig alle Münzen mit dem Bilde oder alle mit der

Schrift nach oben liegen. Dieſe Frage iſt gleichbedeutend mit

der, wie oft man die 100 Münzen aufwerfen müſſe, um durch

ſchnittlich einmal den Fall eintreffen zu ſehen, daß alle Bilder

oder alle Schriftſeiten nach oben zeigen. Ich will die Antwort
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mit den Worten Hagens geben: „Wenn man in jeder Sekunde

einmal die Münzen aufwerfen könnte und ununterbrochen das

Spiel fortſetzte, ſo würde man in einem Jahre 31 567 600

Würfe machen. Wenn nun ſelbſt alle menſchlichen Bewohner

der Erde oder rund 1000 Millionen Menſchen mit derſelben

Schnelligkeit und ohne Unterbrechung Tag und Nacht hindurch

dieſes Spiel trieben, ſo würde dennoch nicht etwa in einem

Jahre oder Jahrhundert ein ſolcher Wurf vorkommen, ſondern

man könnte nur erwarten oder eins gegen eins darauf wetten,

daß bei allen dieſen Spielen erſt in 43 000 Milliarden Jahren

einmal der Fall käme, daß alle Bildflächen aufgeworfen

werden.“

Die Wahrſcheinlichkeitslehre findet eine intereſſante An

wendung auf die Unterſuchung der mathematiſchen Möglich

keit von Irrtümern bei Urteilsſprüchen der Gerichte. Bei

aller Erfahrung und Vorſicht der Richter, bei aller Wahr

haftigkeit der Zeugen iſt abſolute Gewißheit doch nur in

verhältnismäßig wenig Fällen erreichbar, meiſtens kann nur

eine allerdings hohe und für die Praxis ausreichend erſcheinende

Wahrſcheinlichkeit gewonnen werden. Irrtum iſt alſo, der

ganzen Sachlage nach, durchaus nicht ausgeſchloſſen, womit

ja auch die tägliche Erfahrung übereinſtimmt. Man kann

nun freilich nicht in einem beſtimmten einzelnen Falle die

Wahrſcheinlichkeit der Richtigkeit eines Urteils ziffermäßig

darlegen. Für die Sicherheit der Geſellſchaft und für die,

welche man den Angeklagten ſchuldig iſt, iſt aber, wie Poiſſon

ſehr richtig bemerkt, nicht die Kenntnis dieſer Wahrſcheinlich

keit in Beziehung auf ein einzelnes beſonderes Urteil von

Wichtigkeit, ſondern die Kenntnis dieſer Wahrſcheinlichkeit in Be

ziehung auf die Geſamtheit der in einem oder mehreren Jahren

von den Gerichtshöfen gefällten Urteile, welche ſich aus der

Beobachtung und der Rechnung ergibt. Die Wahrſcheinlichkeit

der Unrichtigkeit eines beliebigen Verdammungsurteils mit der

Wahrſcheinlichkeit multipliziert, daß es ſtattfinden wird, iſt das

wahre Maß der Gefahr, welcher die Geſellſchaft die unſchul

dig Angeklagten ausſetzt, und ebenſo läßt ſich das Maß der

Gefahr berechnen, welcher die bürgerliche Geſellſchaft ausgeſetzt

iſt und die man ebenfalls kennen muß, weil es die Größe

dieſer Gefahr iſt, welche allein die etwaige Verurteilung eines

Unſchuldigen rechtfertigen kann. In dieſer Frage kann die

Wahrſcheinlichkeitsrechnung durch nichts erſetzt werden. Wie

könnte man auch ſonſt beurteilen, ob etwa ein aus zwölf Ge

ſchwornen beſtehendes Schwurgericht, bei dem mindeſtens acht

gegen vier Stimmen erforderlich ſind, dem Angeklagten oder

der bürgerlichen Geſellſchaft eine größere oder geringere

Garantie gewährt, als ein anderes Geſchwornengericht, welches

z. B. aus neun Geſchwornen beſteht, die aus derſelben Liſte

wie die vorigen genommen ſind, für die aber eine andere

Stimmenmehrheit vorgeſchrieben iſt! Der Laie ahnt wohl

kaum, welche großartige Einwirkung auf den Prozentſatz der

Verurteilung durch ſolche Veränderungen hervorgerufen wird.

Ein Beiſpiel iſt daher nicht unangebracht. Bis zum Jahre 1830

wurden in Belgien die Kriminalprozeſſe durch Gerichte ent

ſchieden, welche aus fünf Richtern beſtanden, und es war zur Ver

urteilung eine Mehrheit von drei Stimmen gegen zwei erforder

lich. Damals wurden durchſchnittlich von je 100 Angeklagten

83 verurteilt. Im Jahre 1830 wurde die alte Gerichts

ordnung verändert und 1831 geſchah die Einführung der

Schwurgerichte und eine Majorität von ſieben Stimmen gegen

fünf genügte zur Verurteilung. Augenblicklich änderte ſich

das prozentiſche Verhältnis der Verurteilten zu den Ange

klagten, ſo daß nunmehr durchſchnittlich von 100 Angeklagten

nur 60 verurteilt wurden. Sehr irren würde man aber,

wenn man die angegebenen Verhältniſſe von 83 und 60 Pro

zent als ſolche betrachten wollte, die ſich von Jahr zu Jahr

erheblich änderten, ſie ſind vielmehr ungewöhnlich ſtabil und

zwar in ebenſo hohem Grade, als die Zahl der Verbrechen

oder der Geburten und Todesfälle. Die Thatſache, daß ſich

im Eintreten der meiſten Erſcheinungen, welche wir im ge

wöhnlichen Leben als zufällig bezeichnen, eine beſtimmte Geſetz

mäßigkeit offenbart, ſobald man nur eine hinreichend große

Anzahl von Fällen ins Auge faßt, gehört überhaupt zu den

merkwürdigſten Ermittelungen der Wiſſenſchaft. So ſind z. B.

Verbrechen gegen das Eigentum oder gegen Perſonen im einzelnen

gewiß völlig zufällige Ereigniſſe, inſofern ihr Eintritt in jedem

Falle nicht vorausbeſtimmt werden kann und von unberechen

bar vielen Zufälligkeiten abhängt. Ebenſo hängt es von un

kontrollierbaren Verhältniſſen ab, ob ein Verbrecher ergriffen

und ſchließlich ob er überführt werden kann und daraufhin

verurteilt wird. Unterſucht man aber, wie groß die Zahl

der Verbrechen und der Verurteilungen in einem ganzen Lande

iſt, ſo erkennt man, daß hier Jahr für Jahr ſich ſehr ähnliche

Verhältniſſe herausſtellen. Es wurden beiſpielsweiſe in Frank

reich 1825 vor den Kriminalgerichtshöfen über 1897 Ver

brechen gegen Perſonen verhandelt, im Jahre 1826 war die

Anzahl derſelben 1907, 1827 1911, im Jahre 1828 1844,

dagegen kam es nie vor, daß ſich dieſe Zahl in einem Jahre

auch nur auf 2500 erhoben oder auf 1500 erniedrigt hätte.

Von den Angeklagten wurden unter je 100 verurteilt: im

Jahre 182546, 1826 51, 1827 50, 182847. Man ſieht,

wie nahe dieſe Zahlen übereinſtimmen und daß jemand 1828

mit großer Sicherheit hätte wetten können, es würden im

Jahre 1829 von je 100 eines Verbrechens gegen Perſonen

Angeklagten nicht mehr als 50 und nicht weniger als 45 ver

urteilt. Und dieſe Wette hätte er gewonnen, denn in Wirk

lichkeit wurden 1829 von je 100 Verbrechern der bezeichneten

Art 46 verurteilt und ebenſo viel im darauffolgenden Jahre.

Betrachten wir die Verbrechen gegen das Eigentum, ſo finden

wir, daß 1825 von je 100 dieſerhalb Angeklagten in Frankreich

46 verurteilt wurden, 1826 51, 1827 50, 182847, 1829

47, 183046, alſo auch hier erſcheinen Jahr für Jahr nahezu

dieſelben Zahlen, doch ſind dieſe von den obigen völlig ver

ſchieden und es haben bei den Verbrechen gegen das Eigentum

bedeutend mehr Verurteilungen ſtattgefunden als bei Ver

brechen gegen Perſonen.

geheime Kraft oder Macht, welche Jahr für Jahr dieſe und

keine andere Zahl von Verbrechen und von Verurteilungen

verlangt, ſondern dieſe Zahlen ſind die Reſultate des Zu

ſammenwirkens ſehr verſchiedenartiger und komplizierter Ver

hältniſſe, die ſich durchſchnittlich von Jahr zu Jahr gleich

bleiben und dadurch auch nahezu gleiche Einwirkungen hervor

rufen. Dieſe zeigen ſich dann bei ſtatiſtiſchen Unterſuchungen

in beſtimmten wenig veränderlichen Ziffern als ſogenanntes

Geſetz der großen Zahlen. Die Möglichkeit, den Irrtum zu

ſchätzen, welchem Geſchworene oder Richter bei Urteilsſprüchen

ausgeſetzt ſind, gründet ſich auf gewiſſe ſtatiſtiſche Erhebungen

und deren Behandlung nach den mathematiſchen Regeln der

Wahrſcheinlichkeitslehre. Der große Geometer Poiſſon, der

ſich um die Begründung dieſer Art von Unterſuchung unſterb

liche Verdienſte erworben, hat 1831, geſtützt auf die ſtatiſtiſchen

Angaben über Frankreich, die betreffenden Wahrſcheinlichkeiten

berechnet. Damals betrug die zur Verurteilung erforderliche

Stimmenmehrheit mindeſtens 8 gegen 4 und mildernde Um

ſtände wurden nicht berückſichtigt. Es wurden 743 Perſonen

von den Schwurgerichten verurteilt und die Rechnung ergab,

daß von dieſen ungefähr 5 nicht hätten verurteilt werden

ſollen. Ebenſo hätten von 1303 Freigeſprochenen ungefähr

233 nicht freigeſprochen werden ſollen. Die Wahrſcheinlichkeit

der Schuld eines Verurteilten war nur um so von der Ge

wißheit verſchieden, und die Wahrſcheinlichkeit der Freiſprechung

eines Angeklagten, obgleich er verurteilt war, war nahezu s,

ſo daß ein Fall dieſer Art unter je ſechs überhaupt durch

ſchnittlich vorgekommen ſein wird. Dieſe Reſultate beziehen

ſich lediglich auf Verbrechen gegen Perſonen; ſehen wir nun

zu, was ſich bezüglich der Verbrechen gegen das Eigentum ergibt.

Wegen ſolcher wurden 3355 Perſonen ſchwurgerichtlich ver

urteilt, die Anzahl derer, die nicht hätten verurteilt werden

ſollen, findet ſich zu nur zwei. Freigeſprochen wurden 2205

Individuen, unter denen 159 hätten verurteilt werden müſſen.

Die Wahrſcheinlichkeit, daß ein Verurteilter ſchuldig war, iſt

nur um "goo von der Gewißheit verſchieden und die Wahr

ſcheinlichkeit der Unſchuld eines Freigeſprochenen iſt nahezu “5

Es iſt nun aber keineswegs eine
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Allgemein betrachtet, kann man fragen, wie groß die

Wahrſcheinlichkeit iſt, daß ein von einer beſtimmten Mehr

heit von Richtern gefällter Urteilsſpruch der Gerechtigkeit

entſpricht. Der ſogenannte geſunde Menſchenverſtand hält

ſchon ein Urteil für um ſo wahrſcheinlicher richtig, je größer
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leiert, verändert. Iſt es uns alſo auch in vielen, ja den

ÄnFällen nicht beſchieden, abſolute Gewißheit zu erzielen,

ehrt doch die Wiſſenſchaft eine höhere Geſetzmäßigkeit in

Ä Erſcheinungen erkennen, die man gewöhnlich als zu
fällig bezeichnet, ja, an der Hand der Statiſtik wird es mög

Ä die Anzahl der Verbrechen annäherungsweiſe voraus zu be

Ämen, die im nächſten Jahre ſtattfinden werden, ebenſo wie
die Geſamtzahl der Geburten oder Todesfälle.

*. Jahrgang. 24. k.

Pauls Geburtstag.

Von Hans Arnold.

Der kleine Geburtstagstiſch war mit allerhand niedlichen

Gaben geſchmückt und die ganze Familie ſtand um denſelben

gruppiert, als

der ſchrille

Ton derTiſch

glocke den Hel

den des Ta

ges hereinrief.

Zögernd nä

herte er ſich

demTiſch, und

blieb ſtumm

davor ſtehen.

Die inzwi

ſchen heimge

kehrten Brü

der, welche

ihn auf ihre

eigenen wert

vollen Ge

ſchenke zuerſt

aufmerkſam

machen woll

ten, wurden

von der Mut

ter zurückge

ſcheucht: „laßt

ihn ſich nur

alles ganz

allein anſe

hen!“ – Als

das Schwei

gen gar zu

langedauerte,

frug dieHaus

frau: „Nun,

Paulchen,

was geſällt

dir denn am

beſten?“ wor

aufer mit der

den Kindern

eignen, un

liebenswürdi

gen Offenheit

murrte: „Ich

habe ja kein

Pferd bekom

men – du

haſt geſagt,

ich bekäme ein

Pferd!“ –

Das war de

primierend!

Der Vater

wollte ſichem

pört auf den

Undankbaren

ſtürzen, die

Mutter aber

trat eilig vor und verſicherte, es ſei wahr – ſie habe ihr

Verſprechen vergeſſen und das Kind ſei völlig in ſeinem Rechte!

Paul wurde durch detaillierte Erklärungen über die anderen

Sachen beſchwichtigt und riß alles an ſich, nachdem er zur

maßloſen Entrüſtung der Brüder an ſeinem Geburtstags

kuchen geleckt hatte, ihn dadurch für ſein unbeſtrittenes Eigen

tum erklärend.

Die Dienſtboten des Hauſes nahten nun mit köſtlichen
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Gaben aus dem Fünfzigpfennigbazar, von prunkendem Außern

und zweifelhafter Haltbarkeit, die mit allgemeinem Dank ge

lohnt wurden. Noch größere Rührung würden dieſe Opfer

erweckt haben ohne die ſchon oft gemachte Erfahrung, daß die

überraſchende Kunde aus Kindesmund: „Mama, die Pauline

hat auch einen Geburtstag – den 10. Oktober“ – rechtzeitig

zu den Ohren der Herrin gelangen werde, wo dann die Wieder

erſtattung der Gaben nach dem Prinzip von Wurſt und Speck

ſeiten mit Zins und Zinſeszins erwartet wurde.

Der mühſam zur Freude gepreßte Paul, deſſen Seele

immer noch nach dem Pferde verlangte, welches ihm entgangen

war, mußte indes doch auf den Geſchmack an ſeinen Spielſachen

gekommen ſein, denn er war weder durch Güte noch durch

Gewalt dahin zu bringen, ſo lange von der Beſchäftigung mit

ihnen abzuſtehen, bis er ſeine Milch getrunken hatte. Schließ

lich machte der Vater kurzen Prozeß, hob ihn wie einen

zappelnden Kloß auf die Arme und trug ihn zum Frühſtücks

tiſche, Paul nahm aber ein großes Horn mit, welches bei ihm

den Vogel abgeſchoſſen hatte. Dieſes Muſikinſtrument, ein

wahres Marterwerkzeug der Ziviliſation, vermochte nur einen

einzigen tiefen, heulenden Ton von ſich zu geben, und dieſen

entlockte ihm der glückliche Beſitzer ohne Pauſe immer wieder.

Zwiſchen jedem Schluck Milch erſcholl der wehmütige Miß

klang und niemand wollte ſich dazu bekennen, das Horn ge

ſchenkt zu haben, welches dazu beſtimmt ſchien, eine ſchreckliche

Plage für die Familie zu werden.

Der Vater benutzte die erſte Pauſe in den muſikaliſchen

Genüſſen, um Rudolf und Fritz mit durchbohrenden Blicken

nach ihren Zeugniſſen zu fragen. Rudolf erklärte, die ſeinigen

nicht zeigen zu können, ſo lange die Damen anweſend wären,

und der Vater ließ ihm diesmal ſo viel Schonung angedeihen,

daß er eine etwaige abfällige Kritik ſeines Betragens, ſeines

Fleißes und ſeines Aufmerkens nicht vor der reizenden Kouſine

anhören mußte. War doch mit Sicherheit anzunehmen, daß

die Liebe die häuslichen Leiſtungen weſentlich beeinträchtigt

haben würde. Fritz dagegen legte, ſprungbereit auf einem

Beine ſtehend, die Zenſur vor den Vater hin und begab ſich

dann auf einen geſicherten Platz, von wo aus er die Mienen

des Familienhauptes angſtvoll beobachtete und für den Prügel

fall durch fieberhafte Pantomimen eine etwaige Intervention

ſeitens der Mutter erbat.

Als der Vater nach beendigter Lektüre ihm das intereſſante

Schriftſtück mit einem unerwartet nachſichtigen „na!“ zurück

gab, ſtieß er einen erleichterten Seufzer aus und erging ſich ſo

fort in einer blühenden Schilderung ſeines Klaſſenlehrers, der

einem „man ſagt“ zufolge ſchon einmal einen Schüler

ſkalpiert und Fritz ſelbſt ein anderes Mal ſo geſchüttelt habe,

daß ihm alle Knöpfe an der Jacke gleichzeitig abgeriſſen ſeien

– wahrhaftig!

„Na Paul, freue dich, wenn du zu dem kommſt!“ ſetzte

der Erzähler, der übrigens für einen ſo grauſame Strafen

Erduldenden recht munter ausſah, hinzu.

„Mache doch nicht dem Kinde an ſeinem Geburtstage

angſt!“ wehrte die Mutter ab. „Paulchen, nicht wahr, du

wirſt ſo fleißig ſein, daß der Lehrer nie böſe zu ſein braucht?“

Paul, der eben wieder das furchtbare Horn blies, ſchüttelte

nur wortlos den Kopf und wurde jetzt wieder zu ſeinen Spiel

ſachen entlaſſen, nachdem der Vater noch erklärt hatte, länger

als den Geburtstag über dulde er das Horn nicht in ſeinem

Hauſe – „davon kann man ja das Nervenfieber bekommen!“

ſetzte er ärgerlich hinzu.

Den Vormittag über ergoß ſich ein Strom von eigen

artigen Gratulanten über die Doktorsfamilie, wie ſie eben

nur bei einem Kindergeburtstag in die Erſcheinung treten.

Alle alten Jahrgänge von Kinderfrauen, die ſchon Rudolf auf

den Knieen gewiegt hatten, und die ihn zu ſeiner unausſprech

lichen Wut noch duzten, traten zahnlos, kopfwackelnd und

ſchwatzend an, beteuerten, um keinen Preis vom Geburtstags

kuchen eſſen zu wollen, ließen ſich erbitten, und ſaßen ſchließ

lich wie eine kurze und gedrängte Uberſicht der böſen Feen

im Dornröschen um den Tiſch. Die Konverſation beſtand

hauptſächlich in ſich überbietenden Reminiszenzen aus der

Kinderzeit der Söhne des Hauſes, wobei jede eine beſondere

Ehre darein ſetzte, daß ihr Schutzbefohlener die meiſten Krank

heiten durchgemacht habe, und ſo und ſo oft „aufgegeben“

geweſen ſei. Während ſich zwiſchen zweien dieſer Parzen ein

erbitterter Streit entſpann, ob Fritz oder Paul den Keuch

huſten ſchwerer gehabt hätte, winkte Anna dem beglückten

Rudolf: „Komm, man wird ganz ſchwindlig von dem vielen

Reden!“

Rotglühend vor Seligkeit ſtürzte Rudolf in ſein Zimmer,

adoniſierte ſich in aller Eile nach Kräften, wobei er die „vorige“

Minna ſchmerzlich vermißte, die ihm mittels eines ausge

dienten Kochlöffels den Scheitel über den ganzen Kopf voll

endet herzuſtellen gewußt hatte, beſprengte ſich mit Eau de

Cologne, borgte ſich heimlich ein feines Taſchentuch von der

Mutter und ſchritt dann mit dem Air eines unabhängigen

Privatmannes in reiferen Jahren neben der Kouſine her.

Rudolf hatte Unglück mit ſeiner Kourmacherei, das muß

zugeſtanden werden! An der nächſten Straßenecke lauerte eine

Horde Blumenmädchen und Blumenknaben mit den ausge

ſuchten Verbrechergeſichtern, die ja merkwürdigerweiſe von dem

zarten Handel mit Sträußchen faſt unzertrennlich ſind, und

boten mit ſchneller Erkenntnis der Sachlage dem Jüngling

ihre verknitterten Roſenbouketts an: „Für das ſchöne Fräu

lein, gnädiger Herr Baron!“ Der geſchmeichelte Rudolf wählte

nun das ſchönſte Boukett aus und überreichte es Anna mit

einem Blick, der ſeine Augen in Gefahr brachte, nie wieder in

ihre normale Lage kommen zu können. Dann zog er ſein

Portemonnaie, mit dem feſten Entſchluß, ſich keinenfalls etwas

herausgeben zu laſſen, und wenn es ſeine letzte Mark gegolten

hätte. Zu ſeinem ſprachloſen Entſetzen befand ſich aber nichts

in dem Geldtäſchchen, als ein verbogenes, belgiſches Fünf

centimeſtück, der einſtige kühne Anfang zu einer Münzſamm

lung, der nie Nachfolger gehabt hatte, und zugleich ein

Charakteriſtikum für die Vollſtändigkeit von Rudolfs übrigen

Sammlungen. Mit dem leidenſchaftlichen Wunſche, zehn

Klafter tief unter der Erde zu ſein, überlegte Rudolf eben,

wie er am ſchnellſten dahin käme, als Anna, ſeine Lage durch

ſchauend, ihm mit einem feinen Lächeln zu Hilfe kam.

„Du haſt nur Scheine und Gold, Rudolf“, ſagte ſie un

befangen, „laß mich einmal Bankier ſpielen!“

Sie bezahlte das Sträußchen und ging dann ruhig mit

dem Vetter weiter, bis ſie aus der Hörweite der Blumen

mädchen waren. Dann aber konnte ſie ſich ein friſches, ſpöttiſches

Lachen nicht verſagen.

„Guter Junge!“ ſagte ſie und klopfte ihrem vernichteten

Begleiter auf die Schulter, „laß doch das Kourmachen noch

ein bißchen – es will ja alles gelernt ſein!“

„Eine unbeſtrittene Wahrheit, mein gnädiges Fräulein!“

ſagte in dieſem Augenblick eine Stimme hinter ihr, und Walter

Rieding erſchien wie aus der Erde gewachſen an ihrer Seite.

„Verzeihen Sie, wenn ich Sie ſo ohne Zeremonie auf der

Straße anſpreche – aber ich trage ſchwer an einem ganzen

Paket Grüße aus B, und will ſie gern abliefern! Leider

hatte ich geſtern nicht den Vorzug, Ihnen und Ihrer Frau

Tante meine Aufwartung machen zu dürfen – ich wollte mir

erlauben, Ihnen anzuzeigen, daß ich mein Aſſeſſorexamen

glücklich beſtanden habe!“

Anna ließ ihn unbehindert weiter ſprechen. Sie war

von einer ſo großen Verlegenheit ergriffen, daß ſie außerſtande

war, ein Wort zu erwidern. Nur beim Schluß der Rede

blickte ſie haſtig auf, und „ich gratuliere!“ ſagte ſie leiſe

und ſchnell.

Rieding ſchien ganz befriedigt. Er ſtellte ſich mit größter

Verbindlichkeit Rudolf vor und fragte ihn, ob er hier ſtudiere

– ein feiner Zug, der ihm unter weniger erſchwerenden Um

ſtänden das Herz des Primaners ſicher gewonnen haben würde.

Jetzt aber war der gute Junge zu tief in ſeine Gefühle ver

ſunken, und ſchritt wie ein wahrer Othello neben dem jungen

Paar her. Rieding hatte ſich mit großer Seelenruhe den

beiden Spaziergängern angeſchloſſen und befand ſich bald mit
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Anna in einem jener Geſpräche, die aus tauſend angeknüpften

Fäden beſtehen, und in die Vergangenheit zurückreichen,

an der Rudolf, wie er ingrimmig fühlte, gar keinen Teil

hatte

Er beſchloß daher an der nächſten Straßenecke ſich zu

rächen, nahm mit der in der letzten Tanzſtunde gelernten

Verbeugung den Hut ab und ſagte mit bitterem Hohn: „Du

biſt ja in beſter Geſellſchaft, Anna – ich werde nach Hauſe

gehen.“

„Rudolf!“ rief Anna erſchrocken – aber es war zu

ſpät – ihr jugendlicher Kavalier hatte ſchon das Weite ge

ſucht – erſt mit würdevollem Gange, wie ein Tragöde, bald

aber in einem Geſchwindſchritt, der jeden Verſuch, ihn einzu

holen, zur lächerlichen Jagd auf offener Straße geſtaltet hätte.

Anna blieb ſtehen.

„Ich ſage Ihnen nun auch Lebewohl, Herr Rieding“,

begann ſie etwas ſteif, „ich will verſuchen, meinen Vetter ein

zuholen!“

„Laſſen Sie ihn doch laufen, gnädiges Fräulein“, be

merkte Rieding gemütlich, „ein ſo großer Junge wird ſich

doch auch ohne Schutzengel nach Hauſe finden! Sie wollen

nicht? – nun dann beantworten Sie mir wenigſtens eine

Frage –! Eher gehe ich Ihnen nicht von der Seite!“

„Was wollen Sie denn wiſſen?“ fragte Anna und ſah

zu Boden.

„Ich hatte das Vergnügen, den geſtrigen Abend in der

hieſigen Reſſource zu verleben“, fuhr der junge Mann fort,

„dort ſprach man viel von einer bevorſtehenden Verlobung in

der hieſigen Geſellſchaft!“

Er ſchwieg und blickte ſie erwartungsvoll an. Anna

ſah unverbrüchlich ernſthaft aus.

„So?“ ſagte ſie in fragendem Ton, „das iſt ja in

tereſſant!“

„Als baldiger, glücklicher Bräutigam wurde ein Regie

rungsrat Born oder Bronn oder ſo ähnlich genannt“, fügte

Rieding hinzu, während ein finſterer Zug auf ſeinem Geſicht

erſchien, der ihn, wie Anna innerlich konſtatierte, ſehr gut

kleidete, „und der Name der Braut wurde auch erwähnt –

ich glaube aber doch, daß ich da auch ein Wörtchen mit zu

reden hätte!“

Da Anna noch immer ſchwieg, fuhr er in ausbrechender

Ungeduld fort: „Ich wollte mich alſo nur erkundigen, ob

meine Reiſe hierher, die urſprünglich einen ganz andern Zweck

hatte, vielleicht dazu angewendet werden kann, Ihnen meinen

ergebenſten Glückwunſch abzuſtatten! Nun bitte“, fuhr er heftig

fort, „ſagen Sie ein Wort – darf man Ihnen bald gra

tulieren?“

Sie ſah ihn flüchtig an.

„Vielleicht!“ ſagte ſie halblaut.

Er wurde ganz blaß.

„Nun dann leben Sie wohl!“ rief er mit veränderter

Stimme und wandte ſich, um ſie eilig zu verlaſſen. Aber in

dem Augenblick ſagte ſie leiſe, faſt, wie zu ſich ſelbſt: „es fragte

ſich nur, wozu man mir gratulieren kann!“

Er blieb ſtehen.

„Was meinen Sie damit?“

Sie lachte übermütig: „nun, es könnte ja mein Geburts

tag ſein – oder Neujahr kommt auch, wenn Sie ſo lange

warten wollen!“

Er mußte wider Willen lachen und atmete tief auf.

„Nun gehen Sie aber!“ fuhr Anna dringend fort, „wenn

uns jemand hier nebeneinander gehen ſähe – ich glaube, die

Tante wäre ſehr böſe!“ -

„Bin ich denn ſo entſetzlich?“ fragte er lächelnd, und

bückte ſich, um ihr ins Geſicht zu ſehen.

„Es ſcheint doch!“ erwiderte ſie ernſthaft.

„Ich habe drei Tage Urlaub“, ſagte er in fliegender

Haſt, da ſie ihren Schritt immer mehr beſchleunigte, und

wohne bei meinem Freunde Curtius.“

„Ach!“ rief ſie überraſcht.
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„Ja ja, mein gnädiges Fräulein – die Gärten grenzen

nachbarlich zuſammen – Sie wiſſen nicht, daß ich geſtern

abend, wie ein kleiner Junge, der Kirſchen ſtehlen will, ſtunden

lang auf der Gartenmauer geſeſſen und beobachtet habe, wie

Ihr grüner Anbeter mit Ihnen Krocket ſpielte.“

„Das verdanken Sie aber dem Regierungsrat Born“,

ſagte ſie vergnügt, „der hat mir als ganz beſondere Vergün

ſtigung erlaubt, in ſeinem Garten Krocket zu ſpielen, auch

darf heute nachmittag in demſelben Garten eine Kindergeſell

ſchaft zu Ehren meines kleinſten Vetters ſtattfinden, nachdem

wir alle eidlich haben verſichern müſſen, daß keiner der kleinen

Gäſte auf den Raſen treten, oder einen Grashalm anfaſſen

würde.“

Der junge Mann ſah ſein reizendes Gegenüber ſo in

Gedanken verſunken an, daß er gar nicht zuhörte. Erſt bei

den letzten Worten fuhr er aus ſeinem Sinnen empor.

„Ja, und wann ſehe ich Sie noch einmal, mein gnädiges

Fräulein? ich habe Ihnen notwendig etwas zu ſagen – was

Sie ſchon lange wiſſen! Darf ich heute meinen Beſuch noch

einmal wiederholen?“ -

„Nein, nein!“ rief Anna eifrig, „heute iſt Pauls Ge

burtstag – da hat niemand Zeit, Sie anzunehmen!“

„Werden Sie die Kindergeſellſchaft heute im Garten be

aufſichtigen?“ fuhr er zaghaft fort.

„Ei behüte!“ gab ſie freundlich zurück, „das glauben

Sie ja nicht!“

„Oder“ – begann er wieder.

„Der Onkel!“ rief Anna, verſchwand wie der Blitz von

ſeiner Seite und eilte mit auffälliger Freude dem Doktor ent

gegen, der eben den Heimweg antrat. Er duldete es gern,

daß Anna ihren Arm in den ſeinen ſchob und ſo ehrbar mit

ihm davon ging, als ſei ſie nie mit jemand Gefährlicherem,

als einem alten Onkel ſpazieren gegangen.

Was blieb Rieding übrig, als nach einem vergeblichen

Verſuch, noch einen Gruß aufzufangen, grollend ſeine Schritte

weiter zu lenken, freilich nicht ganz befriedigt, aber doch auch

mit dem ſichern Gefühl, daß zwiſchen ihm und Anna alles in

Ordnung ſei, und es nur einer paſſenden Gelegenheit bedürfe,

um eine völlige Ausſprache herbeizuführen, der Anna bisher

noch immer mit mädchenhafter Gewandtheit ausgewichen war.

Die Mittagsmahlzeit vereinigte die Familie wieder.

Pauline, die Küchenfee, hatte die Suppe verſalzen, und dann,

als Folge eines darüber erteilten Verweiſes, bei offener Küchen

thür mit erhobener Stimme einen Monolog gehalten, in dem

ſie über die Kindergeſellſchaft räſonnierte und die Hoffnung

ausſprach, man werde nicht erwarten, daß ſie ſich um dieſelbe

bekümmern würde – zu Kindern habe ſie ſich nicht vermietet.

Paul litt wieder an Appetitloſigkeit, warf den Löffel auf

die Erde und wollte nichts zu ſich nehmen, da er den ganzen

Morgen aus allen mitgebrachten Zuckertüten gegeſſen hatte

und ſomit für eine rationelle Ernährung unzugänglich ge

worden war.

Man aß in etwas raſcherem Tempo, da die kleinen Gäſte

ſchon um drei Uhr eingeladen waren. Die Mutter paktierte

ohne Aufhören mit Fritz, der nicht „herein“ kommen wollte,

da ihm die Geladenen zu klein waren. Er ſimulierte ſogar

körperliche Leiden, um von ſeinen Verpflichtungen als Re

präſentant des Hauſes befreit zu werden, da er aber bei ge

naueſter Nachforſchung als einziges Symptom nur anzugeben

vermochte, ihm ſei „komiſch“, ſo wurde die ärztliche Behand

lung des Falles in der Form des Vorſchlages eingeleitet:

„Du willſt wohl Umſchläge von ungebrannter Aſche?“ Dieſe

ſinnig zarte Umſchreibung des Stockes war ein alter Familien

ausdruck. Auch beſſerte ſich das Befinden des Leidenden zu

ſehends, als man anfing, zu bedauern, daß er unter dieſen

Umſtänden wohl auf die Torte würde verzichten müſſen!

Das Endreſultat der diplomatiſchen Verhandlungen be

ſtand darin, daß Fritz die Erlaubnis bekam, ſich einen Alters

genoſſen zu Hilfe zu bitten, nach deſſen Umgang er ſchon lange

ſchmachtete. Der Betreffende war ein Ruſſe. Er hieß zwar

Meywaldt, ſollte aber nur gebrochen deutſch ſprechen, was ja



Kunſtpauſe.

ſtets eine beſondere Anziehungskraft ausübt. Er war Fritzens

Ideal und der Abſcheu der Eltern, da Fritz beſonders raffi

nierte Ungezogenheiten ſtets mit der Bemerkung einleitete und

entſchuldigte: „der Meywaldt macht's auch ſo!“

Erfreut trabte Fritz mit dem letzten Biſſen ab, um Mey

waldt zu holen, der aber vorher verſprechen mußte, keinen

Kleineren zu prügeln, und nur unter dieſer Bedingung ſich

dem feſtlichen Kreiſe zugeſellen durfte.

Rudolf hatte ſich an der Unterhaltung bei Tiſch gar

nicht beteiligt, ſondern nur Anna von Zeit zu Zeit düſter

drohende Blicke zugeworfen. Er verſchmähte in herausfor

dernder Weiſe Trank und Speiſe und vermochte nur der

Torte nicht zu widerſtehen, da Süßigkeiten vorläufig noch eine

unüberwindliche Verſuchung für ſein männliches Gemüt waren.

Anna war von beſtrickender Liebenswürdigkeit gegen ihn, und

der Doktor ſagte während der eilig abgehaltenen Mittagsruhe

verwundert zu ſeiner Frau: „Man lernt doch die Mädchen nicht

aus! Das große Ding, die Anna, macht ſich ſo niedlich um Ru

dolf, als wenn er ein erwachſener Menſch wäre! Wie lange wird

ſie übrigens noch hier bleiben?“ ſetzte er verdrießlich hinzu,

„es iſt ja wirklich eine alberne Wirtſchaft mit dem Jungen!“

Die Mutter zuckte die Achſeln – ſie hatte ihre eigenen

Gedanken bei dem ſonderbaren Betragen der beiden, und

ſchoß nicht gar zu weit vom Ziel, wenn ſie dachte: „Anna

hat etwas vor und Rudolf weiß darum!“

Inzwiſchen klingelte es unaufhörlich. Der Duft von

nicht ganz unverfälſchter Schokolade für wenig blaſierte, kind

liche Gaumen erfüllte das Haus, und ſehr glatt gekämmte,

geputzte Kinder kamen, eines nach dem andern, ſtumm und

ſehr verlegen an. Ein Gaſt wurde noch hereingetragen, er

konnte zwar laufen, zog aber bisweilen noch die Beförderung

auf dem Arme ſeiner Wärterin vor, die nebſt mehreren anderen

Zofen zum Schreck der Mutter mit da blieben, da ihre Schutz

befohlenen ſich ſonſt gefürchtet hätten. Die eine Begleiterin

ſtellte ſich ſofort vor: „Ich bin das Fräulein von der kleinen

Ella“, um ſich die gebührende Titulatur von vornherein zu

ſichern. Dieſes Fräulein war entſetzlich affektiert und erzog

mit gezierter Stimme ohne Aufhören an der kleinen Ella:

„Nun, Ellachen, gib ein hübſches Händchen – Ellachen mach

ein artiges Knixchen, Ellachen halte dich hübſch gerade“, ſo

Gemalt von Caſimir Geibel.

puffte und an den Haaren zog, war neben einen empfindſamen

daß die beklagenswerte Ella nicht zu Atem kam und wie eine

Pagode nach allen Seiten hin knixte und nickte.

Paul empfing ſeine Gäſte, ohne ſich ſehr durch Höflich

keit anzuſtrengen. Er warf zunächſt einen ſprechenden Blic

auf ihre Hände, um ſich zu vergewiſſern, daß ihm auch keiner

den Geburtstagstribut vorenthalten habe, nahm dieſen dann

eilig entgegen und mußte zum Danken leider immer aus

neue ermahnt werden.

Der ganz kleine Gaſt, der Franz hieß und in deſſen

Köpfchen der Begriff, daß Geben ſeliger ſei als Nehmen, noch

durchaus unentwickelt war, brach bei der Zumutung, ſein Ge

ſchenk abzuliefern, in Thränen aus und man ließ ihm die

Schachtel auch, um die peinliche Szene nicht zu verlängern.

Er nahm ſie dann mit an den ſchönen, weißgedeckten Tiſch,

wo er ſich vorſichtshalber auf ſie ſetzte, damit ſie ihm ſicher ſei.

Die Geſellſchaft war endlich vollzählig, der Servietten

vorrat der Familie war herbeigeholt und zur Schonung der

Toilette den Gäſten vorgebunden, und dieſe konnten nun glück

ſelig darauflos ſchmauſen.

Es fehlte übrigens nicht an bedauernswerten Zwiſchen

fällen. Ein derber Karl, deſſen Begriff von geſelligen Freuden

bisher nur darin zu beſtehen ſchien, daß er ſeine Nachbarn

Julius placiert worden, der keinen Spaß verſtand und in

lautes Wimmern ausbrach. Die beiderſeitigen Mütter, die

„auf ein Stündchen“ mitgekommen waren, um ſich die kleine

Geſellſchaft anzuſehen, mußten gezwungen Partei gegen ihre

Söhne nehmen, wobei Karls Mama den weinenden Julius

innerlich für weibiſch, die glückliche Beſitzerin von Julius aber

wieder Karl für roh erklärte und jede ſich freute, den andern

nicht zum Kinde zu haben. – Eine Unterbrechung der Tafel

freuden fand auch inſofern ſtatt, als es ſich herausſtellte, daß

dem Senior der Geſellſchaft ein Mauſezahn wackelte. Dieſer

mußte nun aus Beſorgnis, er könne mit dem Zwieback ver“

ſchluckt werden, unter Thränen operiert werden, ein Vorgang

der brennendes Intereſſe bei den anderen Kindern erregte und

mindeſtens ſo gut war, wie eine Theatervorſtellung

Nach aufgehobener Tafel machte man ſich ans Spielen

Die meiſten geſelligen Unternehmungen ſcheiterten leider daran,

daß die Gäſte noch zu klein waren, um die Pointe -
–-
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zu verſtehen, und, als man eine etwas lärmende „Reiſe nach

Jeruſalem“, entrierte, ſchickte der Mieter aus dem erſten Stock

herauf und ließ flehentlich um Ruhe bitten, da ſchon zwei

Prismen von ſeinem Kronleuchter abgefallen wären.

Die Beſchäftigung mit Pauls neuen Sachen ging auch

nicht recht, denn Paul wollte in unbegrenztem Eigentumsſinn

nichts borgen und ſpielte immer gerade mit dem, was ſich ein

Gaſt erkoren hatte. Der kleine Franz ſetzte ſeine Wirte da

durch in tödliche Verlegenheit, daß er händeklatſchend und

flehend alles geſchenkt haben wollte. Als ihm dies verwehrt

wurde, packte er ſich hinterrücks das Hängeſchürzchen voll und

machte ſich bereit, damit abzuziehen. Bei dieſem ungeſetz

mäßigen Vorgehen wurde er attrapiert und ihm der Raub

wieder abgenommen, worauf er in ein ſo entſetzliches Geſchrei

ausbrach, daß er „weg blieb“ und man allerſeits Gott dankte,

daß er überhaupt wieder zu ſich kam.

Die kleine Verſammlung bildete nun Gruppen nach

Neigung und Inſtinkt, wobei ſich nur der Ubelſtand heraus

ſtellte, daß der empfindſame Julius an einer Art Verfolgungs

wahn laborierte und ohne Aufhören zu ſeiner Mutter kam,

um ihr mit Thränen zu klagen: „Die laſſen mich nicht mit
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ſpielen, der hat geſagt, er borge mir die Peitſche nicht!“

worauf er dann immer wieder getröſtet und per Zwangspaß der

menſchlichen Geſellſchaft zurückgegeben wurde. Das fatalſte

Mitglied des Kreiſes war eine unſäglich tugendhafte, beſtändig

klatſchende Elſe, die von Paul auf Grund der einfachen An

gabe: „ſie hat Locken“, zur Kindergeſellſchaft befohlen war,

und die in edler Selbſtgerechtigkeit beſtändig Reden über ſich

im Vergleich mit den andern hielt. „Paul nimmt, ohne zu

fragen, nicht wahr, das iſt doch unartig? Ich frage immer,

wenn ich etwas nehme! Ach, Paul weint noch – ſolch ein

großer Junge – ich bin viel kleiner und weine nie!“

In dieſem Stil ging es fort, bis Pauls Mutter einen

wahren Haß auf die gelockte Elſe warf und ihres Sohnes Unge

zogenheit viel erfreulicher fand, als dieſe Sorte Artigkeit nach

phariſäiſchem Zuſchnitt.

Die Doktorin, der Anna getreu zur Seite ſtand, fühlte

ſich nach der erſten halben Stunde ſchon ſo angegriffen, daß

ſie immerfort die Uhr befragte, dieſe aber verfolgte mit ent

ſetzlicher Langſam

keit ihren unerbitt

lichen Lauf und

zeigte erſt ein

Viertel nach vier,

als man gern halb

ſechs von ihrem

Antlitz geleſen

hätte. Die Stunde

einer verhältnis

mäßigen Erlöſung

brach endlich inſo

fern an, als man

von fünf Uhrabdie

Erlaubnis hatte,

den regierungsrät

lichen Garten mit

Vorſicht zu benut

zen und die mitge

kommenen Mütter

ſich nunempfahlen.

Teils auf eigenen

Füßen, ſich nicht führen laſſend, teils auf por

tativem Wege gelangte der geſellige Kreis die

Treppen hinab, und unter Gottes freiemHimmel

wurde es auch Fritz und Meywaldt geſtattet,

ſich an der allgemeinen Heiterkeit zu beteiligen

und mitzuſpielen. Rudolf ſah von dem oberen

Fenſter aus düſter zu, wie Anna ſich mit den

Kindern herumjagte, und behielt ſich innerlich

vor, beim Auftreten der als Glanzpunkt des

Tages verheißenen kalten Speiſe zu erſcheinen,

trotz Kabale und Liebe, da er gar nicht einſah, warum Fritz

davon allein profitieren ſollte!

Die beiden Quartaner ſetzten dann ſofort einige Spiele

in Szene, bei denen ſie mit großer Herrſchſucht die Haupt

rollen an ſich riſſen. Nichtsdeſtoweniger fühlten ſich die übrigen

Teilnehmer durch ihre Anweſenheit ſehr geehrt und beugten

ſich blind dem Joche der beiden Matadore.

Die Mutter, welche bereits todmüde war, ließ ſich in

einer etwas verborgenen Laube nieder und holte das Stückchen

Nachmittagsſchlaf nach, welches ihr heute abgeknapſt worden

war. Die Kinder waren artig und beſchäftigt, denn die Bonnen

begannen eben mit ihnen ein ſehr affektiertes Spiel mit Rund

geſang, von dem ſich Fritz und Meywaldt natürlich aus

ſchloſſen und Arm in Arm den Garten durchſchlichen, um auf

Unthaten zu ſinnen.

Da alles ſo verſorgt und gemütlich war, konnte es nie

mand Anna verdenken, wenn ſie ſich auch nach Ruhe ſehnte.

Daß ſie an dieſem heißen Julinachmittag lieber im Garten

blieb, als auf ihrem Zimmer, war auch natürlich, und daß

ihr Weg ſie ſchließlich an die Mauer führte, welche die Nach

bargrundſtücke trennte, wird jedem einleuchten, der dieſer Ge

ſchichte mit gebührender Aufmerkſamkeit gefolgt iſt.

Die trennende Wand war noch bequemer für ein Liebes

paar, als die berühmte des Sommernachttraums, man konnte

ſich prächtig darüber hinweg unterhalten!

Walter Rieding, der ſchon den ganzen Nachmittag mit

der Ausdauer einer reifenden Frucht in der Sonnenhitze ge

ſchmort hatte, erſah den Moment, ſeine Angebetete zu ſprechen,

mit großer Gewandtheit und ſaß rittlings auf der Garten

mauer, als Anna ſich näherte, was dieſe natürlich grenzenlos

überraſchte.

Wir wiſſen nun auch dieſes Paar verſorgt und ziehen

uns zurück, teils aus Diskretion, teils aber auch, weil wir

den großen Augenblick nicht vergeſſen wollen, in dem die kalte

Speiſe ſich, wie ein goldener Kern blank und eben aus der

Hülſe gelöſt, vor den Blicken der Kinder präſentierte und nach

möglichſt gerechten Prinzipien verteilt wurde. Die Mutter hatte

mit nationalökonomiſcher Vorſicht erſt eine Speiſe preisgegeben

und eine zweite in Reſerve behalten, da das Prinzip „je mehr

da iſt, umſomehr

wird gegeſſen“ auf

Kindergeſellſchaften

betrübende Anwen

dung findet. So

konnte es geſchehen,

daß Fritz und Mey

waldt, die ſich nicht

„dazu gehalten“

hatten, als ſie jetzt

mit beredten Blicken

-
- - -

Rückkehr aus dem fernen Süden.

Nach einer Augenblicksphotographie aus dem Verlage von O. Anſchütz in Liſſa.
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antraten, abſchläglich beſchieden wurden. „Ja, jetzt iſt's zu

ſpät!“ hieß es, da es der Mutter natürlich gar nicht einfiel,

wegen dieſer beiden Würdigen das Ebenmaß der zweiten Form

zu zerſtören.

Meywaldt, dem, wie bereits erwähnt, eine bedeutende

Anlage zu Gaunertum innewohnte, ließ nach dieſem be

trübenden Beſcheid ſeine Blicke umhergleiten und entdeckte

in einer verborgenen Ecke die Reſerveſchlüſſel, was er ſeinem

Buſenfreunde ſofort mitteilte. Alſogleich reifte der Plan in

der Seele der beiden Verbündeten, ſich durch Liſt oder Gewalt

dieſer verborgenen Herrlichkeit zu bemächtigen, und ſie zogen

wie zwei Verſchwörer wieder ab, unzertrennlich nach dem

Grundſatz, daß nichts feſter aneinander knüpft, als ein ge

meinſam begangenes oder geplantes Verbrechen.

(Schlußfolgt.)

Am Familientiſch.

Zu unſern Bildern.

Die fatale Begegnung des Goldſuchers mit dem Grizzly-Bären,

die unſer Bild ſo lebhaft veranſchaulicht, führt den Beſchauer ſo

recht in jene Welt der ſüdlichen Felſengebirge, in der heute alle

Abenteuerer zuſammenſtrömen, welche durch das Auffinden einer

Goldader plötzlich reich werden wollen. Gegen dieſe Landſchaften

waren die Golddiſtrikte Kaliforniens ein Paradies, denn dort rauſchte

meiſt der Wald über den Hütten der Goldgräber, während hier

kein Baum Schutz vor den Winterſtürmen gewährt. Die kahlen,

nur mit Kaktuspflanzen ſpärlich beſtandenen Felsplateaus ſind von

Tauſende von Fuß tiefen Einſchnitten, den Kanons durchſchnitten,

deren Hänge oft ſenkrecht gegen den Fluß abfallen, der die Thal

ſohle füllt.

Dieſe Wildnis nun durchſtreift mit Pickart und Revolver der

furchtloſe Goldſucher, der ſich nicht darauf beſchränkt in den Minen

zu arbeiten, ſondern ſelbſt Gold oder Silber führende Adern finden

will. Unerſchrocken und kaltblütig ſieht er täglich dem Tode ins

Geſicht, der ihm von allen Seiten droht. Wehe ihm, wenn er ſich

in der Wildnis verirrt: er muß verſchmachten. Wehe ihm auch,

wenn ein anderer etwa gleichzeitig mit ihm goldenthaltendes Quarz

fand: nur einer von beiden wird die Stätte lebend verlaſſen. Und

nun die ſkalplüſternen Indianer und der König jener Einöden, der

Grizzly-Bär. Ahnungslos klimmt der Einſame den ſteilen Hang

empor, auf dem jeder Fehlſchritt ihm Verderben bringen muß. Da

ſieht er plötzlich den Bären vor ſich. Er iſt verloren, wenn ſeine

Kugel nicht gerade das Auge des Ungeheuers trifft und es hinabſtürzen

macht in die Tiefe. Aber er wird es treffen, denn tauſend Gefahren

haben ihn geſtählt.

Friedlicher geht es im deutſchen Walde her, wo die beiden

Frauen plaudernd ihre Reiſigbündel ſchnüren. Die Zeit, in der auch

hier Meiſter Braun aus dem Buſch brechen konnte, iſt längſt vorüber.

Das Storchenpaar auf dem Neſt verkündet uns die frohe Bot

ſchaft: „Es muß doch Frühling werden.“ Die iſt heuer doppelt

willkommen. -

Der Kampf des Erzengels Michael mit dem Satan um die

Leiche des RNoſes.

(Hierzu das Bild von B. Plockhorſt, S. 373.)

Die großen Meiſter des XV., XVI. und XVII. Jahrhunderts,

dann Cornelius, Overbeck, Führich und ihre Schüler haben unſern

modernen Künſtlern die Behandlung bibliſcher und allgemein reli

giöſer Stoffe ſo außerordentlich ſchwer gemacht, daß nur ſelten dem

einen oder dem andern ein Werk von origineller Erfindung und

genialem Wurfe gelingt. Zu den wenigen bibliſchen Bildern dieſer

Art, deren Wirkung vorausſichtlich auch in einer fernen Zukunft

nicht erblaſſen wird, gehört die Schöpfung Plockhorſts, welche wir

heute unſern Leſern in einem wohlgelungenen Holzſchnitte vorführen.

Den erſten Gedanken zu ſeiner Kompoſition gab dem Künſtler der

neunte Vers der Epiſtel Judä ein, welcher lautet: „Michael aber,

der Erzengel, da er mit dem Teufel zankte und mit ihm redete über

den Leichnam Moſis, durfte er das Urteil der Läſterung nicht fällen,

ſondern ſprach: Der Herr ſtrafe dich!“ Dieſe Stelle bezieht ſich auf

eine talmudiſtiſche, angeblich aus der Zeit um 250 v. Chr. her

rührende Überlieferung, welche in der Midraſch Rabot der Gemara

des Talmud enthalten iſt. Nach dieſer Sage erteilte Gott der Herr

dem Erzengel Michael den Befehl, „die Seele des Moſes zur Ewig

keit abzurufen. Der Satan, der Böſeſte der Böſen, widerſetzte ſich

dieſem Vorhaben und machte Anſprüche auf die Seele des Ver

ſtorbenen wegen eines Mordes, den dieſer einſt im Zorne über einen

gequälten Juden an einem Agypter verübt hatte. Michael aber und

andere Himmelsboten ſchilderten vor Jehovah die Seele des Moſes

als rein und über alle anderen erhaben, und Gott beſtimmte ſie zur

höchſten Seligkeit.“ Der jüdiſchen Poeſie fehlt bekanntlich die Fähig

keit des plaſtiſchen Ausdrucks in den Grenzen der Endlichkeit. Erſt
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dem Altmeiſter Goethe iſt es gelungen, dieſen Stoff plaſtiſch zu ge

ſtalten und zwar in einer Strophe der „Zahmen Kenien“:

Uber Moſes Leichnam ſtritten

Selige mit Fluchdämonen;

Lag er doch in ihrer Mitten,

Kannten ſie doch kein Verſchonen!

Greift der ſtets bewußte Meiſter

Nochmals zum bewährten Stabe,

Hämmert auf die Püſtrichsgeiſter;

Engel brachten ihn zu Grabe.

Der Künſtler iſt dann noch einen bedeutſamen Schritt weiter

gegangen, indem er die hebräiſche Uberlieferung zu einem Kampfe

zwiſchen dem Lichte und den Mächten der Finſternis vertiefte.

Unter dem Schutze des leuchtenden Erzengels, welcher mit ſeinem

flammenden Schwerte die Nachtgeſtalt Satan abwehrt, wird der

Leichnam des Moſes von drei kleinen Engeln zum himmliſchen

Vater emporgetragen. Die Kompoſition der Gruppe und die Formen

gebung der einzelnen Figuren verbindet die dramatiſche Kraft

Michelangelos mit der Anmut Raffaels. Der Dämon verſchwindet

und der Konflikt löſt ſich in erhabener Harmonie. Die Majeſtät

des Todes bleibt vor dem Eingriff des Fürſten der Hölle unberührt.

Der geiſtige Inhalt des Bildes wird durch die koloriſtiſche Stimmung

noch weiter erläutert: ein goldiges Licht umfließt die Geſtalten der

triumphierenden Engel. Der Leichnam Moſis ruht in meiſterhaft

durchgeführtem Halbdunkel und tiefe Schatten entziehen die groteske

Geſtalt des Satans dem Auge des Beſchauers.

Bernhard Plockhorſt war ſechsunddreißig FÄ alt, als er

dieſes Gemälde begann. Am 2. März 1825 zu Braunſchweig ge

boren, widmete er ſich anfangs in Berlin, dann in Dresden der

Lithographie. Später ging er nach München, wo er ſich unter der

Leitung Pilotys zum Maler ausbildete, und dann nach Paris. Die

franzöſiſche Hauptſtadt galt damals als die hohe Schule der Malerei,

und das Atelier Coutures, des größten Farbenzauberers damaliger

Zeit, war der Hauptanziehungspunkt von Schülern aller Nationen.

Hier arbeitete Plockhorſt ein Jahr lang und machte dann eine Reiſe

durch Belgien und Holland und ſpäter nach Italien. Rubens und

die venezianiſchen Meiſter ſagten ihm damals beſonders zu. Nach

ſeiner Rückkehr ließ er ſich anfangs in Leipzig, dann in Berlin

nieder. Das Moſesbild entſtand in den Jahren 1861 bis 1863,

iſt aber trotzdem eine Schöpfung aus einem Guß, der nichts hinzu

zufügen und nichts abzuſchneiden iſt. Im Jahre 1866 erhielt er

einen Ruf als Profeſſor an der Kunſtſchule in Weimar, wo er vier

Jahre lang eine erſprießliche Lehrthätigkeit ausübte. Dann ging

er wieder nach Berlin, wo er noch heute trotz ſeiner ſechzig Jahre

und trotz ſchwerer Schickſalsſchläge unermüdlich weiter ſchafft. Seine

Arbeit teilt ſich zwiſchen der religiöſen Malerei und dem Bildnis:

auf beiden Gebieten hat er ſeitdem noch viele rühmliche Erfolge er

rungen. Der „Moſes“ aber wird ſein dauerhafteſter Ruhmestitel

ſein. Adolf Roſenberg.

Braunſchweiger Spargel.

Den Ruhm, den beſten Spargel zu ziehen, hat ſich die alte

Welfenſtadt treu zu wahren gewußt: Braunſchweiger Spargel gehen,

wie Braunſchweiger Pfefferkuchen, durch die ganze Welt; ſelbſt Berlin,

das durch ſeinen Rieſenkonſum der Gärtnerei ſeiner Vororte einen

ganz ungeahnten Aufſchwung gegeben hat, deckt immer noch den

Bedarf an „Primaware“ aus den Braunſchweiger Plantagen. Was

Wunder, daß der Spargelbau rings um Braunſchweig eine beiſpiel

loſe Ausdehnung gewonnen hat, daß z. B. ein einziges Geſchäft

über fünfhundert Morgen Spargelfelder bebaut, die Aktien-Spargelbau

geſellſchaft im Jahr etwa 400 000 Pfund des köſtlichſten Gemüſes

allein durch die Bahn verſendet, während die großen Konſervefabriken

in ihrer liebevollen Fürſorge für die Winterſaiſon annähernd die

gleiche Menge konſumieren. Iſt es nun wirklich nur der Braun

ſchweiger Boden, der dieſe Erfolge großgezogen hat? Ein kleines,

allen Gartenfreunden zu empfehlendes Büchelchen vom Hofrat

Dr. Brinkmeier „das Braunſchweiger Spargelbuch“, welches kürzlich

im Verlag von Auguſt Schröter-Ilmenau erſchien, plaudert in

diskreterweiſe alle die Geheimniſſe der egoiſtiſchen Spargelzüchter an

der Ocker aus und merkwürdigerweiſe erklärt der lediglich auf prak

tiſchen, eigenen Erfahrungen fußende Verfaſſer, daß Braunſchweiger

Boden freilich ganz vortrefflich für Spargelplantagen geeignet #
daß man aber im allgemeinen den Liebling unſerer Gourmands #
überall mit gleichem Erfolg anbauen könne. Er gibt zwar zu, da

manche Gegenden (und nicht nur Braunſchweig allein) Spargel von

vorzüglicherem Aroma liefern als andere, aber dieſe feinen Differenzen

ſeien lediglich Geſchmacksſache und fielen z. B. für die Hauptabnehmer,

für die Konſervefabriken, gar nicht ins Gewicht. Nur eine gewiſſe

Schwerfälligkeit der Gärtner, ihr ſtarres Feſthalten an einer längſt

überlebten, umſtändlichen Kulturmethode, meint Dr. Brinkmeier,

hindert in den meiſten Provinzen den Spargelbau im großen, und

er hat zweifellos recht: der Unterſchied zwiſchen der langwierigen

und koſtſpieligen Kultur und der Düngerverſchwendung, wie ſie auf

den meiſten Gütern noch heute üblich iſt, und dem Betrieb der

Braunſchweiger Züchter leuchtet jedem aufmerkſamen Auge ſofort

ein. Gerade jenes alte, umſtändliche Anbauſyſtem verbietet aber

den meiſten Gutsherren die Anlage großer Plantagen, und doch gibt
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iſt: der durchſchnittliche jährliche Reingewinn eines Morgens ſtellt

ſich unter Zugrundelegung der heutigen Preiſe in Braunſchweig auf

1200 bis 1500 Mark! Freilich iſt der Spargel ein Konſumartikel

wie jeder andere, und die Gefahr einer Uberproduktion liegt nahe,

aber bisher wenigſtens hat der vermehrte Anbau der Steigerung

des Bedarfs noch nie voll genügen können. Der Spargel, ehedem

eine Sonntagsſpeiſe auf den Tafeln der Wohlhabendſten, iſt heute

mindeſtens in den Städten während der Saiſon in jeder Küche zu

finden und der rieſige Konſum der Konſervefabriken iſt ſelbſt in

Braunſchweig ſelten voll zu befriedigen. Die Leichtigkeit der Poſt

verſendung und das billige Porto endlich ermöglichen auch denjenigen

Züchtern, welche nicht unmittelbar bei großen Verkehrszentren wohnen,

die Konkurrenz. Unſere deutſche arg bedrängte Landwirtſchaft hat

allen Grund, ſich auf Spezialitäten zu werfen, und gerade zweck

mäßige Gartenkulturen bieten hierzu eine vortreffliche, leider noch

viel zu wenig gewürdigte Gelegenheit. -

Aus dem Pfarrhauſe.

Die Lebensbeſchreibung eines tüchtigen Mannes oder einer edlen

Frau haben immer einen beſonderen Reiz. Es liegt ja in der Natur

der Dinge, daß nur in dieſer oder jener Weiſe hervorragende Menſchen

einen Geſchichtsſchreiber ihres Lebens finden, aus ihrem Werden und

Schaffen geht aber immer eine gewiſſe Anregung auf den Beobachter

über. Man will es machen wie ſie und legt ſich die Frage vor, wo

durch ſie denn wurden, wie ſie waren.

Der Mann, auf deſſen Lebensbild dieſe Worte hinweiſen ſollen,

gehörte in keinem Sinn zu den Großen dieſer Erde, er war nur

ein ſchlichter ſächſiſcher Pfarrer, aber zugleich ein ſelten tüchtiger

Geiſtlicher, darum hat ſein Sohn, der bekannte volkswirtſchaftliche

Gelehrte Viktor Böhmert, wohlgethan, ſein Bild in einer kleinen

Schrift feſtzuhalten: Der Pfarrer von Roßwein (Gotha, An

dreasÄ 1886). Gerade in unſern Tagen, in denen man im

verſchiedenſten Sinn den Pfarrer dazu drängt, ſich nicht rein auf

die geiſtlichen Aufgaben ſeines Amtes zuÄ, ſondern auch

in ſozialer oder gar in politiſcher Beziehung der Führer ſeiner Ge

meinde zu werden, wird es zumal die Geiſtlichen unter unſern

Leſern intereſſieren, die Bekanntſchaft des Pfarrers von Roßwein zu

machen.

Dieſer greift überall zu, wo es ihm die Intereſſen ſeiner Ge

meinde zu verlangen ſcheinen und wo es ſich um Dinge handelt,

die er verſtehen lernen kann. Zwei hochbedeutſame Einſchränkungen,

die aber den Erfolg verbürgten und verbürgen. Im übrigen iſt er

ſo fromm, gut, klug und bildungsfreundlich wie – Gott ſei Dank

– viele deutſcheÄ und in ſeinem Hauſe weht jene Luft voll

Familienglück, bewußter Beſchränkung und freudiger Arbeitshingabe

wie – Gott ſei Dank – in vielen deutſchen Pfarrhäuſern. Wer

aber kehrt nicht, wenigſtens zu kurzer Raſt, gern in dieſen ein und

wer erfreut ſich nicht gern an jenen! Th. H. Pantenius.

Animaliſches Leben unter hohem Drucke.

Bekanntlich hat man neuerdings die Tiefen des Ozeans eifrig

durchforſcht. Während man die mittlere Tiefe des Meeres zu etwa

3600 Meter annehmen kann, beträgt die größte bis jetzt gemeſſene

Meerestiefe etwas über 8500 Meter, das iſt 340 Meter weniger als

der höchſte Berg der Erde, als welcher der Gauriſankar im Hima

layagebirge gilt. Aber bis auf Tiefen von 5000 Meter hat man noch

zahlreiche, oft wunderbar geſtaltete und bisher unbekannte fiſch- und

molluskenartige Geſchöpfe entdeckt. Wenn man nun bedenkt, daß der

Druck einer Waſſerſäule von 10 Meter ſchon einem Atmoſphärendrucke,

das iſt unſerm gewöhnlichen Luftdrucke entſpricht, der mit einem Kilo

gramm Gewicht auf jedem Quadratzentimeter der Erdoberfläche und allen

darauf befindlichen Geſchöpfen laſtet, ſo ergibt ſich, daß die in 5000

Meter Meerestiefe lebenden Geſchöpfe einem mit 500 Atmoſphären,

das iſt mit 500Ä auf jeden Quadratzentimeter ihres

Körpers laſtenden Drucke ausgeſetzt ſind, wobei dieſelben allerdings

dadurch vor dem Zerquetſchtwerden bewahrt bleiben, daß dieſer Druck

von innen wie von außen mit gleicher Kraft wirkſam iſt. Somit

können auch ganz zart erſcheinende, doch ſonſt entſprechend organi

ſierte Weichtiere dieſem Drucke widerſtehen und trotz ſeiner Wirkung

nach ihrer Art ein fröhliches Leben genießen. Neuerdings hat

Dr. Renard in Paris in dieſer Beziehung direkte Verſuche mit kleinen

Kruſtentierchen (ſogenannten Cyklopen), wie man ſolche im Sommer

in Teichen findet, angeſtellt, wobei er dieſe Geſchöpfe in einem

beiderſeits durch ſtarke Glasſcheiben und vorn mit einem Vergrößerungs

glaſe verſehenen Rohre mittels einer Druckpumpe einem Waſſerdrucke

bis zu 400 Atmoſphären unterwarf. Indem das Innere des Rohres

von einem hellen Lichte durchſtrahlt wurde, konnten die darin be

findlichen Tierchen ſtark vergrößert, wie bei der bekannten Laterna

magika, an der weißen Wand ſichtbar gemacht und genau beobachtet

werden. Erſt bei einem Drucke von 100 Atmoſphären zeigten die

Tierchen etwas Unruhe, bei 200 Atmoſphären ſanken ſie zuckend zu

Boden und bei etwa 400 Atmoſphären Druck ſtarben ſie allmählich

ab. Wurde dann aber der Druck alsbald langſam wieder gemildert,

ſo lebten ſie wieder auf und wurden munter wie vorher. Nur

bei längerer Dauer dieſes furchtbar hohen Druckes verfielen ſie

wirklich dem Tode. Th. Schwartze.

es kaum einen Zweig des Gemüſebaues, der gleich ſicher und lukrativ
Aus dem Schachkampf Steinitz - Bukertort. (Vgl. Nr. 22)

In St. Louis wurde demnächſt der Kampf fortgeſetzt. Steinitz

gewann dort vier Partieen. Die folgende gehört dem New Yorker

Gange an.

Spiel des Lopez.

Weiß: Steinitz. Schwarz: Zukertort.

1. e 2 –e 4 1. e 7 – e 5

2. Sg 1 –f3 2. Sb 8 – C 6

3. Lf 1 – b 5 3. Sg 8–f6

4.0– 0, gute Fortſetzung 4. Sf6– e 4:

5. Tf1 – e 1, hier wird gewöhnlich 5. Se 4 – d 6, am

d 2– d4 vorgezogen beſten

6. Sf3 – e 5: 6. S c 6– e 5:

7. Te 1– e 5+ 7. Lf8–e 7

8. Lb5–f 1, wohl die ſicherſte Antwort 8. 0–0

9. d 2 –d 4 9. Le 7 –f 6

10. Te 5 – e 1 10. Tf8 – e 8, um die

offene Reihe nicht dem Gegner zu laſſen.

11. c 2 – c 3 11. Te 8– e 1:

12. D d 1 – e 1: 12. Sd 6–f 5

13. Lf 1 – c 4 13. d 7 –d 6 auf d 7 –

d 5 würde 14. L c 4–d 5:, D d 8–d5:

und 15. De 1– e8; folgen.

14. Sb 1 – d 2 14. L c 8– e 6

15. L c 4 – d 3 15. Sf5 – h 4

16. Sd2– e 4 16. Sh4 –g 6

17. L c 1 – d 2 17. d 6 – d 5

18. Se4 – c5 (?) 18. Le 6 – c 8

19. De 1 – e 3 19. b 7 – b 6

20. S c 5 – b 3 20. D d 8 – d 6

21. De3– e8†Zukertort hat abſichtlich 21.

Gelegenheit hierzu gegeben, um

ſpäter die Dame mit Tempoverluſt

zurückzudrängen.

22. Ta 1 – e 1 22.

Sg 6– f8

Lc 8–b 7, der Läu

fer wird nun ſehr

günſtig entwickelt.

23. De 8 –e 3 23. Sf 8 – G 6

24. De 3 –f 3 24. Ta 8– d 8

25. Df3 –f5 25. Se6–f8, erzwungen

26. L c 1 – f4 26. D d 6 – c 6

27. Sb 3 –d 2 27. Lb7 -- c 8

28. Df 5 – h 5 28. g 7–g 6

29. Dh 5 – e 2 29. Sf8 – e 6, man be

obachte die Feinheit dieſer Springerzüge.

30. Lf4 –g 3 30. D c 6– b 7, in der

Abſicht, c7 – c5 zu

ſpielen.

31. Sg 1 –f3 31. c 7 – c 5

32. d 4 – c 5: 32. b 6 – c 5:

33. Sf3 – e 5 33. c 5 – c 4

34. Ld3 – b 1 34. L f6 – g 7

35. Te 1 – d 1 35. L c 8 – d 7

36 be2–3 drohend mit demse 5

den Bauer c4 zu ſchlagen.

Ld 7– e 8, ſein pa

riert, eine Falle.

5

-

3

2

1.

WEISS.

37. d 5–c 4:, mit Recht

läßt Zukertort die Dame ein

ſtehen, da auf 38. Df3– b7:,

durchTd8–d1 folgen würde.

37. Se 5 – c 4: ein Fehler,

der die Partie koſtet.

38. T. d 1 – d 8: 38. Se 6 – d 8:, da nun

der Springer d8 die Dame deckt,

hat SÄg eine Figur erobert.

39. Df3 – e 2 39. Sd 8–e 6 Steinitz

gab jetzt die Partie auf.
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Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt.

- 1. Zitatenrätſel.

Der Refrain eines bekannten Liedes beſteht

aus neun Wörtern, welche der Reihe nach in

den folgenden neun Zitaten enthalten ſind.

Alſo das erſte Wort in 1, das zweite in 2 c.

1

Der König darob ſich verwundert ſchier

Und ſpricht: „Der Becher iſt dein.“

2(2)

Das Leben iſt der e höchſtes nicht.

(3.

1

)

Ich bin, ſpricht jener, zum Sterben bereit

Und bitte nicht um mein Leben.

(4)

Drum prüfe, wer ſich ewig bindet,

Ob ſich das Herz zum Herzen findet.
O
(5)

Der iſt es und aufgehoben.

6
6)

Drum ſoll der Sänger mit dem König gehen,

Sie beide wohnen anzer Menſchheit Höhen.

Es liebt die Welt, das Strahlende zu ſchwärzen.

8

O, daß ſie ewig grünen bliebe

Die ſchöne Zeit der jungen Liebe.

9

Es kann ja nicht immer ſo bleiben.

2. Vierſilbig.

Vier Silben ſind's, womit der Muſenſohn

Bezeichnet ſeines Geiſt's Ernährerin,

Die Mutter ihm und Vater zeigt vereint.

Die Mutter zeigt die Mitte offenbar

Und, geht ſie fort, was dann zurück noch bleibt,

Iſt das, womit der Burſch den Vater #

Bilderrätſel.

3. Rätſel.

Ein Held war es im Poſitiv,

Scharf auf der Wacht, als mancher ſchlief,

D

S

em König treu, kernfeſt und brav –

ein Schwert wie Blitz einſchlug und traf!

Ein Märtyrer und ein Prophet

D

D

er Fahne, die heut ſiegreich weht.

och ſchreiteſt du zur Steigerung,

Tritt auf mit hohem Geiſtesſchwung

Ein edler Sänger, der uns gab

Die Loſung, eh’ er ſtieg ins Grab,

Zum heilgen Kampf fürs Vaterland,

FürÄ für der Einheit Band. Pf. J.

4.

AAA

AAA

AAB

DDD EIETETG
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G
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6. Homonym.

Ich mache feſt, was loſe iſt,

Ich hege dich, wenn alt du biſt:

In mir erhältſt du Unterweiſung,

Für Leib und Seele reiche Speiſung

Und führſt du mich mit Künſtlerhand,

Bring ich dir Ruhm im ganzen Land.

Pf. J.

7. Zweiſilbige Scharade.

Zu meiner Zwei beſtimmt auf Erden

Wirſt du, nennſt eine Eins du dein,

Als Ganzes zwei in eins nie werden,

Wirſt du die Zwei in dir nicht ſein.

Fr. St.

8. Dreiſilbige Scharade.

Das Ganze iſt verheißen dir,

Und eins und zwei ſind dir ſchon hier

Als wohlverdienter Lohn beſchieden,

Biſt du die drei an wahrem Frieden.

Fr. St.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

E

I
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Die Buchſtaben der obigen Figur ſind ſo

umzuſtellen, daß die ſenkrechte und ebenſo die

wagerechte Mittelreihe einen engliſchen Staats

mann nennt. -

(aber in anderer Folge) bezeichnen:

Die neun wagerechten Reihen

. Einen engliſchen Schriftſteller.

. Einen berühmten Athener.

. Einen engliſchen Staatsmann.

. Einen orientaliſchen Titel.

Einen Kirchenfürſten.

. Ein Heereszeichen.

. Eine Singſtimme.

. Einen Vierfüßler.

. Einen Monat.

5. Dreiſilbige Scharade.

Es wird ein Schauer dich erfaſſen,

Wenn von den Erſten ich berichte,

Wie ſie im Anfang der Geſchichte

Des Weibes Herkunft ahnen laſſen.

Plötzlich erweckt zu neuem Leben

Durch Kräfte, welche lange ſchliefen,

Vernimmſt du in der Erde Tiefen

Die Letzte oft mit Angſt und Beben.

Das Ganze wird verſetzt, gegeben

Bei raſchem Gang in dichter Menge;

Doch weichſt du leicht ihm aus im Leben,

Hältſt du dich fern von dem Gedränge.

Fr. St.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 23.

Bilderrätſel.

OftÄ Schaden hat gebracht

Ein kleiner, als ein großer Feind;

Weil du vor dem dich nimmſt in acht,

Und jener dir verächtlich ſcheint.

1. Dominoaufgabe.

Die Summe der Augen auf den 28

Steinen des ganzen Spiels beträgt 168.

Daher hatten C und D zuſammen auf ihren

14 Steinen 94 Augen, A und B zuſammen

74 Augen. Die Summe der Augen auf

den ſieben Steinen des A betrug 38, auf

den ſechs angeſetzten Steinen des B34.

Alſo war der Stein, welchen B übrig be

hielt:

2. Homonym. Schlag.

3. Scherzfrage.

Aus denſelben fünfzehn Buchſtaben,

aus denen die vier Wörter: Zweige, Roſt,

Inn, Ei beſtehen, kann man „ein einziges

Wort“ bilden.

4. Dreiſilbige Scharade.

5. Rätſel. Gothe – Goethe.

6. Dreiſilbige Scharade. Nachtmütze.

7. Homonym. Körner.

8. Homonym. Stab.

Seezunge.
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Roman von Doris Freiin von Spaettgen.

(Fortſetzung.)

„Es mochten vielleicht zwanzig Dollars ſein, welche ich

trotz meiner erbärmlichen Lage, mir dennoch – in Monate

währender Arbeit – für einen unvorhergeſehenen Fall, wie

Krankheit oder dergleichen, als Notgroſchen zuſammengeſpart

hatte. Starrer Schrecken lähmte meine Glieder, denn ich

wußte, daß jetzt auch dieſes Geld den Weg alles übrigen gehen

würde. Leugnen half nichts – er hielt ja bereits die mit

Papier umwickelten Dollars in ſeinen vor Leidenſchaft zitternden

Händen. Da packte mich eine wilde unbezähmbare Wut.

Schmerz, Verachtung und Angſt verliehen mir Rieſenkräfte.

Er ſollte– durfte mir dieſen letzten Sparpfennig nicht rauben!

– Ein feſter Griff nach ſeinem Arme hielt den im Forteilen

begriffenen Mann zurück– ein kurzes Ringen, und das kleine

Päckchen war wieder in meinen Händen. Ohne jede Über

legung ſprang ich, wie wahnſinnig, die Treppe hinab und

eilte auf die Straße, ohne zu wiſſen, wohin? Nur der Drang

leitete mich, das Geld – das Geld zu ſichern!

Der Verfolger war mir ſchon auf den Ferſen; noch heute

höre ich ſeinen keuchenden Atem, die vor Wut klanglos ge

wordene Stimme. Auf der äußeren Treppe entſpann ſich ein

neues Ringen. Ich aber entfloh bis auf die einſame, toten

ſtille Straße. In fieberhafter Angſt ſtreckte ich die Arme

zum Himmel und flehte um Hilfe. – Hatte der Allgütige

dort oben meine Bitte vernommen – ſandte er einen Retter?

– Ein jugendſchöner Mann von hünenhafter Geſtalt tauchte

plötzlich aus dem Dunkel vor mir auf, ſtieß meinen Angreifer

mit dem einen ſeiner ſtarken Arme beiſeite und umfaßte mich

ſchützend mit dem andern. Ich vergaß in dieſem Augenblick

die Furcht und Angſt vor des Gatten Roheit– ja die Sorge

um das Geld, vergaß auch die Scheu des Weibes gegenüber

dem fremden Manne. Nur die beglückende – beſeligende

Empfindung, daß ich Schutz gefunden hatte, regte ſich in meiner

XXII. Jahrgang. 25. k

Bruſt! Wo kam der Retter her, was bewog ihn, einer Un

glücklichen ſeine Hilfe anzubieten? – Mein Antlitz vermochte

er ungeachtet aller Mühe, mir unter die mein Haar bedeckende

Spitzenhülle zu ſchauen, nicht zu ſehen, weil ich den Kopf ſtets

zur Seite wandte, aber ein einziger Blick ließ mich deutlich

ſeine Züge erkennen. – Und von Stunde an habe ich jenes

ſchöne, in Form, Schnitt und Ausdruck ſo edle Antlitz nie

mehr zu vergeſſen vermocht. Uberall, wohin ich auch ging –

im Wachen und im Traume verfolgten mich ſeine flammenden

blauen Augen; ſtets hörte ich ſeine markige, zornbebende und

doch ſo weiche Stimme. Mein Retter, mein ritterlicher Be

ſchützer aber war – Herbert Lee!!

„Erſparen Sie mir Ihnen mitzuteilen, welche beleidigen

den und ſchmachvollen Worte und Reden auf dieſe Begegnung

folgten! Ich weiß es ſelbſt kaum mehr. Ich entſinne mich

nur, daß ich dem innerlich wutſchnaubenden, aber hohnvoll

und cyniſch lachenden Gatten das unſelige Geld vor die

Füße ſchleuderte und, wie von Furien gejagt, ins Haus

zurückfloh.

„Das war der Schluß des Trauerſpiels. In derſel

ben furchtbaren Nacht brachte man mir den Vater meines

Kindes bewußtlos heim. Der Schutzmann, welcher in der

Nähe des City Hall Parks die Ronde machte, hatte Herrn

von K . . . ohne jede Beſinnung auf einer Bank liegend ge

funden. Kein Zeichen einer Beraubung – das Portemonnaie

mit einigen wenigen Dollars ſteckte noch in der Bruſttaſche

des Rockes – keine Spur einer Gewaltthat konnte man an

ihm entdecken. War er von Abſpannung und den genoſſenen

geiſtigen Getränken überwältigt, dort in ſtrenger Winternacht

erſtarrt – oder hatte ein Unwohlſein ihn des Bewußtſeins

beraubt? Wer vermöchte darüber Aufklärung zu geben. Er

atmete noch; aber der ſchnell herbeigerufene Arzt konſtatierte
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eine Gehirnlähmung und bereitete mich darauf vor, daß mein

Gatte den nächſten Tag nicht erleben würde.

„Als die Sonne an dieſem Abend hinter dem Häuſer

meer von Manhattan Island zur Rüſte ging, da hatte eine

weiſe und gerechte Hand dem Daſein des unglücklichen Mannes

ein Ziel geſteckt – ich war Witwe! Ich ſtand nun allein,

arm und verlaſſen mit dem kranken Kinde in der ſremden

Stadt! – O, wie oft haben Sie, Adeline, mich in Ihrer Un

ſchuld gefragt, warum ich nicht lächeln, nicht fröhlich ſein

könne gleich anderen! Wiſſen Sie jetzt, was mir Frohſinn,

Jugendmut und Lebensfreude von der Seele geſtreift hatte?

„Mehrere Tage verbrachte ich in dumpfer Teilnahmloſig

keit, aber die rauhe Hand der Verhältniſſe weckte mich nur zu

bald und ich raffte mich auf.

„Der Hauswirt verlangte ſeine Miete, verſchiedene Leute,

denen Herr von K . . . etwas ſchuldete, wollten ihr Geld haben.

O Gott, und ich beſaß nichts – nichts! Kein Wert- oder

Schmuckſtück aus früheren, beſſeren Tagen war vorhanden;

das alles hatte ich ja längſt hingeben müſſen. Verzweifelt

durchſuchte ich meine geringen Habſeligkeiten, da fielen mir

einige Ellen alter, vergilbter Spitzen in die Hände – Points

von edelſter, feinſter Arbeit, die, wie meine verſtorbene Mutter

ſtets erzählte, dem Brautrocke einer Ahnfrau ihrer Familie

entſtammen ſollten. Herr von K . . . wußte von ihrer Exiſtenz

nichts. In mir ſelbſt war während der gramvollen, letzten

Jahre jede Erinnerung an ſie vollſtändig ausgelöſcht worden.

„Ich betrachtete den Fund als einen Fingerzeig von

oben. Beſaßen die alten gelben Points etwa wirklich einen

reellen Wert?

„Während mein Töchterchen ſchlummerte, arrangierte ich,

ſo gut es eben ging, meine kümmerliche Toilette und eilte

hinauf nach dem Broadway, wo ich den Laden einer Spitzen

händlerin entdeckt hatte. In meiner Unerfahrenheit überlegte

ich nicht, daß ich beſſer gethan hätte, mit den Spitzen zu einem

Antiquar zu gehen. Aber eine unſichtbare Hand leitete mich

an dieſem Tage, denn ihm verdanke ich das große, unſchätz

bare Glück Ihrer Bekanntſchaft – und noch mehr!

„Die alte freundliche Frau, der ich ſchüchtern meine

Spitzen vorlegte, meinte zwar – obwohl ſie mir ſogleich offen

erklärte, daß die Spitzen einen recht bedeutenden Wert reprä

ſentierten und von ſeltener Feinheit und großem Alter ſeien

– ſie ſelbſt könne ſie nicht kaufen, ſie habe aber eine gute

Kundin, eine vornehme alte Dame oben in der Stadt, welche

die ſchönſte und koſtbarſte Spitzenſammlung beſäße; an dieſe

Dame wolle ſie mir eine Empfehlungskarte mitgeben. Es ſei

ja möglich, daß Frau Gray Gefallen an ihnen fände und

ſie kaufe.

„Ich dankte der gütigen Ratgeberin aufrichtig und ſaß

bereits am folgenden Nachmittage in einem mit allem Luxus

ausgeſtatteten Boudoir Frau Gray gegenüber.

„Der erſte Eindruck, den die Dame auf mich machte,

war ein beängſtigender. Die große, männlich ſtarkknochige

und plumpe Geſtalt, die aufgeworfenen Negerlippen, das häß

liche, bräunliche, teilweiſe bärtige Geſicht und die grau ge

miſchten ſtruppigen Haare, im Gegenſatze zu der prächtigen

Seidentoilette – alles das ſtieß mich zurück und ich mußte

mir Gewalt anthun, um mein Anliegen ruhig anzubringen.

Stumm und regungslos ſaß die Frau in ihrem Lehnſeſſel,

als ſie aber die Augen aufſchlug, fühlte ich, daß mir wohl

und warm ums Herz wurde.

„Menſchenfreundlichkeit, Herzensgüte und warme, aus

tiefſter Seele kommende Teilnahme leuchteten mir hier ent

gegen. Aber was ſoll ich noch weiter ſagen! Sie kennen ja

dieſen Engel in der unſchönen Geſtalt.

„Die Dame erkundigte ſich nach meinem Namen, nach

meiner Heimat, meinen Verhältniſſen, und fragte, wie es denn

käme, daß ich ein ſo wertvolles Stück zu veräußern geſonnen

ſei. Ich erwiderte zögernd, daß die Not mich zwänge. Da

drang Frau Gray nicht weiter in mich, aber ich bemerkte, daß

ihre Blicke fortwährend auf mir hafteten.

„Die Spitzen ſchienen ihr nicht nur zu gefallen, das alte

gelbe Gewebe verſetzte ſie vielmehr in wahres Entzücken, ſo

daß ſie freimütig erklärte, ſolche Points in der eigenen Samm

lung kaum zu beſitzen. Zugleich fragte ſie, wie ich zu ihnen

gekommen ſei, und meinte, daß ſie dieſelben nur dann kaufen

würde, wenn ich feſt entſchloſſen ſei, mich von ihnen zu trennen.

Ich entgegnete, daß ſie aus dem Nachlaſſe meiner Großmutter

ſtammten, und daß ich ſie aus pekuniären Rückſichten fort

geben müſſe.

„Die Summe, die Frau Gray mir bot und ſofort aus

händigte, überſtieg alle meine Erwartungen. Mehr aber

noch als das Geld erfreuten mich die teilnehmenden, tröſtenden

und liebevollen Worte der alten Dame. Sie bat mich, Ver

trauen zu ihr zu faſſen, und geſtattete mir, ſo oft ich wünſchte,

wieder zu kommen, um ihr nach und nach das, was mich be

drückte, mitzuteilen. Es ſei nicht Neugierde, was in ihr den

Wunſch wachriefe, näher mit mir bekannt zu werden, ſondern

der Wunſch, mir Mittel und Wege an die Hand zu geben,

um mir und meiner Tochter – ich hatte Frau Gray geſagt,

daß ich Witwe ſei – eine Exiſtenz zu ſchaffen. Tief gerührt

und viel leichteren Herzens verließ ich das Haus der menſchen

freundlichen alten Dame.

„Frau Gray hielt ihr Wort. Ich blieb faſt einen Monat

hindurch täglich – für einige Stunden – ihr Gaſt. Sie

freute ſich ſtets über mein Kommen und ich genoß den Segen

ihres Vertrauens und ihrer wärmſten Teilnahme. Ohne Scheu

teilte ich ihr nun alle meine Sorgen mit.

„Nur zu bald trennte uns leider das Schickſal. Frau

Gray war, wie Sie ja wiſſen, trotz anſcheinender Rüſtigkeit,

von ſchwacher Geſundheit, und ihre Lungen konnten den rauhen

Winter ihrer Vaterſtadt nicht vertragen. Der Arzt ſchickte

ſie nach der Riviera. Seitdem habe ich meine Wohlthäterin,

die ſich noch bis heute in Italien aufhält, nicht wieder ge

ſehen.

„Das übrige wiſſen Sie, teure Suſy und Adeline! Noch

jetzt klopft mein Herz bang und freudig, wenn ich des Tages

gedenke, an welchem Frau Gray mich Ihrer verehrten Mutter

als Fräulein Hallſtein vorſtellte und mich frug, ob ich die

Geſellſchafterin der beiden Fräulein Everett werden möchte?

Ob ich es wollte! Mein Herz ſchlug Ihnen bereits warm

entgegen, ehe ich Sie kannte – und dieſe Ahnung hat mich

nicht getäuſcht!

„Ich blickte Frau Gray erſchrocken an, als ſie mich ſo

ohne weiteres bei meinem Mädchennamen nannte; aber ſie

winkte mir zu, und ich wagte keine Entgegnung. Als Frau

Everett uns verlaſſen hatte, ſagte ſie mir, daß ſie mit voller,

reiflicher Uberlegung gehandelt habe und ich von da ab in

den Kreiſen, denen ich nun wieder angehören ſolle, immer für

Roſe Hallſtein gelten müſſe. Die Exiſtenz des kranken Kindes,

wie meine unglückliche Ehe, müſſe ich unter den ſich ſo über

alles Erwarten glücklich geſtaltenden Verhältniſſen völlig ge

heim halten. Sie ſei eine alte welterfahrene Frau, welche

die Vorurteile und Schwächen ihrer Landsleute genau

kenne. Ich möge daher den wohlgemeinten Rat ohne Scheu

befolgen.

„Roſe Hallſtein! – War denn alles, was ich ſeit ſechs

Jahren – ſeit ich dieſen Namen abgelegt – erlebt und er

litten hatte, nur ein wüſter Traum geweſen? – Und ſollte

ich mein Kind, das arme, kleine, elende Mädchen fortan der

Öbhut und Pflege fremder Hände anvertrauen? Sprach das

nicht aller Mutterliebe Hohn?

„Und doch hatte die teure Wohlthäterin recht. Nur

wenn ich frei und ungebunden war, durfte ich dieſe Stellung

annehmen– nicht mit dem verunſtalteten, jämmerlichen Weſen,

deſſen Anblick allein den Menſchen ein Grauen einflößte! –

Ich war gezwungen, für des Kindes Unterhalt zu ſorgen, und

wann fand ſich je wieder eine ſo günſtige Gelegenheit wie

hier, wo die Fürſprache meiner Gönnerin mir eine ſo reich

bezahlte Stellung zugänglich machte?

„Nach ſchweren, bitteren Kämpfen willigte ich ein, und

Roſe Hallſtein betrat Frau Everetts Haus.

„Hiermit könnte ich meinen Bericht ſchließen, denn was
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nun folgt, das haben Sie ja alle mit erlebt. Und doch bin

ich noch nicht zu Ende. Wie ſoll ich Ihnen meinen Zuſtand

ſchildern, als Herbert Lee – mein ritterlicher Beſchützer in

jener grauſigen Nacht – in Ihrer Villa zu Long Branch

mir plötzlich gegenüber ſtand? Ich liebte ihn und wurde taub

gegen alle Mahnungen und Regungen des Gewiſſens. Amy!

Jetzt ſpreche ich allein zu Ihnen, Sie Reine – Starke! Sie

haben es über ſich gewonnen, einem Herbert Lee zu entſagen

– ich nicht! Mit einer Lüge auf den Lippen, gab ich dem

edelſten, beſten Manne das Jawort!

„Aber, wenn ich dazu verdammt wäre, alles Elend, allen

Gram meines Daſeins noch einmal zu durchkoſten – ich

würde dennoch den ſüßen Traum eines kurzen Glückes an

ſeiner Seite nicht hergeben. Von ihm – nur eine kleine

Spanne Zeit – geliebt worden zu ſein, wägt millionenfach

alles Erdenleid auf!

„Ich weiß nicht, ob ſich in Herberts Bruſt je ein Miß

trauen regte. Fragend hat er mich oft angeſchaut, und ich

erbebte dann unter dieſem Blick; aber er vermied es, an frühere

Zeiten und Verhältniſſe zu rühren. Seiner leidenſchaftlichen,

rückhaltsloſen Liebe zu mir, wie ſeinem durch und durch edlen

Charakter widerſtrebte es, an mir peinliche Dinge zu rühren;

unbedingt und voll vertraute er mir – und gerade das war

es ja, was mir jede Stunde an ſeiner Seite vergällte. – Ob

es damals wohl noch Zeit geweſen wäre, ihm das alles zu

enthüllen, was hier in dieſen Blättern ſteht? – Ob er ver

geben hätte – Mitleid gefühlt hätte mit der Frau, die ihn

ſo grauſam betrogen? Was hilft es, jetzt noch darüber nach

zudenken, nun es zu ſpät iſt!

„Ich hatte mein Kind in der Mulberryſtreet, einer

kümmerlichen Gegend von New A)ork, bei einer leidlich an

ſtändigen irländiſchen Familie untergebracht. Nun ſind ja

aber Leute, welche ſich zu ſolchen Samariterdienſten hergeben,

wohl meiſt wahre Vampyre in Geldſachen. Dem Kinde aber

durfte es natürlich an nichts fehlen, und ſo koſtete mich deſſen

Pflege faſt alles, was ich durch Frau Everetts Großmut zu

erwerben im ſtande war.

„Begreifen Sie nun, teure Addy, wohin alle Erſparniſſe

gingen – warum ich ſelbſt genötigt war, mich in die ein

fachſten und billigſten Stoffe zu kleiden?

„Von Zeit zu Zeit trug ich eine Summe Geldes dahin.

Iſt es Ihnen aufgefallen, daß ich öfters für einige Stunden

allein ausging, wenn wir uns in New York aufhielten –

oder auch von Long Branch nach der Stadt hinüberfuhr?

Beſinnen Sie ſich wohl noch darauf, wie jener Herr Thomſon,

welcher in dem Bade bei Ihnen verkehrte, ſtutzte, als er mir

vorgeſtellt wurde, und ſpäter geäußert haben ſollte, er ſei auf

einem Fährboote einſt einer Dame begegnet, die mir ganz

fabelhaft gliche. Ich ſelbſt war es geweſen und ich erinnerte

mich auch genau ſeiner Züge. Aber unſer Zuſammentreffen

fiel in eine Zeit, in der ich noch nicht bei Ihnen weilte.

„Während der erſten Wochen meiner jungen Ehe ver

mochte ich nicht oft, meine Tochter zu beſuchen, und nur

während der Stunden, in denen Herbert auf ſeinem Dampfer

in Anſpruch genommen war, gelang es mir, mich ab und zu für

kurze Zeit hinüber zu ſtehlen. Sein zärtlich liebendes Auge

ſuchte mich ja ſofort nach ſeiner Rückkehr. Und doch waren

gerade damals mein Herz und meine Gedanken unaufhörlich

bei dem armen, verlaſſenen Weſen in New A)ork. Mein Kind

war krank! Trotz aller Pflege, beſter Nahrung und guter

Aufſicht ſchwanden die Kräfte zuſehends, verzehrten ſich die

nur ſchwach glimmenden Lebensgeiſter mehr und mehr. Die

kleinen verkrüppelten Glieder wurden ſchlaff und das Bewußt

ſein des zarten Geſchöpfchens flackerte, einem verlöſchenden

Flämmchen gleich, nur noch manchmal auf. Des Arztes Aus

ſpruch lautete dahin, daß es das dritte Jahr kaum überſchreiten

würde.

„Was habe ich in dieſer Zeit gekämpft und gelitten –

inmitten der größten irdiſchen Seligkeit!

„Zwei Monate nach meiner Verheiratung war ich allein.

Herberts Dampfer ſchwamm auf hoher See. Der Abſchied

hatte mir faſt das Herz gebrochen! Vielleicht ſagte mir ſchon

damals eine innere Stimme, daß mit ihm auch das Glück

fortzog, um nie mehr zurückzukehren!

„Am Schmerzenslager meines Kindes ſuchte ich nun

Troſt. – Ich ſcheute nicht Wind, noch Wetter (es war ja

Spätherbſt geworden), um hinüber nach New A)ork zu fahren.

Nun, da er fort war, gehörte jede Stunde meines einſamen

Daſeins dem unglücklichen teuren Kinde. Uber meine Zeit

konnte ich ja nach Belieben verfügen, wer fragte darnach, ob

ich zwei oder ſechs Stunden von Hauſe fern blieb? In der

unaufhörlichen Sorge und Herzensangſt überlegte ich nicht,

daß meine Dienſtleute mich beobachteten. Später erſt fiel es

mir auf, daß der treuen Mary ehrliche Augen zuweilen in

banger Frage auf mir ruhten.

Als ich eines Nachmittags langſamen Schrittes die Stiegen

des Hauſes herabkam, in dem mein Töchterchen weilte –

ſtand Maki in dem Halbdunkel des düſteren Flures. Der

jähe Schreck ließ mich faſt in die Kniee ſinken; aber ſchnell

faßte ich mich und eilte, als hätte ich den Malaien gar nicht

bemerkt, ſo unbefangen wie möglich an ihm vorüber dem

Ausgange zu. War es aber wirklich nur ein Zufall, daß

Herberts Diener mir dort begegnete? – Oder? – Ich

weiß nicht, wie ich an dieſem Nachmittage nach Hauſe

kam. Die quälendſten Vorſtellungen und Gedanken zermarterten

mein Hirn.

„Seitdem habe ich Maki noch oft – ſehr oft in der

Nähe der Mulberryſtraße und des verhängnisvollen Hauſes in

derſelben angetroffen. Ich las nur Teilnahme in ſeinen

Augen; und doch ließ mir die Angſt keine Ruhe mehr, denn

Herbert war ja ſein Gebieter!

„So kam endlich jene Nacht, in der die kleine unſchuld

volle Seele meines Kindes, wie ein weißer Schmetterling, die

häßliche, unſchöne Hülle verließ und aufflatterte zum ewigen

Lichte!

„Ich war ſchon am Nachmittage nach New A)ork gefahren

– zum letztenmale! – Allen Schmerz und Gram – alle

Reue habe ich an der kleinen Wiege noch einmal durchgekämpft.

Heiß und inbrünſtig flehte ich zu Gott, mir die Sünde, welche

ich an Herbert – an dem Kinde begangen hatte, zu vergeben!

O, nur um ſeinetwillen beging ich ſie ja; ſein Auge ſollte ſich

an dem Anblicke des elenden, verunſtalteten Kindes nie ent

ſetzen! – Zugleich aber ſchwor ich in dieſen ſchmerzlichen

Stunden, daß ich mit dem Augenblicke, in dem das arme

kleine Herz zu ſchlagen aufhörte, dem Gatten eine offene, un

umwundene Beichte ablegen wollte – was immer auch dann

für mich ſelbſt kommen mochte!

„Aber der Tag und der Abend vergingen und die kleine

Seele konnte ſich nicht losringen von dem hinfälligen Körper.

Stunde um Stunde ſaß ich ſchluchzend, händeringend, betend

an dem Sterbelager. Endlich – der Morgen dämmerte be

reits mit mattem Scheine durch die verhangenen Fenſter –

endlich war es vorüber!

„Einen letzten, heißen Kuß preßte ich noch auf die wachs

gelbe Kinderſtirn; zum letztenmale dankte ich mit ſtummem

Händedrucke den mehr ungeduldigen, als teilnehmenden Pflegern,

überreichte ihnen eine verhältnismäßig bedeutende Summe

Geldes und eilte dann, todesmatt und todeswund im Herzen,

fort aus dem Hauſe, welches nur noch die kalte Hülle meines

Lieblings barg – in mein teures, trautes Heim, wo alles

Licht und Leben atmete, wo ſüße Erinnerungen an ihn mich

täglich – ſtündlich umfingen!

„O, warum hatte Gott nicht auch mir, zugleich mit

meinem Kinde, die Augen geſchloſſen zum ewigen Schlafe?

Warum mußte ich leben und den ganzen Jammer eines Men

ſchenherzens, den Becher des Leides bis zur Hefe durchkoſten?

Als ich an jenem unſeligen Morgen mit vor Ermattung und

Abſpannung zitternden Gliedern die Stufen zu unſerm Hauſe

emporſtieg und klopfte, öffnete Herbert mir die Thür!!

„Sie erlaſſen mir, zu wiederholen, was, nachdem ich

in ſein Zimmer getreten war, ſich zwiſchen uns abſpielte. Er

hat mich ja geliebt mit der ganzen Hingebung ſeines edlen,
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treuen Herzens! Und das wird mir in dem einſamen, freuden

leeren Leben, welches jetzt vor mir liegt, ein ſtarker Troſt

bleiben. – Aber was er damals, wenn auch im gerechten

Zorne, mir entgegenſchleuderte, als ich ihm eingeſtand, daß ich

jenes Weib geweſen, welches er einſt aus den rohen Händen

des eigenen Gatten befreit hatte – das ſtill und geduldig

hinzunehmen, brachte ich nicht über mich. Mein Stolz bäumte

ſich dagegen auf – ohne Ausſprache bin ich gegangen.

„Möge Gott die Wunde, welche meine Hand ihm ge

ſchlagen, barmherzig heilen!

„Jene Roſe, die unter den Strahlen ſeiner Augen, im

Sonnenglanze eines unerhofften Glückes für eine kurze Zeit

neu erblüht war – ſie hat ein rauher Sturmwind entblättert

– verweht! Er aber, er wird vergeſſen!

„Ihnen jedoch, die Sie durch all die trüben und lichten

Tage in treuer Freundſchaft an mir feſtgehalten, mir geglaubt

und vertraut haben – bis zur letzten Stunde– Ihnen ſollte

das Rätſel der Sphinx nicht ungelöſt bleiben!

„Ich bin am Ende. Ich habe nichts mehr zu ſagen,

als Lebewohl – nichts, als innige warmempfundene Segens

wünſche für Ihr Wohl! Gott ſchütze und behüte Sie alle!

Roſe.“

Lange herrſchte tiefes Schweigen, denn keines der

Mädchen wagte den ergreifenden Eindruck, welchen dieſe Ent

hüllung in den jungen Herzen hervorgerufen hatte, durch ein

Wort zu ſtören. Dann aber ſprang Adeline auf und ging in

heftigſter Erregung mit haſtigen Schritten im Zimmer auf

und nieder.

„Arme, arme Roſe!“ flüſterte Suſy, indem ſie die in

haltſchweren Blätter wieder in das Kouvert ſchob und das

ſelbe auf den vor ihr ſtehenden Tiſch legte.

Amy blieb lautlos und blickte, die kleinen Hände im

Schoß gefaltet, in tiefen Gedanken vor ſich hin.

„Arm, ſagſt du?“ rief Adeline, indem ſie ſtehen blieb.

„Unglücklich, beklagenswert iſt ſie, aber nicht arm! Hat

ſie nicht Herberts Liebe beſeſſen, beſitzt ſie ſie nicht noch?

Denn welcher Mann vermöchte eine Roſe zu vergeſſen!“ Mit

großen Schritten eilte ſie wieder über den Teppich. „Solch

ein Elend, ſolcher Jammer kann entſtehen, wenn zwei Menſchen,

die ſich lieben, ſich nicht verſtehen und nicht verſtanden haben

– wenn Stolz, Mangel an Vertrauen oder gar Trotz einen

immer tiefer werdenden Abgrund zwiſchen ihren Herzen

reißen!“

Das mühſam bekämpfte Schluchzen brach jetzt hervor,

und, das Taſchentuch vor das glühende Antlitz preſſend, eilte

Adeline nach ihrem Schlafgemache.

„Addy, was iſt dir?“ rief die Schweſter, allein die Thür

war bereits geſchloſſen.

„Was gedenken Sie mit dieſen Papieren zu beginnen,

Suſy?“ fragte Fräulein Mansfield, welche die ganze Zeit

über kein Wort geſprochen hatte, jetzt.

Uberraſcht ſchaute Suſy zu Amy hinüber. Dann fragte

ſie zögernd:

„Meinen Sie etwa, daß wir ſie vernichten ſollen, Amy?

Soll ich ſie den Flammen übergeben?“

Amy breitete, ſichtlich erſchrocken, ſchnell die Hände über

die Handſchrift, als wolle ſie dieſelbe vor einem ſolchen Ende

ſchützen.

„Nein, nein, Suſy! Nicht das!“ ſtieß ſie atemlos her

vor. „Laſſen Sie mir dieſe Schriften – nur für eine kurze

Zeit! Ich will – ich muß . . .!“ Sie vermochte nicht weiter

zu reden.

Suſy Everett begriff jetzt, wo Amy hinauswollte. Sie

ſprang auf, umſchlang die Freundin mit beiden Armen

und rief:

„Amy! Jetzt erſt verſtehe ich Ihre Frage! Und ich

Thörin hatte daran gar nicht gedacht. O, Sie Gute, Starke!“

Stürmiſche Küſſe bedeckten Fräulein Mansfields liebliches

Kindergeſicht. „Eilen Sie! Barmherziger Gott, das Lebens

glück zweier teurer Menſchen hängt ja an dieſen unſcheinbaren

Blättern. Schon zu lange zögerten wir! Alles Bittere,

Schmerzliche in Herberts Bruſt wird ſchwinden, wenn er erſt

Roſe verſtanden hat! Und auch du, Addy, lieber ſüßer Trotz

kopf, auch du wirſt deinen Henry einſt verſtehen!“

Siebzehntes Kapitel.

Frau Everett trat, bereits zum Diner angekleidet, aus

ihrem Zimmer in der oberen Etage des Hauſes und ſchritt,

an den Armbändern neſtelnd, langſam über den Flur, der

nach den Empfangszimmern führenden Treppe zu. Plötzlich

wandte ſie den Kopf zurück, dem ihr folgenden Kammermädchen

zu und ſagte leichthin:

„Melde Fräulein Adeline, daß wir Beſuch zu Tiſche

haben, Maggie! Herr Roberts und einige ſeiner Freunde

ſind eben gekommen. Meine Tochter macht wohl noch Toi

lette? Wie?“

„Fräulein Addy iſt noch nicht zurück“, entgegnete die

Angeredete. „Bald nach dem Frühſtück ließ ſie ſich von

Marshton den Braunen anſpannen. Den Groom hat ſie

nicht mitgenommen. Der Kutſcher meinte zwar, das ſei doch

etwas gewagt, beſonders jetzt im Frühling, der vielen Wagen

und Fußgänger im Zentralpark wegen, aber Fräulein Addy

ſagte, daß ſie ebenſogut wie er das Pferd zu handhaben ver

ſtände, und fuhr davon.“

Frau Everett eilte ſchnell die Treppe hinab, aber als ſie

in das Empfangszimmer trat, wo ihre Gäſte mit dem Braut

paare heiter plauderten, lag über den feinen bleichen Zügen

der alten Dame eine merkbare Röte. Sie begrüßte die Herren

etwas zerſtreut, näherte ſich Suſy und flüſterte ihr ſchnell ins

Ohr: „Addy iſt noch nicht zurück. Sie iſt, wie Maggie mir

eben mitteilte, vor vier Stunden in den Park gefahren und

hat mit ihrer bekannten Unvorſichtigkeit den Groom nicht mit

genommen. Ich ängſtige mich, daß ihr ein Unfall zugeſtoßen

ſein könnte. Wußteſt du nichts davon?“

„Nein, Mama!“ erwiderte die junge Braut erſchrocken.

„Ich habe ſie ſeit heute morgen, wo Amy bei uns war, nicht

mehr geſehen, da ich, wie du ja weißt, mit Allan die letzten

Abſchiedsviſiten zu machen hatte. Aber ſorge dich nicht, Mama.

Addy iſt vielleicht – nein, wahrſcheinlich in der Stadt bei

Bekannten.“ Damit ſchlang Suſy liebevoll und tröſtend den

Arm um der Mutter Schulter. „Sie kommt gewiß noch zum

Eſſen. Wollen wir daher unſere Beſorgniſſe nicht erſt laut werden

laſſen. Und ſelbſt, wenn ſie es nicht thut, brauchen wir uns

nicht zu ängſtigen. Wir ſind ja, denke ich, an ihre Eigenheiten

und Exzentrizitäten hinlänglich gewöhnt.“

„Leider Gottes!“ verſetzte Frau Everett ſeufzend und

wandte ſich den Gäſten zu.

Als aber die Speiſeſtunde ſchlug und Adeline noch nicht

zurückgekehrt war, wurde auch die Schweſter ängſtlich. Sie

wußte ja nur zu wohl, in welch leidenſchaftliche Erregung das

junge Mädchen durch Roſes Enthüllungen geraten war. Und

in dieſem Zuſtande war die Tollkühne allein hinausgefahren

in das Menſchen- und Wagengewühl des Zentralparkes! –

Sollte ſie ihre Befürchtungen dem Verlobten mitteilen? Er

hatte bereits nach der Schwägerin gefragt, die Mutter aber

hatte geantwortet, Adeline ſei von einer Ausfahrt noch nicht

zurückgekommen.

Als man ſich hinunter ins Speiſezimmer begab, bemerkte

Suſy, daß Roberts Augen ängſtlich forſchend umherſchweiften

und daß ſich ein Zug von Enttäuſchung und Schmerz um

ſeinen Mund lagerte.

Das Speiſezimmer befand ſich, wie meiſt in den ameri

kaniſchen Privathäuſern, zu ebener Erde. Man hatte die

Thüre desſelben noch nicht erreicht, als einer der farbigen

Diener ſich in ſichtbarer Erregung Frau Everett näherte,

offenbar, um ihr eine Meldung von Wichtigkeit zu machen.

„Nun, was gibt es, John?“ fragte dieſe und blieb er

ſchreckt ſtehen. „Sie ſehen ja ganz verſtört aus? – Großer

Gott – Adeline!“ ſtieß ſie dann laut und angſtvoll hervor.

„Reden Sie, John! Was iſt geſchehen? – Schnell – alles

– alles!“ (Fortſetzung folgt.)
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Pauls Geburtstag.

Von Hans Arnold.

(Schluß.)

Der Zufall erwies ſich den Freunden günſtig, denn als ſie

flüchtend und ſich verabredend durch die Büſche ſchlichen, ge

wahrten ſie das lehrreiche Schauſpiel eines ſoeben verlobten

Brautpaares. Walter Rieding überſprang, ohne die beiden

Unholde zu gewahren, die Mauer, und Fritz und Meywaldt

aſſiſtierten mit brennendſtem Intereſſe und nur durch gegen

ſeitige Knüffe und Püſſe ihre Freude ausdrückend, der erſten

Umarmung des ahnungsloſen Paares. Sofort reifte in beiden

Seelen der Plan, wie dieſe Situation praktiſch zu verwerten

ſei. So lautlos, wie ſie gekommen waren, ſchlichen ſie wieder

fort. Anna und Rieding waren begreiflicherweiſe zu ſehr in

ihre Unterhaltung vertieft, als daß ſie in dieſem entlegenen

Teil des Gartens an Lauſcher gedacht hätten, und nichts ſtörte

die Ausführung des ruchloſen Vorhabens.

Der ſtrategiſche Grundgedanke des Unternehmens der

beiden Helden beſtand darin, zunächſt die Laube zu iſolieren,

um die herum die Kinder ſich jagten, und in der die Mutter,

ſymboliſch betrachtet, als Drache den Schatz hütete, der erobert

werden ſollte.

Auf dem Schleichwege nach dem Orte der That bot ſich

den Blicken der Jungen ein Kaninchenſtall dar, der ſofort ihre

Aufmerkſamkeit feſſelte. Nach kurzer Uberlegung, ob ſie nicht

ſelbſt mit den Inſaſſen ſpielen ſollten, wurde dieſer Plan zum

Heil der Kaninchen aufgegeben, dagegen das Thürchen des

Holzſtalles aufgeſperrt und die ſanften, glotzäugigen Bewohner

der ſüßen Freiheit zurückgegeben. Nun rannten die Jungen

zu der Kinderſchar und brachten mit dem Rufe: „Die Kaninchen

ſind draußen!“ eine Wirkung hervor, welche ihre eigenen Er

wartungen übertraf. Schreiend, jauchzend, unter Stoßen und

Drängen ſtürzte die kleine Bande davon und improviſierte

eine rückſichtsloſe, tobende Jagd über die Teppichbeete des

Regierungsrats, welche dieſer doch zur beſonderen Heilighal

tung anempfohlen hatte. -

Die Mutter, welche ſich gerade hinterdrein begeben wollte,

um dem Sport ein Ziel zu ſetzen, wurde von Fritz und Mey

waldt durch Geſichterſchneiden, Plinken und Winken zurück

gehalten.

„Wir wollen dir mal was zeigen!“ flüſterte Fritz bedeutſam.

„Was habt ihr denn?“ fragte die Mutter mißtrauiſch.

„Komm nur!“ drängte Fritz und zog die Verwunderte

mit ſich, während Meywaldt ſeine Schritte bedenklich verlang

ſamte und ſich allmählich ganz von dem Paar trennte. Mit

dem Eifer eines Jägers, der dem Wilde auf der Spur iſt,

führte Fritz die Mutter auf allerlei Schleichpfaden vorwärts

und zerrte ſie zu ſeiner Privatbeluſtigung ſogar durch eine

Hecke, bis ſie ſich an der Mauer befanden.

„Sieh mal!“ ſtieß er dann triumphierend hervor, und

wies mit ſeinem ſelbſt an Ferientagen nicht ganz tintefreien

Zeigefinger nach dem Brautpaar.

Die Hausfrau kam eben dazu, als ein junger Mann,

den ſie mit einiger Kombinationsgabe ſofort als den beſprochenen

Rieding erkannte, ihrer Nichte einen Kuß gab, und niemand,

der die Sachlage überſah, konnte ihr das laute und empörte

„aber Anna!“ verdenken, mit dem ſie wie eine zornige Bombe

in den weihevollen Moment hereinplatzte. Sie ſetzte eben

an, um ihren Gefühlen Worte zu geben, als Anna ihr mit

einem haſtigen „Tante, er hat das Examen beſtanden – er

iſt Aſſeſſor!“ – jeden Einwand abſchnitt, und nun erſt den

Bräutigam in aller Form vorſtellte.

Er wurde von der Hausfrau noch etwas ſteif begrüßt,

da ſie einen entſchiedenen Abſcheu gegen Verlobungen unter

freiem Himmel hegte, bei der die Nachbarſchaft aus allen

Fenſtern zuſehen konnte, und da es ihr außerdem ſehr fatal

war, daß Fritz den großen Moment mit angeſehen hatte, der

auf ſeine Jahre doch in keiner Weiſe berechnet war. Sie

machte nun aber gute Miene zum böſen Spiel und lud den

jungen Mann ein, mit heraufzukommen und den Abend in

der Familie zu verleben, während man an Annas Eltern tele

graphieren und ſich ſo jede Verantwortlichkeit von der Seele

wälzen wollte.

Inzwiſchen war Fritz in vollem Jagen nach der Laube

zurückgekehrt, wo er zu ſeiner großen Entrüſtung Meywaldt

ſchon vorfand, der inzwiſchen die Speiſe aus ihrem Verſteck

geholt und angefangen hatte zu eſſen, wodurch er ſich eines

ganz ungerechtfertigten Vorſprungs vor ſeinem Freunde er

freute. Fritz wollte nun um ſo eifriger ſein Teil nachholen

und beide löffelten eiligſt drauflos, indem ſie ſich aus Furcht

vor Entdeckung nur mit halb unterdrückter Stimme zankten

und die Löffel, ohne Rückſicht auf ihre urſprüngliche Beſtim

mung, auch gelegentlich zum Angriff und zur Verteidigung

benutzten.

Das Sprichwort „unrecht Gut gedeiht nicht“ ſollte aber

auch hier wieder einmal eine glänzende Beſtätigung finden.

Rudolf betrat den Garten, ohne zu ahnen, daß der Gegenſtand

ſeiner Neigung ſich in demſelben Augenblick als neuverlobte

Braut ſehr vergnügt auf dem Wege zu ſeines Vaters Studier

zimmer befand, um daſelbſt einen vorläufigen onkelhaften Segen

in Empfang zu nehmen. Der Primaner lenkte ſeine Schritte

nach der Laube, wo er die Mutter zu finden erwartete. Statt

deſſen bot ſich ihm dort der unerwartete Anblick ſeines Bruders,

der mit Meywaldt noch ganz in die nutzbringende Beſchäfti

gung mit dem Flamri vertieft war. Rudolf, dem ſeine un

glückliche Liebe, vereint mit Hunger, eine Empfindung inner

licher Leere verurſacht hatte, fühlte ſich bei dieſem Schauſpiel

von gerechtem Zorn übermannt. Er gab dieſem auch in that

kräftiger Weiſe Ausdruck, indem er ſich den Hochgenuß ge

währte, die beiden Buſenfreunde durchzubläuen, die ſich ihrer

ſeits durch gemeine Kniffe, wie ſie jedem Quartaner zu Gebote

ſtehen, auf der Höhe der Situation zu erhalten ſuchten, ja

ſelbſt den ſonſt als weibiſch verachteten Kunſtgriff des Kratzens

nicht verſchmähten. Die Kindergeſellſchaft eilte, durch den Lärm

angelockt, herbei und betrachtete mit einem aus Grauſen und

Wonne gemiſchten Gefühl den Kampf, der nur auf Paul keinen

Eindruck machte, da er ſchon öfter das Vergnügen gehabt

hatte, dergleichen mit anzuſehen.

Während ſolchergeſtalt im Garten die entfeſſelten Leiden

ſchaften tobten, hatte der Doktor oben auch einen Kampf zu

beſtehen und zwar mit ſeinem eigenen Ich, welches bekanntlich

nicht immer der am leichteſten zu beſiegende Feind iſt.

Der Hausherr war müde und abgeſpannt aus der Praxis

gekommen und hatte ſich in ſein Studierzimmer begeben. Dort

beglückwünſchte er ſich im ſtillen, daß er von der Kinder

geſellſchaft ſo wenig merke, und rechnete nach der Uhr erfreut

aus, daß der Greuel ja nun vorausſichtlich bald ein Ende

haben müſſe.

Er legte ſich im bequemen Hausrock aufs Sofa und bereitete

ſich mit jenem ſichern Gefühl auf ein Stündchen ungeſtörter

Ruhe vor, das uns alle immer ſtutzig machen ſollte, da erfah

rungsmäßig es gerade ſolche Augenblicke ſind, die einer Flut

von Beſuchern, Meldungen und Störungen Thor und Thür

öffnen. Der Doktor ſollte das jetzt wieder an ſich erfahren.

Eben fühlte er, wie ihm bei dem Leitartikel über das

europäiſche Gleichgewicht ſanft und ſelig die Augenlider ſchwer

wurden, als ſich Tritte ſeiner Thür nahten und ſtatt, wie er

hoffte, vorüberzugehen, deutlicher wurden. Die Pforte öffnete

ſich und ſeine Frau erſchien, gefolgt von Anna und einem

fremden jungen Mann, deſſen Erſcheinen ihn die Invektiven,

die der Doktor eben zur Begrüßung ſeinen Damen entgegen

ſchleudern wollte, bis zu gelegenerer Zeit verſchieben ließ, da

dergleichen ſich doch en famille immer beſſer macht.

„Herr Aſſeſſor Rieding!“ ſtellte die Doktorin vor.

Mit einem nicht ſehr gut geheuchelten: „ich freue mich

ſehr“, erhob ſich der ärgerliche Hausherr, und hatte zu ſeinem

Entſetzen noch eine thränenreiche Umarmung ſeiner Nichte zu

überſtehen, die ihm ihre Verlobung mitteilte und ihn in über

ſtrömender Rührung bat, ihrem Bräutigam liebevoll entgegen

zu kommen. Der Doktor entſprach dieſer Aufforderung vor

läufig durch ein unartikuliertes Brummen und ſah ſeine Aus
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ſichten auf ein Schlummerſtündchen angeſichts dieſer Emotionen

in unabſehbare Ferne gerückt. -

Seine Frau ſteigerte die Qual des Geſtörten noch, indem

ſie zur Abfaſſung der Depeſche einen Bogen Papier nebſt

Feder dem Schreibtiſch des Gatten entnahm, der darin, wie

alle Männer, einen Eingriff in ſeine heiligſten Rechte erblickte

und, während er mit dem gerührten Brautpaar konferierte,

angſtvolle Seitenblicke nach ſeinem Eigentum warf.

Als nach und nach die hochgehenden Wogen der Gefühle

ſich legten, hörte man unheilverkündenden Lärm auf der Treppe.

Die Kindergeſellſchaft, die angeſichts des weltbewegenden,

neueſten Ereigniſſes faſt vergeſſen worden war, wälzte ſich

wie ein verheerendes Element näher und ſtellte neue Unruhe

in Ausſicht.

In der gehobenen Stimmung des Feſttages wurde das

Heiligtum des Vaters nicht reſpektiert und Paul öffnete ge

räuſchvoll die Thür, um mit unzweifelhafter Uberſättigung

hereinzurufen: „Die werden noch nicht abgeholt!“ Auf Paul

wirkte das Ungewohnte entſchieden nicht vorteilhaft, er litt

ſichtlich unter dem Ubermaß der Freuden, die ſich heute in

materieller und ideeller Geſtalt auf ihn gehäuft hatten, und

gab durch ein herzliches und öffentliches Gähnen ſeine voll

ſtändige Ubereinſtimmung mit Falſtaffs Worten kund: „Ich

wollt, es wäre Schlafenszeit und alles wär' vorbei!“

Hinter ihrem mißvergnügten Wirt erſchien die Schar der

Geladenen. Ein Gaſt deutete durch eine bandagierte Stirn

auf düſtere Erlebniſſe, deren Urſprung von Paul durch ein

entſchiedenes und unprovociertes: „ich war's nicht!“ in krimi

naliſtiſches Dunkel gehüllt wurde.

Der Doktor ſah mit feindſeligen Blicken auf die Kinder

geſellſchaft, die ſtatt ſich mit Hüten und Mäntelchen in dem

erwünſchten Stadium des Abſchiednehmens zu befinden, ganz

den Eindruck machte, als wollte ſie ſich hier oben noch einmal

häuslich niederlaſſen.

Dieſe fatale Ausſicht gewann dadurch reellen Boden, daß

die Hausfrau errötend eingeſtand, ſie habe das Ende des

Feſtes in ihrer ihr jetzt ſelbſt unbegreiflichen Verblendung auf

neun Uhr feſtgeſetzt – über eine Stunde nach der Zeit, wo

Paul ſonſt durch Zubettgehen die Familie zu zeitweiſem Auf

atmen zu veranlaſſen pflegte.

Dem Doktor wurde bei dieſem Gedanken ſchwarz vor

den Augen! Es lag ja auch wirklich viel auf ſeinen Schultern!

Erſtens mußte er zwei Liebende an ſeinem Tiſch ertragen,

die bekanntlich zwar ein Anblick für Götter, aber doch für

Menſchen ſehr langweilig ſind– und dann ſollte er noch bis

neun Uhr den ohrenzerreißenden Spektakel einer Kindergeſell

ſchaft erleiden – es war, um die Faſſung zu verlieren! Die

kleinen Gäſte mußten auf jeden Fall entfernt werden, und da

in der Liebe, wie im Kriege alle Mittel gelten, ſo führte

unſer Geburtstagsvater den erſten Gedanken aus, der ihm

durch den Kopf ſchoß, ohne zu überlegen, wie weit derſelbe

loyal und dem Völkerrecht entſprechend ſei.

Er hob Paul mit einer Zärtlichkeit, die ſonſt bei Vätern

für unmännlich gilt, auf ſeine Kniee und flüſterte ihm ins

Ohr: „Nicht wahr, du möchteſt gern ſchlafen gehen, mein

Junge?“ worauf Paul laut und unhöflich ſchrie: „Ja, die

ſollen weggehen, die ſollen jetzt nach Hauſe gehen!“

Der Vater gebot ihm Schweigen und wandte ſich dann

an ſeine Frau: „Eliſabeth, der Junge iſt nicht ganz wohl,

du hatteſt ſchon recht heute früh – ich habe ihn mir eben

angeſehen – der kriegt die Maſern!“

Dieſe mit erhobener Stimme geſprochenen Worte übten

auf die Kinder und beſonders auf die Bonnen die Wirkung

aus, die ein Weih, der unter die Hühnerſchar fährt, zu ver

anlaſſen pflegt. Mit und ohne Entſchuldigungen, aber ſtets

in blinder Haſt verabſchiedete ſich Pauls Kindergeſellſchaft,

und während die angſtvolle Mutter ihren Jungen nach Maſern

durchſuchte, retirierte die ganze Bande und nahm ſich kaum

Zeit, ihre Hüte und Mützen zuſammen zu ſuchen.

Nur zwei tollkühne Kinderfrauen wahrten das Dekorum,

indem ſie trotz Maſergefahr und Anſteckungsfurcht ihre Zög

linge veranlaßten, einzeln jedem Anweſenden die Händchen zu

geben und ſie ermahnten, zu bitten, daß Paulchen, wenn er

wieder geſund ſei, auch einmal zu ihnen kommen möge – eine

vage Einladung, die aber Paul nach ſeiner beſtimmten Zuſage

an beide Parteien: „Ich komme morgen!“ unbedingt für bare

Münze zu nehmen ſchien.

Als der letzte Gaſt ſich entfernt hatte und man ſich in

der wohlthuenden Ruhe und Stille erſt bewußt wurde, wie

groß der Lärm des Tages geweſen ſei, ergriff die Mutter

ihren Paul, um ihn nun auch ſofort zu Bett zu bringen und

dem üblichen Verziehen noch eine Extradoſis a conto der

Maſern hinzuzufügen. Ihr Mann aber hielt ſie zurück –

er ſah ſehr vergnügt aus.

„Wie kann ſich eine alte Doktorsfrau ſo ins Bockshorn

jagen laſſen!“ ſagte er behaglich, „haſt du ſchon einmal ein

Maſerkind geſehen, das ſo munter ausſieht?“

Die Mutter ſah ihn erſtarrt an, während das Brautpaar

in ein herzliches Gelächter ausbrach.

„Nein, nimm mir's nicht übel!“ rief ſie dann empört,

„das iſt doch zu arg!“

„Sei du ganz ſtill!“ erwiderte der Doktor ruhig, „und

bedanke dich bei mir! Ohne meinen klugen Einfall ſäße die

furchtbare Bande ſamt den ſechs Fräuleins und Kindermuhmen

noch zwei Stunden hier und du hätteſt morgen die ſchönſte

Migräne! Statt deſſen trinken wir jetzt gemütlich Thee und

Paul darf zur Geburtstagsfeier aufbleiben und mit am Tiſch

eſſen!“

Dieſer letzte Schachzug war wieder eine ſehr kluge Kon

zeſſion des Doktors an das Mutterherz, und da die Doktorin

im ſtillen ſehr froh war, ihre Kindergeſellſchaft los geworden

zu ſein, ſo ließ ſie Gnade für Recht ergehen und hieß das

Abendbrot auftragen.

Die Tafelfreuden wurden noch durch eine kleine Treib

jagd auf die Söhne des Hauſes verzögert, die ſich endlich,

inkluſive Meywaldts, atemlos, zerrauft und ſich noch auf der

geweihten Schwelle des väterlichen Zimmers puffend, einfanden.

Als Rudolf nach dem Grunde dieſes wenig ſalonfähigen

Auftretens befragt wurde, erklärte er mit giftigen Blicken auf

ſeine Genoſſen: „Die haben die zweite kalte Speiſe allein

aufgegeſſen!“ was der Mutter einen Stich ins Herz gab, da

ſie die pièce de résistance dem unerwarteten Beſuch vorzu

werfen beſchloſſen hatte. Fritz wurde übrigens mit einem

„na freu' dich auf morgen!“ auf Bitten des Brautpaares vor

läufig amneſtiert, Meywaldt aber als böſes Prinzip mit einem

etwas unzeremoniöſen: „du kannſt jetzt nach Hauſe gehen!“

von den Genüſſen des gedeckten Theetiſches ausgeſchloſſen.

Rudolfs Empfindungen, als ihn der „neue Vetter“ mit

ahnungsloſer Freundlichkeit begrüßte, vermag keine Feder zu

ſchildern! Im tiefſten Grunde ſeiner Seele entglomm ein

akuter, aber deſto raſenderer Haß gegen das weibliche Geſchlecht,

der ihn veranlaßte, mehrere Monate hindurch nur mit wahr

haft erſchütterndem Ausdruck per „die Weiber“ von allen

Damen zu ſprechen und greuliche Erfahrungen über die Treu

loſigkeit der Mädchen anzudeuten, wodurch er in der Meinung

ſeiner Klaſſe ſehr ſtieg. Die Eltern hegten übrigens die ſtille

Hoffnung, daß dieſer Haß bis nach dem Abiturientenexamen

vorhalten würde, da, wie der Vater meinte, dann noch reichlich

Zeit zu ſolchen Dummheiten vorhanden wäre!

Zur Zeit mußte er ſeine Gefühle freilich beherrſchen,

denn der Vater ſchlug eben an das Glas und ließ kurz und

bündig das Brautpaar leben – ein Toaſt, dem zu Ehren

Rudolf ſein Glas mit einer Miene leerte, wie Sokrates den

Giftbecher – ein Toaſt, der Paul beleidigte, da er hochleben

wollte und erſt mit Gewalt zum Mitanſtoßen gebracht werden

konnte – ein Toaſt, den Fritz durch nervenerſchütterndes

Hochgeſchrei feierte, und endlich ein Toaſt, der die ſehr ab

geſpannte Mutter zu der beſcheidenen Bitte veranlaßte: „Kinder,

wenn ſich wieder einmal jemand verlobt, dann ſucht euch aber

einen andern Tag aus, als Pauls Geburtstag – es war

doch etwas viel des Guten heute!“
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- - - - - - - Fakſimile mit der Wiedergabe des 23. Pſalms in Luthers
Luther als Bibelüberſetzer. Überſetzung; der Schluß des 22. und der Anfang des 24. Pſalms

Von Leopold Witte. befinden ſich außerdem noch auf dem Blatte. -

Nachdem wir vor einiger Zeit unſern Leſern Mitteilungen Mit Pſalmen hat Luther bekanntlich ſein großes Uber

über die vorlutheriſchen deutſchen Bibelüberſetzungen und die ſetzungswerk begonnen; die im Anfang des Jahres 1517 von

ſie betreffende neueſte Kontroverſe gemacht haben, bringen wir ihm herausgegebenen „Sieben pußpſalm mit deutſcher außlegung

heute das wohlgelungene Fakſimile aus einer Handſchrift der nach dem ſchriftlichen ſynne 2c.“ ſind überhaupt die erſte

Uberſetzung Schrift, die

Luthers ſelbſt. er ſelbſt dem

Dasſelbe iſt - ----- - - - - Drucke über

einem Hoch- geben hat;

auartbande „eine Aus

der Berliner WErklärungstafel zu dem Blatt aus Cuthers Pſalmüberſetzung legung der

Univerſitäts- auf S. 595. Bußpſalmen

bibliothekent- [regnum dei in deutſcher

nommen, wel- der herr hat eyn reich Sprache: das

cher ſechs Denn [das reich iſt des herrn [volckern kündete von

verſchiedene nº er iſt eyn herr unter den ºn ſich vornherein
- as 2 1 (reichen lasſi 2.

Nummern Ä [Es] [haben] eſſen und betten an alle j aufferden. [Es kni] Las kni ÄÄ
ſich vereinigt beugen ſich fur yhin alle die ynn dem ſtaub liegen beugen or und den

Die erſte Ä und der hellt ſeyne ſeele nicht (beym leben leſſt Mann des

Handſchrift Ä Eyn Är wird yhm dienen Volkes an“,
-- - 0II

enthält die la- * - - - - - - - (dem herrn wird man verkundigen zu kindskind ſagt der Her

teiniſchen An- Sie werden kommen und ſeine gerechtickeit predigen ausgeber der

merkungen dem volck das geborn iſt, das ers thutt. neuen kriti

Luthers zum XXIII. ſchen Geſamt

fünften Buche Eyn Pſalm Dauid ausgabe der

Moſe; Nr. 2 D er herr iſt meyn hirtte - Werke Lu

bis 6 ſind E myr wirt nichts mangeln (ministerium Domini enarretur?) thers. Die

eigenhändige Er hat mich laſſen da viel gras ſteht Pſalmen ha

Manuſkripte Er laſſt m weyden º º wo Äg º Ä kul 9 ben Luther
uret aus] zum as mich ſerauicke erkulet ? . . . . .

Luthers zu Und [uuret] mich [am] waſſer guter ruge 5 auch ſonſt

ſeiner deut- lassam ani- erquickt - - - - - wiederholt be

ſchen Bibel- mam reducit Er [keret widder meyne ſeele ſchäftigt; wie

- r ſtraſſe -

überſetzung, er furet mich aufſ rechtem pfad] umb ſeyns namens willen kein anderes

von ihm ſelbſt, Und ob ich ſchon wandert ym finſtern tal. furcht ich keyn ungluck bibliſches

wie unſereAb- denn du biſt beymyr Buch hat er

bildung # Deyn b und ſtecken troſten mich # den
mannigfa 1 U - gegen feynde alter wie

- »-- Du bereyteſt myr eynen tiſch zu gegen] meynen verfolgern sa

mit roter Tin- du machſt meyn heubt fett mit ole, [meyn kelch iſt ſatt mit der der und wie

te korrigiert und ſchenckeſt myr voll eyn fette der bearbei

und am Ran- Gutts und barmherzickeyt werden myr nachlaufen meyn tet, ſo daß

de in lateini- leben lang bleyben die lenge einige Pſal

ſcher unddeut- und werde [wonen] ym hauſe des herrn (ſo lange zeit) men in fünf

ſcher Sprache XXIIII. und mehrfa

mit Eyn Pſalm Dauid cherÄ
kungen verſe- ie erde, - rungdes deut

- - D [as land iſt des herrn und was drynnen iſt

hen, die au der erdboden und wer drynnen wonet ſchen Textes

genſcheinlich - - VON ſeiner

bei einer ſpä- Erklärung: Die deutſche Gloſſe rechts vom erſten Verſe des Hand vorlie

terenReviſion XXIII. Pſalms war nicht zu entziffern. – Wonung des Graſes – gen. War ihm

mit ſpitzerer wörtlich nach dem Hebräiſchen; „in habitaculis herbosis“ hat Luther doch, nach der

Feder hinzu- ſelbſt in ſeiner lateiniſchen Pſalmauslegung (Erlanger Ausgabe Vorrede von

fügt wor- tom. XVII S. 204). – ruge = ruhe. – erkulet = kühl macht, er- 1528 der

genug or- friſcht; in Grimms Lexikon wird es nur als intranſitiv gebraucht

den ſind. Dieſe erwähnt; die Pſalmausgabe von 1528 hat: „erkület“. –keret widder Pſalter eine

fünf Num- – wörtlich nach dem Hebräiſchen; vulgata: convertit; – fette „fein Enchi

mern enthal- = Fettigkeit, wie in Jeſaja 10, 27. ridion oder

ten 2) das Handbuch“,

Buch Hiob, von dem er

vollſtändig; -- - -- -- -- -- - - - - - -- - -- - -- ſagen konnte:

3) den Pſal- „mich dünkt,

ter, unvoll- der heilige

ſtändig (Pſalm 148; – Pſalm 80, 9 ff.; Pſalm 95,6 c.);

4) die Sprüche Salomo, vollſtändig bis auf ein Blatt,

worauf das 20. Kapitel vom 19. Verſe und das 21. bis

zum 16. Verſe befindlich waren; 5) den Prediger Salomo,

vollſtändig, und 6) das Hohe Lied Salomo, ebenfalls voll

ſtändig. Die auf den Seiten befindlichen mit Rötel ver

merkten Setzerzeichen beweiſen, daß die Handſchriften dem

Drucke wirklich zu Grunde gelegen haben.

Aus der dritten Nummer dieſes Bandes ſtammt unſer

Geiſt habe ſelbſt wollen die Mühe auf ſich nehmen und eine

kurze Bibel und Exempelbuch von der ganzen Chriſtenheit

oder aller Heiligen zuſammenbringen, auf daß, wer die ganze

Biblia nicht leſen könnte, hätte hierin doch faſt die ganze

Summa verfaſſet in ein klein Büchlein.“ Und in der Vor

rede zu den Pſalmen aus der letzten Bearbeitung von 154)

ſchrieb er: „Billig ſollte ein jeder Chriſt, der beten und an

dächtig ſein will, ihm den Pſalter laſſen ſein Büchlein ſein

und wohl gut wäre, daß ein jeglicher Chriſt denſelben ſo

–-
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übete und ſo geläufig darinnen würde, daß er ihn von Wort

zu Wort auswendig könnte . . . Wer den Pſalter und Vater

unſer recht beten lernet, der hat wohl beten gelernt, weit über

alle Gebete, ſonderlich weil der Pſalter nun von Gottes

Gnade verſtändlich verdeutſcht iſt.“ --

Noch ehe im Jahre 1524 der dritte Band der Uber

ſetzung des Alten Teſtaments erſchien, gab Luther den Pſalter

als beſonderes Büchlein zum täglichen Gebrauch den Chriſten

in die Hände. 1528 erſchien eine neue Auflage, 1531 wie

derum, 1534 das ganze Alte Teſtament. Und jedesmal

wieder feilte Luther an dem deutſchen Ausdrucke, um, bei

freier Behandlung des Buchſtabens, ſeiner Sprache einen

immer ſchöneren Wohlklang und echt deutſche Farbe zu geben.

In der Nachſchrift zum Pſalter von 1531 heißt es: „Ob

jemand klügeln wollte und fürgeben, wir hätten den Pſalter

zu fern von den Worten gezogen, der ſei bei ſich ſelbſt klug

und laß uns dieſen Pſalter ungetadelt. Denn wir haben's

wiſſentlich gethan und freilich alle Worte auf der Goldwage

gehalten, und mit allem Fleiß und Treue verdeutſchet, und

ſind auch gelehrter Leute genug dabei geweſen. Doch laſſen

wir unſeren vorigen deutſchen Pſalter“ (von 1524) „auch

bleiben um derer willen, ſo da begehren zu ſehen unſer

Exempel und Fußſtapfen, wie man mit Dolmetſchen näher und

näher kommt. Denn der vorige Pſalter iſt an viel Orten

dem Hebräiſchen näher und dem Deutſchen ferner; dieſer iſt

dem Deutſchen näher und dem Hebräiſchen ferner.“ Und in

dem Sendſchreiben vom Dolmetſchen (und Fürbitte der Hei

ligen), 1530, erklärte er: „ich hab mich deß gefliſſen in Dol

metſchen, daß ich rein und klar deutſch geben möchte. Und

iſt uns wohl oft begegnet, daß wir vierzehn Tage, drei, vier

Wochen haben ein einiges Wort geſucht und gefragt, haben's

dennoch zuweilen nicht funden. . . . Ah, es iſt das Dolmetſchen

nicht eines jeglichen Kunſt, wie die tollen Heiligen meinen;

es gehöret dazu ein recht frumm, treu, fleißig, forchtſam, chriſt

lich, gelehret, erfahren, geübet Herz!“

Unſer Fakſimile bietet nun ein recht anſchauliches „Exempel

und Fußſtapfen“, wie Luther mit Dolmetſchen dem guten deut

ſchen Ausdruck „näher und näher“ gekommen iſt. Der ur

ſprüngliche Entwurf enthält noch eine Reihe von Hebraismen,

die ſein Sprachgefühl wohl empfand und zu beſeitigen ſuchte,

deren letzte Spuren aber (für dieſen Pſalm) erſt in der

Ausgabe von 1531 verſchwanden. Das Fakſimile iſt der

von Luther zu ſeiner erſten Ausgabe der Pſalmen von

1524 ausgearbeitete und für den Druck mit den roten Kor

rekturen verſehene urſprüngliche Text. Die Randgloſſen

mag er vor der letzten Korrektur, etwa beim erbaulichen Ge

brauch für ſich ſelbſt, einmal hinzugefügt haben; wenigſtens

wird dies für die lateiniſchen Bemerkungen gelten, welche eine

andere Feder als der Text verraten und zur Erklärung einer

ſchwerer verſtändlichen Wendung in ſeinem deutſchen Ausdrucke

dienen. Die Gloſſe rechts vom erſten Verſe des 23. Pſalms

iſt augenſcheinlich deutſch, aber in ihrem zuſammenhängenden

Sinne mir nicht klar geworden. Die hier wiedergegebene

Textgeſtalt behielt Luther auch in den weiteren Ausgaben

ſeines Pſalters bei, welche 1525 und 1528 erſchienen. In

der neuen Reviſion von 1531 kommt zuerſt der Text unſerer

jetzigen Bibeln vor, den er auch in den Pſalterdrucken, die

bei ſeinen Lebzeiten noch erſchienen 1533, 1534, 1535, 1538,

1541 (zwei Ausgaben, Quart und Oktav), 1542, 1544 (zwei

Ausgaben mit Summarien von Luther), ſowie in der letzten

Ausgabe der ganzen Bibel von 1545 nicht wieder veränderte.

Bei ſeiner Uberſetzung des 23. Pſalms, auf deren Be

ſprechung wir uns hier beſchränken, haben ihm offenbar der

zweite und fünfte Vers am meiſten Mühe gemacht. Gleich

beim erſten Anſatze gefiel ihm die perfektiſche Form des Zeit

wortes nicht; er ſtrich das Perfektum aus und fing eine neue

Zeile im Präſens an. Die „Wonung des Graſes“, eine

Wendung, die er nicht etwa der alten lateiniſchen Uberſetzung

des Hieronymus verdankte (die Vulgata hat: in loco pascuae

an der Stätte der Weide), behagte ihm bei erneuter Durch

ſicht auch nicht; er änderte mit roter Tinte hinein: „da viel

Gras ſteht“, wie im zweiten Versgliede für das „Waſſer

guter ruge“ ein „Waſſer, das mich erkulet“ geſetzt wurde.

(Das zunächſt bei der Reviſion geſchriebene „erquicke“ ward

wieder ausgeſtrichen, da es im folgenden Verſe für das ſteifere

„er keret widder“ unentbehrlich erſchien.) 1531 verwandelte

Luther dann den ganzen Vers in die uns jetzt geläufige Form:

„er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum

friſchen Waſſer.“ Die in unſerer Nachbildung ſtehende rote

Korrektur für den unſchönen erſten Entwurf: „mein Kelch iſt

ſatt mit der Fette“ hat Luther als guten und bezeichnenden

Ausdruck belaſſen: er „ſchenket mir voll ein“. Das etwas

matte Schlußwort: „ſo lange Zeit“ iſt in das nicht weniger

matte und im Rhythmus des Verſes noch ungelenkere: „die

Lenge“ verwandelt; jetzt hat die Lutherbibel korrekt und mit

gutem Tonfall das vollklingende: „immerdar“. Und nun

wurden nur noch zwei Änderungen über das in unſerm Texte

Gegebene hinzugefügt: ſtatt des allzu draſtiſchen „nachlaufen“

des 6. Verſes das einfache: „folgen“, und im 5. Verſe für

das „fettmachen des Hauptes“ die edlere Form: „du ſalbſt

mein Haupt mit Ol“.

So haben wir hier ein handgreifliches Beiſpiel von der

Sorgfalt und Unermüdlichkeit Luthers in der Herſtellung eines

guten deutſchen Textes. Unter dem Schutze dieſer allezeit

beſſernden, nachhelfenden, verſchönernden und verdeutlichenden

Treue Luthers ſtehen jedenfalls auch die Bemühungen unſerer

Zeit, dem chriſtlichen Volke eine lesbare, verſtändliche und in

gutes Deutſch gefaßte Bibel in die Hand zu geben. Als eine

Warnungstafel aber, des „Guten“ in dieſer Beziehung nicht

zu viel zu thun, mögen hier noch ein paar Worte Luthers

über ſeine eigne Arbeit aus dem bereits erwähnten „Send

briefe vom Dolmetſchen“ ſtehen: „Ihr mögt wohl ſagen, daß

ich das Neue Teſtament verdeutſcht habe, auf mein beſtes

Vermögen und auf mein Gewiſſen; habe damit niemand ge

zwungen, daß er's leſe, ſondern frei gelaſſen, und allein zu

Dienſt gethan denen, die es nicht beſſer machen können. Iſt

niemand verboten, ein beſſers zu machen. Wer's nicht leſew

will, der laß es liegen. Ich bitte und feire niemand drumb.

Es iſt mein Teſtament und meine Dolmetſchung, und ſoll

mein bleiben und ſein. Habe ich drinnen etwa gefeihlet,

(das mir doch nicht bewußt und freilich ungern einen Buch

ſtaben mutwilliglich wollte unrecht verdolmetſchen), darüber

will ich die Papiſten nicht zu Richter leiden“ (die ihn darüber

angegriffen hatten, daß er Röm. 3, 28 „allein durch den

Glauben“ überſetzt habe, während das „allein“ im Griechiſchen

nicht ſteht).

William Hogarth.

Von Adolf Roſenberg.

Die Sittenmalerei, das heißt jener Zweig der maleriſchen

Darſtellungskunſt, welcher das Leben und Treiben der mitt

leren und niederen Volksklaſſen im Hauſe und in der Offent

lichkeit aufſucht, iſt das kulturgeſchichtliche Erzeugnis des ger

maniſchen Nordens. Niederländer und Deutſche ſind die erſten

Sitten- und Genremaler geweſen, in den Niederlanden iſt

dann während des XVII. Jahrhunderts das Sittenbild zur

höchſten künſtleriſchen Vollendung ausgebildet, und heute iſt

die Uberlegenheit auf dieſem Gebiete der Kunſt ein erfreuliches

Beſitztum der Deutſchen. Die erſten Darſtellungen des bürger

lichen Daſeins entſtanden in jenem Teil der Niederlande,

welcher an Frankreich grenzt und deſſen Bevölkerung ſtark mit

romaniſchen Elementen durchſetzt iſt. Hier herrſchte die un

befangene Freude am Daſein vor und man ſah das Ziel der

Lebensklugheit darin, ſich nicht mit Grillen zu plagen. Die

Bewohner der öſtlichen Provinzen, welche die Notdurft des

Lebens dem Meere abzuringen und auch im Binnenland

allerlei harte Kämpfe mit den Bodenverhältniſſen zu beſtehen

hatten, waren von vornherein ernſter veranlagt als die prunk=

liebenden, Handel und gewerbliche Handarbeit betreibendent

Flamänder. Sie moraliſierten gern, ſie betrachteten eine

Schilderung bürgerlicher Vergnügungen als ein wirkſames

Moment, um die Leute vor Völlerei und verwandten Aus=
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Hogarth vor der Staffelei, die Muſe des Luſtſpiels malend. Selbſtbildnis.

Unten an der Staffelei lehnt ſeine Zergliederung der Schönheit.

ſchweifungen zu warnen. Die älteſten holländiſchen Genre

bilder haben daher nur den Zweck von bildlichen Moralpredigten.

Es muß geſagt werden, daß dieſe Moralpredigten ihren Zweck

nicht erfüllten, und deshalb ließen die Künſtler ſchließlich die

Moral beiſeite und malten die Dinge, die ſie trotz beſten Willens

nicht ändern konnten, wie ſie waren. Sie hielten ſich ſtreng

an die Wirklichkeit und ſuchten ihre rein künſtleriſchen Nei

gungen dadurch zu befriedigen, daß ſie das Kolorit zu einer

noch nie zuvor erreichten Vielſeitigkeit und Vollkommenheit

ausbildeten und der Natur ſo nahe kamen, wie es einem

Menſchen nur möglich iſt. Man war allmählich zu jener

Höhe der Weltanſchauung gelangt, von welcher aus geſehen

ſich das Gewimmel des Erdendaſeins in eitel Humor auflöſt.

Das ſatiriſche Element, die abſichtliche Karikatur war all

mählich aus dem gemütvollen Kreiſe hinausgedrängt worden.

Erſt gegen Ende des XVII. Jahrhunderts wurde, noch

weiter hinauf im Norden Europas, der Künſtler geboren, der

dem Sittenbilde wieder eine moraliſierende oder ſatiriſche Ten

denz geben ſollte. Es iſt William Hogarth, derjenige unter

den engliſchen Malern, welcher in Deutſchland am populärſten

geworden und bis auf den heutigen Tag geblieben iſt. Die

Verſchiedenartigkeit des engliſchen Lebens von dem unſrigen

hat die bildende Kunſt Englands ſtets verhindert, in deutſche

Empfindung und Gewöhnung einzudringen. Nur Hogarth

bildet eine Ausnahme. Wir ſtanden im vorigen Jahrhundert

dem engliſchen Leben und der engliſchen Litteratur, namentlich

der letzteren, ungleich näher als heute. Die engliſchen Ro

mane und bürgerlichen Schauſpiele drangen viel tiefer in

unſer Volksleben ein als gegenwärtig, weil wir damals der

engliſchen Litteratur keine ebenbürtige eigene an die Seite zu

–

–
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Die Zeit beräuchert ein Gemälde. Von William Hogarth.

ſetzen hatten.

Geltung, als Hogarth, der ebenſogut zur Litteratur wie zur

Malerei gehört, bereits geſtorben war. Zur Stärkung der

Popularität dieſes engliſchen Künſtlers trat noch ein ſehr

wichtiges Moment hinzu. Ein hervorragender Satiriker und

ausgezeichneter Stiliſt, der Göttinger Univerſitätsprofeſſor

Lichtenberg, welcher ſich auf zwei Reiſen in England mit dem

dortigen Leben vertraut gemacht hatte, gab ſeit 1794 eine

von Riegenhauſen veranſtaltete Nachbildung der Hogarthſchen

Kupferſtiche mit ausführlichen Erläuterungen heraus, in denen

er ſeinen glänzenden Witz, ſeine große ſatiriſche Begabung

nach allen Richtungen hin ſchillern und leuchten ließ. So

ſind für Deutſchland Hogarth und Lichtenberg zwei unzer

trennliche Perſönlichkeiten geworden, und allmählich hat man

es verlernt, zwiſchen dem Maler und dem Satiriker zu unter

ſcheiden. Man weiß nicht mehr, ob Hogarth Lichtenberg oder

Lichtenberg Hogarth im Gedächtnis der Gegenwart erhalten hat.

Immerhin iſt der engliſche Künſtler eine ſo merkwürdige

und für ſeine Zeit charakteriſtiſche Perſönlichkeit, daß man ſich

gern mit ihm beſchäftigt, obwohl er uns mehr ein patho

logiſches und kulturgeſchichtliches, als ein rein künſtleriſches In

tereſſe einflößt. Seine geſchichtliche Bedeutung beſteht einer

ſeits darin, daß er ein Künſtler von ſcharfem nationalen

Gepräge iſt, anderſeits darin, daß er die ehrliche Abſicht

hatte, das ſchamloſe Treiben, die Liederlichkeit und Verworfen

heit ſeiner Zeitgenoſſen durch ſatiriſche Genrebilder zu geißeln

und eine beſſere Moral zu begründen. Daß er dieſe Abſicht

nicht erreichte, iſt bei der Schwäche des menſchlichen Geſchlechts

ſelbſtverſtändlich und in dieſem Falle um ſo erklärlicher, als

Hogarth von den Schwächen, die er geißelte, ſelbſt nicht frei

war. Dabei war er keineswegs ein Heuchler: ſeine unbändige

Laune trieb ihn dazu, alles Verwerfliche, was er bei anderen

ſah, an den Pranger zu ſtellen, und er ſelbſt geriet in den

heftigſten Zorn, ſobald man ihm mit gleicher Münze heim

zahlte. Es iſt ſogar die Vermutung nicht ausgeſchloſſen, daß

der berühmte Satiriker den Keim zu ſeinem frühzeitigen Tode

durch den übermäßigen Arger gelegt hat, welchen ihm ſeine

Gegner, die ſich ebenfalls ihrer Haut wehrten, ſo gut ſie

konnten, in Zeitungsartikeln und Broſchüren bereitet haben.

William Hogarth wurde am 10. Dezember 1697 in

London als der Sohn eines Schullehrers, der nachmals Kor

rektor in einer Druckerei wurde, geboren. Da ſich das künſt

leriſche Talent des Knaben frühzeitig auf dem üblichen Wege

der Einzeichnungen von allerhand unnützen Darſtellungen in

die Schulhefte offenbarte, wogegen die Kunſt der Rechtſchrei

bung gründlich vernachläſſigt wurde, ſchickte man den jungen

Hogarth zu einem Silberſchmied in die Lehre, wo er jedoch

nicht die Verfertigung von kunſtvollen Gefäßen erlernte, ſon

dern Namenszüge, Wappen und Kronen in Löffel und Prä

ſentierbretter eingravieren mußte. Er wurde alſo zum Gra

veur ausgebildet, und da ſein künſtleriſcher Drang immer

mehr wuchs, war vom Graveur bis zum Kupferſtecher nur

ein Schritt. Bei der Gravierung von Wappenſchildern ſoll

ihm die Luſt zur Karikatur zuerſt gekommen ſein, indem er

den „heraldiſchen Ungeheuern“, welche er zu gravieren hatte,

menſchliche Züge verlieh. Während dieſer Lehrzeit kam ſein

Talent zur Satire auch noch inſofern zum Ausbruch, als er

mit ſeinen Lehrgenoſſen oft in Fehde geriet. Eine Narbe auf

ſeiner Stirn, welche er ſein lebenlang mit ſich herumtrug,

war ein Denkzettel an dieſe Jugendzeit. Nachdem ſie über

ſtanden war, etablierte ſich Hogarth ſelbſtändig als Kupfer

ſtecher. Es gelang ihm auch, Aufträge von Buchhändlern zu

erhalten, und er arbeitete ſich bald ſo hoch empor, daß er die

Kunſtſchule eines ſehr geachteten und geſuchten Malers, Sir

James Thornhill, beſuchen konnte. Nicht etwa, um ſich als

Kupferſtecher weiter auszubilden. Darüber war dieſes früh

reife, ſeltſame Genie längſt hinaus. Er wollte bei dem be

rühmten Akademiker nur die techniſchen Hilfsmittel kennen

lernen, um Bilder, wie Raffael, Michelangelo und Correggio

zu malen. Dieſe drei waren gewiſſermaßen der Dorn in

ſeinem Fleiſche, die Nägel zu ſeinem Sarge. Auch ſpäter,

Leſſing, Goethe und Schiller kamen erſt zur - als er ſelbſt ſchon ein berühmter Künſtler war, konnte er es

gar nicht faſſen, daß man ein Bild von Correggio teurer be

zahlte, als ſechs von den ſeinigen.

Wenn ihm auch der Beſuch der Thornhill-Academy künſt

S

Der Politiker. Von William Hogarth.
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leriſch nicht viel nützte, ſo brachte er dem jungen Streber doch

einen reellen Gewinn ein. Es gelang ihm, die Liebe der

Tochter des Meiſters zu erringen, und da letzterer ſeine Ein

willigung verweigerte, ſo half ſich Hogarth nach engliſcher

Manier. Er entführte das junge Mädchen, heiratete es, und

ſchließlich mußte der Schwiegervater gute Miene zum böſen

Spiel machen, zumal Hogarth ſpäter auch Beweiſe von ſeiner

Künſtlerſchaft ablegte, welche die Exiſtenz des jungen Paares

ſicherten. Wie faſt ſtets in ſolchen Fällen – wir erinnern

nur an das Beiſpiel Gottfried Schadows – hat denn auch

der Ruhm des Schwiegerſohnes den des Schwiegervaters weit

überſtrahlt. Die Biographen erzählen, daß die auf ſo ge

waltſame Weiſe zuſtande gekommene Ehe eine ſehr glückliche

geweſen ſei. Indeſſen wird auch manches berichtet, was gegen

Hogarths Solidität als Ehemann ſpricht. Die Schauſpielerin

Peg Woddington, eine nichts weniger als tugendhafte Perſon,

wird als ſeine Geliebte bezeichnet, und er ſcheute ſich nicht,

die niedrigſten Branntweinſchenken, Spielhöllen, übelberufene

Häuſer und andere Spelunken des Laſters zu beſuchen, um

darin ſeine Studien nach der Natur zu machen. Er ſcheute

vor keinem Hindernis, vor keiner Unbequemlichkeit zurück,

wenn es galt, eine intereſſante Phyſiognomie zu erhaſchen oder

zu einer lohnenden Spekulation zu gelangen. Als der achtzig

Jahre alte ſchottiſche Hochverräter Lord Lovat zur Hinrichtung

geführt werden ſollte, machte er unterwegs unter dem Vor

geben, plötzlich erkrankt zu ſein, bei St. Alban Halt. Hogarth

benutzte ſchnell dieſen Aufſchub, wußte ſich bei dem Gefangenen

Eingang zu verſchaffen und malte in wenigen Sitzungen das

Porträt des Greiſes, den der Humor bis zu ſeiner Todes

ſtunde auf dem Schafott nicht verließ. Hogarth fertigte nach

der Skizze ſchnell eine Radierung an, und zehn Tage lang

mußte die Preſſe arbeiten, bis die Nachfrage nach dem Porträt

des Gerichteten befriedigt war. Die Fähigkeit des Künſtlers,

gewiſſermaßen im Fluge Phyſiognomieen in ſein Gedächtnis

aufzunehmen, oder auf einem Stück Papier flüchtig feſtzu

halten, war außerordentlich ſtark ausgebildet. Als er einmal

im Gedränge ſein Skizzenbuch nicht hervorholen konnte, zeich

nete er die Phyſiognomie einer Perſönlichkeit, welche ihn durch

irgend eine Außerlichkeit gefeſſelt hatte, auf den Daumennagel

ſeiner linken Hand mit ſolcher Ahnlichkeit, daß ſeine Freunde

in Erſtaunen gerieten.

Hogarth verdankt ſeine Ausbildung im weſentlichen ſich

ſelbſt. Wenn irgend ein Vorbild auf ihn Einfluß gehabt hat,

ſo waren es die geiſtvollen Radierungen des Flamänders

Callot, welcher ebenfalls bereits die Gebrechen ſeiner Zeit

geißelte. Aber die Zuthat des ſatiriſchen, des humoriſtiſchen,

ja des grotesken Elementes iſt doch Hogarths alleiniges Ver

dienſt. Daß es ihm mit ſeiner Abſicht, die Menſchheit zu

beſſern, heiliger Ernſt geweſen iſt, kann gar nicht bezweifelt

werden. Seine ſatiriſchen Kupferſtiche gegen das Haſardſpiel,

gegen die Branntweinpeſt 2c. führten wirklich dazu, daß einige

Spielhöllen geſchloſſen und die Zahl der Schnapsläden ver

ringert wurde. Nur vergriff er ſich oft in der Wahl ſeiner

Mittel. Er wollte den Teufel durch den Teufel austreiben

und gab gewiſſen Darſtellungen, ſo z. B. dem berühmten

Cyklus „die Laufbahn einer Dirne“ einen lüſternen Anſtrich,

der nicht wenig zu ihrem Erfolge beitrug. So fand dieſe

Bilderreihe zwölftauſend Abnehmer, und man muß leider

ſagen, daß ſich die größere Zahl der Subſkribenten mehr durch

die Frivolität der Schilderung als durch die moraliſche Abſicht

des Künſtlers beſtechen ließ.

Die ſatiriſchen Pfeile Hogarths richteten ſich aber nicht

bloß gegen dieſe Nachtſeiten des menſchlichen Daſeins. Er

ſuchte auch die nationalen Eigentümlichkeiten und Neigungen

ſeiner Landsleute lächerlich zu machen, wofür der von uns

abgebildete „Hahnenkampf“ ein bezeichnendes Beiſpiel bildet.

Am höchſten erhob er ſich aber in ſeinen politiſchen Satiren,

in welchen er freilich auch ſeiner grotesken Laune am

meiſten die Zügel ſchießen ließ. Hogarth liebte es, einen

Gedanken novelliſtiſch oder dramatiſch auszuſpinnen, und einen

ſolchen Cyklus zunächſt in Ol zu malen und danach in Kupfer

zu ſtechen. So beſteht das ſchon erwähnte „Leben einer Dirne“

aus ſechs Blättern, die „Heirat nach der Mode“, Hogarths

berühmteſtes Werk, deſſen Originalgemälde ſich in der National

Galerie zu London befinden, ebenfalls aus ſechs Nummern,

das „Leben eines Liederlichen“ aus acht Blättern und eine

politiſche Satire „die Wahl eines Parlamentsmitgliedes“ aus

vier Nummern. Mit großem Geſchick verſtand es Hogarth

bei der Bearbeitung dieſer Cyklen jedesmal den Höhepunkt

einer Handlung herauszugreifen, ſo daß jedes Blatt für ſich

allein verſtändlich iſt und keines in ſeiner draſtiſchen Wirkung

durch ein anderes beeinträchtigt wird. Jene Wahlgeſchichte

iſt in vier Momente gegliedert, welche unter dem Titel „Der

Wahlſchmaus“, „die Parlamentswahl“, die Stimmenſammler“

und der „Triumphzug der Gewählten“ bekannt ſind. Die

Originalgemälde befinden ſich im Soanemuſeum zu London.

Sie wurden damals von dem intimen Freunde Hogarths, dem

Schauſpieler David Garrick, welcher auch die poetiſche Grab

ſchrift des Künſtlers, leider in ſehr ſchlechten Verſen, verfaßt

hat, für zweihundert Pfund gekauft. Als nach Garricks Tode

ſein Nachlaß verſteigert wurde, erwarb ſie Sir John Soane

für den achtfachen Preis, für 1650 Pfund.

Jede Kompoſition Hogarths verlangt ein eingehendes

Studium, weil der Künſtler die Eigentümlichkeit hatte, nicht

nur jedes Gemälde über und über mit Figuren vollzupfropfen,

ſondern auch allegoriſche Anſpielungen „hineinzugeheimniſſen“,

die ſorgfältig aufgeſucht ſein wollen. So ſieht man z. B. auf

dem Gemälde „die Stimmenſammler“ rechts das Vorderteil

eines Fahrzeuges, welches aus dem engliſchen Löwen gebildet

iſt, der ſich anſchickt, die franzöſiſche Lilie zu verſchlingen.

Im Hintergrund ſitzt ein Mann auf einem Balken, an welchem

das Wirtshausſchild „Zur Krone“ herabhängt, und iſt be

ſchäftigt, den Balken zu zerſägen, ohne dabei zu bedenken, daß

auch er herabſtürzen muß, ſobald die Krone fällt. Die Fran

zoſen waren der Gegenſtand ſeines heftigſten politiſchen Haſſes.

Gegen ſie ſind auch die beiden Blätter „das Roſtbeef von

Alt-England“ und „das Thor von Calais“ gerichtet, welche

von den Engländern für die beſten Satiren Hogarths gehalten

werden. Die Neigung zur Allegorie teilt Hogarth mit den

meiſten Künſtlern ſeiner Zeit. Eine rein allegoriſche Kom

poſition gibt unſere Abbildung „die Zeit beräuchert ein Ge

mälde“ wieder. Sie bedarf einiger Worte der Erläuterung.

Nach Lichtenberg iſt der Stich eine Satire auf die Altertümler,

welche die alten Gemälde den modernen vorziehen. Ein ſchlechtes

Bild ſoll dadurch gut gemacht werden, daß es der Gott der

Zeit mit ſeiner Tabakspfeife anraucht. Da er es ſchon mit

ſeiner Senſe durchſtochen hat, kann man über den Wert des

Bildes nicht in Zweifel ſein. Der Gott ſitzt auf einer antiken

Marmorfigur, deren Hand abgeſchlagen iſt, und neben ihm

ſteht ein Gefäß mit Firnis (Varnish). Die griechiſche In

ſchrift oben am Rahmen bedeutet nach Lichtenberg: „Die Zeit

hat mich gekrümmt, ein weiſer Künſtler, nur was er ſchafft,

ermattet unter ſeiner Hand.“

Mit dieſer Satire gegen die alten Bilder machte Hogarth

nur ſeinem tiefen Schmerze darüber Luft, daß einmal ein

Bild von Correggio für 400 Pfund verkauft worden war,

während er für die ſechs Bilder des Cyklus „Heirat nach der

Mode“ nur 160 Pfund erhalten hatte. Nicht zufrieden mit

den großen Erfolgen, welche er durch ſeine Sittenbilder er

rang, ſuchte er die höchſte Befriedigung ſeines Ehrgeizes darin,

mythologiſche Bilder wie Correggio und religiöſe Gemälde

im Stile Rembrandts auszuführen. Obwohl alle dieſe Ver

ſuche überaus kläglich ausfielen, war er feſt davon überzeugt,

alle alten Meiſter durch dieſe trivialen und ordinären Malereien

in den Schatten geſtellt zu haben. „Die ſchwerſte aller

Künſte“, ſagt einer ſeiner Biographen, Beavington-Atkinſon,

„die Kunſt der Selbſterkenntnis, iſt ihm ſtets verſchloſſen ge

blieben.“ Ebenſo unglücklich war ſein Verſuch, als Schrift

ſteller zu glänzen. Er gab unter dem Titel „Zergliederung

der Schönheit“ eine Kunſtlehre heraus, in welcher er die Be

hauptung aufſtellte, daß das Geheimnis der Schönheit in der

Wellen- oder Schlangenlinie enthalten ſei. „Die menſchliche
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Geſtalt“, ſo begründet er ſeine Anſicht, „iſt in ihren Beſtandteilen

bei weitem mehr als jeder andere Gegenſtand in der Natur

aus Schlangenlinien gebildet, was ein Beweis ihrer über

alles andere erhabenen Schönheit, zugleich aber auch dafür iſt,

daß ihre Schönheit aus jenen Kurven hervorgeht.“ Hogarth

war ſo ſtolz auf ſeine Entdeckung, daß er dieſe „Linie der

Schönheit und Grazie“ auf der Palette auf ſeinem Selbſt

porträt anbrachte.

Der Künſtler ſtarb am 26. Oktober 1764 in London,

wurde aber auf dem Kirchhofe in Chiswick bei London, wo

er ein kleines Landhaus beſaß, begraben. Seine Schrift, ſeine

Hiſtorienbilder, ſeine Porträts werden allmählich der Ver

geſſenheit anheimfallen, nicht ſo ſeine Sittengemälde, deren

ſatiriſche und kulturgeſchichtliche Bedeutung durch keine Wand

lung des Zeitgeſchmacks, durch keine äſthetiſche Kritik erſchüttert

werden kann.

Am Familientiſch.

Das evangeliſche Kirchengebäude.

Ein Ratgeber für Geiſtliche und Freunde kirchlicher Kunſt,

herausgegeben mit Baurat Dr. Mothes in Leipzig und Architekt

Prüfer in Berlin von Viktor Schultze, Profeſſor der Theologie.

Leipzig. Georg Böhme 1886. 139 S.

Es iſt nur ein kleines Büchlein, das uns hier vorliegt; aber

inhaltreicher, zweckmäßiger und brauchbarer werden wenige gefunden

werden. Prof. Viktor Schultze, durch ſeine Forſchungen auf dem

Gebiete der chriſtlichen Archäologie, namentlich durch ſein vortreff

liches Katakombenbuch (1882) vorteilhaft bekannt, hat ſich mit zwei

Fachmännern: Dr. Mothes, der ſchon mehrere ſchöne Kirchen ge

baut, und dem Herausgeber des noch lange nicht genug geſchätzten

„Archivs für chriſtliche Kunſt“, Architekt Prüfer in Berlin, ver

bunden, um ein den praktiſchen Bedürfniſſen der evangeliſchen Ge

meinde in bezug auf ihr Gotteshaus in jeder Beziehung entſprechen

des Hilfsbuch zu ſchaffen, das in keiner Pfarrbibliothek fehlen ſollte.

Es iſt unglaublich, welche Fülle von Stoff in dieſen wenigen Bogen

enthalten iſt, und wofür alles der auf dieſem Gebiete Fragende hier

eine Antwort findet. Eine kurze Einleitung ſpricht ſich zunächſt

über das Verhältnis des Chriſtentums und der Kirche zur Kunſt

überhaupt aus. Man könnte fragen, ob der Verfaſſer – und das

iſt in allen nicht eigentlich techniſchen Abſchnitten Dr. Schultze –

mit Recht der Skulptur unter den Schweſterkünſten die innere Be

ziehung zum Chriſtentum abſpricht und in ihr den eigentlichen

Grundgedanken der antik-heidniſchen Weltanſchauung wiederfinden

will. Michelangelos Pietà z. B. oder Ghibertis wunderbare

Bilderbibel in Erz an den Thoren der Florentiner Taufkapelle

könnten ernſtliche Bedenken gegen eine ſolche Behauptung erheben.

Auch iſt wohl nicht ganz paſſend „die große griechiſch-römiſche Kultur

welt als die Stätte der Geburt der chriſtlichen Kirche“ zu bezeich

nen (S. 3). Im übrigen billigen wir die Grundgedanken der kurzen

Einleitung vollkommen.

- Der erſte Teil des Buches gibt nun auf S. 5–20 einen kurzen

Uberblick über die Geſchichte des chriſtlichen Kirchenbaues, welche an

der Hand guter Illuſtrationen alles Weſentliche, das Verſtändnis

der Entwickelung Bedingende vorführt. Ein zweiter Teil (S. 21

bis 30) gibt die Theorie des evangeliſchen Kirchengebäudes. Als

die entſcheidenden Punkte für den evangeliſchen Kirchenbau ſind

nach dem Verfaſſer feſtzuhalten: 1. die praktiſch-liturgiſchen Bedürf

niſſe der Gemeinde, 2. der kirchliche Charakter des Gotteshauſes,

3. die Wahrung des religiös-ſymboliſchen Elementes im ganzen

und einzelnen, 4. der Anſchluß an die bisherige kirchliche Tradition.

In bezug auf den zu wählenden Stil ſcheidet Dr. Schultze von

vornherein nicht nur den für den proteſtantiſchen Predigtgottesdienſt

ungeeigneten Kuppel- oder Zentralbau und die profan heidniſche

Renaiſſance aus, um ſich für die ausſchließliche Wahl zwiſchen Ro

manik oder Gotik zu entſcheiden, ſondern auch die altchriſtliche Ba

ſilika; er behauptet, daß in ihr „das religiös-ſymboliſche Moment

gar nicht, der kirchliche Charakter und die künſtleriſche Seite nur

unvollkommen zu ihrem Rechte gelangen.“ Ob das wohl ganz

richtig iſt? Und ob nicht vielleicht, zumal für kleinere Gemeinden,

ein auch mit geringeren Mitteln ſchmuckvoll herzuſtellender Baſilika

bau den Bedürfniſſen völlig entſprechen kann? – zumal da bei

dem gotiſchen wie bei dem romaniſchen Stile die Erzielung einer

guten Akuſtik, wie mir der Oberbaurat Stüler einmal ſagte,

immer mehr oder weniger das Reſultat des Zufalles bleibt? Die

Potsdamer Friedenskirche, bekanntlich nach der römiſchen Baſilika

San Clemente gebaut, wahrt doch gewiß den kirchlichen Charakter

ſowie das religiös-ſymboliſche und künſtleriſche Moment!

In dem dritten Teile (S. 31–62) finden wir nun von der

Hand des Baurates Mothes zuſammengeſtellt einen wahren Schatz

von praktiſchen Winken über die techniſche Ausführung des Baues,

zunächſt in bezug auf Grundanlage und Aufbau, dem ſich dann

ein ebenſo vorzüglicher vierter Abſchnitt, der längſte von allen,

S. 63–126, über die innere Ausſtattung des evangeliſchen Kirchen
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gebäudes, an dem alle drei Herausgeber mitgearbeitet haben, an

ſchließt. Hier iſt geradezu nichts vergeſſen, was in Frage kommen

kann, wenn eine evangeliſche Gemeinde eine Kirche bauen will. Eine

reiche Auswahl von Grundriſſen zu ein-, zwei- und dreiſchiffigen

Bauten in romaniſcher und gotiſcher Form, ſowie zwei mit großem

Geſchick und überraſchender Raumbenutzung entworfene Tafeln von

architektoniſchem Detail über den äußeren und inneren Aufbau in

beiden Bauſtilen erleichtert die Entſcheidung bei der Wahl, zumal

der praktiſche Herr Baurat nicht unterlaſſen hat, genaue Verhältnis

zahlen für den Raumbedarf nach der Kopfzahl der Gemeinde, ſowie

eine Koſtenberechnung für den Raummeter in Dorfkirchen und Ka

pellen (ohne Turm, mit Dachreiter, mit Turm) und in ſtädtiſchen

Kirchen (einfach, mit Turm, und etwas ſtattlicher) beizufügen. Für

den inneren Ausbau und Schmuck, ſowie für die kirchlichen Gerät

ſchaften bieten die vortrefflichen Abbildungen des vierten Teiles

durchweg gute und ſtilvolle Muſter. Da finden ſich Bemerkungen

über den Fußboden, den Altar, das Kruzifix (ein Kreuz ohne Körper

möchte ich nicht mit Viktor Schultze gänzlichÄ S. 83), die

Altarleuchter, den Kelch, Ciborium und Abendmahlskannen, liturgiſche

Bücher, Taufbecken und Taufgerät, Kanzel und Leſepult, Geſtühle,

Opferſtock, Verstafeln, Gedenktafeln, Beleuchtung, Orgel, Glocken c.

In der Kirche muß alles echt, gut und ſo viel als möglich ſtilvoll

ſein; was ich ſelbſt in einer Gemeinde vorgefunden habe: gläſerner

Kelch, kupferne Patene, zinnerne Kanne und hölzerne Hoſtien

ſchachtel, das ſoll und darf nicht in unſerer Kirche vorkommen.

Auch über die beſte Heizung ſpricht ſich Theod. Prüfer aus (§ 72);

er entſcheidet ſich, bei Zentralheizung, für das Niederdruckſyſtem,

wenn nicht die bequemeren und billigeren Gasöfen vorgezogen werden.

– Ein letzter Teil (S. 127–132) beſchäftigt ſich noch mit dem

äußerſt wichtigen Kapitel der Reſtaurierung und Pflege der Kirchen

und gibt wohlzubeachtende praktiſche Winke für Küſter, Pfarrherr

und Pfarrfrau, ſowie für Gemeindekirchenrat und Vertretung in

bezug auf den Zeitpunkt, die Art, die Ausdehnung und die Technik bei

nötig werdenden Reparaturbauten. Den Schluß bildet endlich der

Abdruck der Dresdener (1856) und der Eiſenacher (1861) Regulative

für den evangeliſchen Kirchenbau, ſo daß alles, was in das betreffende

Gebiet einſchlägt, in dem Büchlein bequem und handlich beiſammen

iſt; wer weiteres begehrt, der findet auch die Speziallitteratur am

Fuße der Seiten oder in beſonderen Abſchnitten angegeben. Kurz

– Profeſſor Schultze hat ſich ein Verdienſt erworben, daß er dieſe

willkommene Publikation ins Werk geſetzt hat. Möge nun eine

reichliche Benutzung der ſchönen Arbeit das fleißige und geſchickte

Autorentriumvirat für ſeine Mühe belohnen.

Leopold Witte.

Plutarch über das Petroleum.

Erſt neuerdings iſt man, wie es ſcheint, auf eine bisher nicht

beachtete Bemerkung über das Vorkommen des Petroleums in der

Lebensbeſchreibung Alexanders des Großen von Plutarch aufmerkſam

geworden. Die Stelle lautet in möglichſt wortgetreuer Überſetzung:

. . . . Und in dem Gebiete von Ekbatana wurde er (Alexander)

beſonders überraſcht durch eine Feuerſäule, welche einer unerſchöpf

lichen Quelle entſtrömte. Er bewunderte auch eine Flut von Naphta,

die nicht weit davon ſo reichlich floß, daß ſie einen See bildete.

Naphta iſt in vieler Beziehung ähnlich dem Erdpech, aber ſie iſt

viel leichter entzündbar. Bevor noch eine Flamme dieſelbe berührt,

ſchon aus der Ferne fängt ſie Feuer und oft entzündet ſich dann

die ganze umgebende Luft. Die Barbaren, welche dem Könige die

leichte Entzündbarkeit des Stoffes zeigen wollten, begoſſen nachts

mit einer nicht ſehr großen Menge die Straße, welche nach ſeinem

Hauſe führte, und indem ſie ſich am anderen Straßenende aufſtellten,

berührten ſie mit ihren Fackeln den getränkten Boden. Die Flamme

erfaßte denſelben und augenblicklich ſtand die ganze Straße in

Flammen. Th. Schwartze.

Geſundheitsrat.

C. H. W. in H. „Homeriana“ iſt nichts weiter als Vogel

knöterich, ein ganz allgemeines Unkraut, das in dem „Sibirien“

d. h. den abgelegenen Teilen jeder Großſtadt gedeiht, alſo wohl

auch vor der Thür des ehrenwerten Erfinders.

M. N. O. Ich erſuche höflichſt um Angabe eines Mittels zur

Beſeitigung des läſtigen Abſchilferns von harter Haut neben den

Fingernägeln bei ſonſt wohlgepflegten Händen.

Dies Abſchilfern pflegt einzutreten bei dem Gebrauch ſchlechter

d. h. zu ſcharfer Toiletteſeife. Da gute Seifen ja nicht zu den

häufigen Dingen gehören, ſo empfehlen wir Ihnen den Gebrauch

von „überfetteter flüſſiger Glycerinſeife“ oder einer andern nicht

ſcharfen (wenn auch noch ſo wohl parfümierten) Seife; außerdem

dürfen Sie das tägliche fleißige Zurückdrängen des Nagelfalzes mit

einem kleinen beinernen Inſtrument nicht verſäumen.

E. in Nettelſt. Große verhärtete, Jahrelang beſtehende Man

deln, welche eine näſelnde Sprache bedingen, müſſen allerdings ra

dikal entfernt werden. Üble Folgen hat die Operation nicht. Zu

ihrer Ausführung bedarf es weiter keinesÄ jeder Arzt,

der überhaupt operiert, macht ſie ohne weitere Vorbereitungen.

A A. W. in O. Nennen Sie uns Ihre Adreſſe zu brieflicher

ntwort.
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Weiß zieht und gewinnt.

1. Palindrom.

Aus den Buchſtaben der Wörter „Auge“,

„Brauer“, „Gerber“ einen aus vier Wörtern

beſtehenden Satz zu bilden, welcher vorwärts

und rückwärts geleſen, gleich lautet. S. v. G.

°) Iiiſlrº

2. Füllrätſel. Nach dem obigen Muſter, in welchem jeder Punkt einen Buchſtaben bezeichnet, läßt

a – . pr . ch – . a. h – r . c : . s ſich mit Hilfe der folgenden Angaben eine Wortfigur bilden. In I und II ſind die einzelnen

. r – . a i . . r – m . . d – h . . Reihen von oben nach unten, in III und IV von links nach rechts zu leſen.

t – d . . t – . h. – f . . m m . . – . In I bezeichnen die acht Wörter, aber in anderer Reihenfolge, 1. einen großen

Il (l . . ll – Nebenfluß des Rhein, 2. ein deutſches Herzogtum, 3. einen Kirchenfürſten, 4. einen Ort

. . r – ſ. l . t – . a . – m . . –d an der Somme, denkwürdig durch einen Sieg der Deutſchen im Jahre 1871, 5. einen

. – . n . d . e . – . e . rn – . . n – altteſtamentlichen männlichen Namen, 6. eine europäiſche Hauptſtadt, 7. eine große Stadt

g . . g . n – . a t . . – . ab . . – in Italien, 8. einen Namen, welchen mehrere brandenburgiſche Kurfürſten geführt haben.

. . d – . b – . h . – . rm . . – . e In II bezeichnen die acht Wörter, aber in anderer Reihenfolge, 1. eine preußiſche

u. e – . . nd – n . – . n . c h . eſ Provinz. 2. eine europäiſche Hauptſtadt, 3. eine Goldmünze, 4., einen deutſchen Dichter

. hn . – . e . d – unſers Jahrhunderts, 5. eine franzöſiſche Feſtung, 6. einen Schweizer Kanton, 7. eine

n – . ei . . . – . ei . h. – g . . Stadt in Weſtfalen, 8. einen allverehrten Monarchen.

t – . . r – . . n n – u . . – . . c h . In III bezeichnen die ſechs Wörter, aber in anderer Reihenfolge, 1. eine löbliche

– . . s – . a . n . s – . l e . d – Eigenſchaft, 2. ein deutſches Schutzgebiet, 3. ein Heereszeichen, 4. einen jetzt regierenden

n n – b tz. – . ei . – . l . ck König, 5. eine Himmelsgegend, 6. einen Vorkämpfer für Deutſchlands Befreiung von der

– “– – – . i – Fremºeºcº - - - -

on r–f n- ſ Il – . (l . (' In IV bezeichnen die ſieben Wörter, aber in anderer Reihenfolge, 1. eine europäiſche

- - - Ä Hauptſtadt, 2. einen Vogel, 3. eine Stadt in Holland, 4. ein Mineral, 5. ein Grenz

- r - - au: e. : h . . e - gebirge,6 einen Teil eines Dramas, 7 einen fürſtlichen Titel.
. r . – . . ch – . hr – . ch . n . . t – --

. u r . n – . d e . cl A. 4.

hr – ſ . i . n . n – . ü. p ch . n 1. . . . 1. Kf5 – g 6 A | Ga

– t . . t z . . – . . ch – a. f – . u . 2. Df3–h 5 + 2. beliebig - ---

r – . i . ch . eſ . ch . – 3. S A 1 t

. ch – . r . g . – . a . h – de . – . B. –

a: n . – . e r . . e . – . . c h – 1. . . . 1. Sa 4– c 5 Mai

e i . . m – . a . . . – . i . h. – 2. Se 2 –g 3 + 2. beliebig sT Tanda TFT E

------- 3. D. C G | l | a | d | s | t | 0 | n | e

ie Auflö lgen in der nächſten N .) - ––– –––––(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer 1 dari A r | i | s | t | i | d | e | s

- - - - - - - 5 – e 6 ---

Auflöſungen der # und Aufgaben in 2. Df3– d5 + 2. beliebig B | o | z

Bilderrätſel. S oder L; (Andere Spielarten ähnlich.) Gn u

In Sommertagen rüſte deinen Schlitten, 1. Zitatenrätſel. L | e | o

Und deinen Wagen in Winters Mitten. - - - - iben. -Il T # 1ttel Dein iſt mein Herz und ſoll es ewig bleiben 5. Dreiſilbige Scharade. Rippenſtoß.

1 „Ä"sº, 2. Vierſilbig. 6. Homonym. Stift.

2. Se2 –g 3 + 2 beliebig Alma mater – Mama – Alter. 7. Zweiſilbige Scharade. Hausherr.

3. Lb5–d 3: 3. Rätſel. Schiller. 8. Dreiſilbige Scharade. Himmelreich.

Zur gefälligen Beachtung.

Mit der nächſten Nummer ſchließt das zweite Quartal. Wir erſuchen unſere Leſer, beſonders die Poſtabonnenten, die

Beſtellung auf das dritte Quartal (April bis Juni 1886) ſofort aufzugeben, um Unterbrechungen in der Zuſendung zu vermeiden.

Paheim-Expedition in Leipzig.

Inhalt: Sphinx. Fortſ. Roman von Doris Freiin von Spaettgen. – Das verkannte Genie. Nach dem Bilde. – Pauls Ge

burtstag. Von Hans Arnold Schluß. – Luther als Bibelüberſetzer. Mit einem Blatt von Luthers eigenhändiger Niederſchrift des 23. Pſalms.

Von Leopold Witte. – William Hogarth. Mit vier Illuſtrationen. Von Adolf Roſenberg. – Am Familientiſch: Das evangeliſche

Kirchengebäude. – Plutarch über das Petroleum. – Geſundheitsrat. – In unſerer Spielecke.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion UUT ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitigbeigelegt iſt.
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Ein deutſcheſ Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 27. März 1886. Der Jahren auf vºn other 1885 is dahin sº 1886. M. 26.

Roberts trat zurück und ſeine Hand faßte unwillkürlich

nach dem Geländer der Treppe. So hatte die bange Ahnung,

gelegen, ihn doch nicht getäuſcht!

„Es iſt ein Bote hier, Fräulein Everett hat einen kleinen

Unfall gehabt – mit dem Wagen – oben im Park.“

Suſy ſchrie entſetzt auf.

„Hier iſt ein Zettel, welchen Fräulein Adeline ſendet

und den ich ſofort abliefern ſoll!“

Frau Everett griff mit bebender Hand nach den nur

mit Bleiſtift flüchtig hingeworfenen, gar nicht kouvertierten

Zeilen. Sie lauteten:

„Liebe, ſüße Mama! Sei nicht böſe, daß ich Euch einen

ſolchen Schreck einjage – ich bin ſelbſt darüber ganz untröſt

lich! Der Braune lief heute wie toll, und ich konnte die Beſtie

ſchließlich nicht mehr halten. Es iſt ihm aber nichts paſſiert

– nur der niedliche Wagen iſt kaput! Nun, ich bezahle den

Schaden von meinem Toilettengelde. Thue mir nur die Liebe

an und laß mich abholen! Ich liege hier am anderen Ende

des Zentralparkes – dort, wo die Füchſe ſich gute Nacht

ſagen, in einer miſerablen Spelunke. Im Winter bewahrt

man hier wohl das Gartengeräte auf, vielleicht iſt es auch

der Eſelſtall! Verzeihe– verzeihe nur, liebe Mutter! Deine

Addy iſt manchmal etwas losbändig – und heute war ein

Tag, an dem ich am liebſten mit ſamt dem Wagen direkt in

den Fluß hineingefahren wäre oder – Auf Wiederſehen, ſo

bald als möglich! Adeline.“

„Gott ſei Dank!“ rief Weſtmooreland tief aufatmend.

„Sie lebt und iſt heil und geſund davon gekommen, das iſt

die Hauptſache!“

„Wo ſteht das aber, Allan?“ rief Suſy, bleich und

zitternd. „Allgütiger! Sie liegt vielleicht mit zerbrochenen

XXII. Jahrgang. 26. k.

die den ganzen Tag über gleich einem Alp auf ſeiner Bruſt

Sphinx.

Roman von Doris Freiin von Spaettgen.

(Fortſetzung.)

Gliedern auf einem elenden Strohlager – meine ſüße, ſchöne

Addy – und ſchrieb nur, um uns nicht noch mehr zu er

ſchrecken, nichts davon!“ -

„Aber Suſy! Sei doch nicht ſo ſchrecklich aufgeregt!“

meinte der Bräutigam. „Begreifſt du denn nicht, daß ein

Menſch, der in ſolchem Tone ſchreibt, nicht ſchwer verletzt ſein

kann! Dieſe Zeilen kennzeichnen unſere Addy wieder einmal

ſo recht. Zuerſt kommt der Braune, dann der Wagen– ihre

Perſon iſt Nebenſache. Eine Schramme wird ſie vielleicht

davongetragen haben, aber gebrochen iſt gewiß nichts! Was

meinen Sie, Roberts?“ ſetzte Allan dann ſchalkhaft hinzu.

„Wir wollen aber jetzt dafür ſorgen, daß bei Zeiten einem

Unglück vorgebeugt wird. Sie kommen doch mit, Henry?

Ich fahre hinauf, um meine waghalſige Schwägerin zu

holen. He?“

Der Angeredele warf nur einen kurzen, forſchenden Blick

hinüber zu der alten Dame. Was er in ihren klugen, thränen

ſchimmernden Augen las, war ganz geeignet, jedes Bedenken

in ihm niederzukämpfen. Ein Leuchten flog über Henry Ro

berts' Stirn, als er entgegnete:

„Gewiß – wenn Sie glauben, daß meine unbedeutende

Perſon dabei von Nutzen ſein kann!“

„Schelm!“ raunte Weſtmooreland dem jungen Manne

leiſe ins Ohr, indem er ihn unter den Arm faßte.

„Gut, Mama! Dann wird es das Beſte ſein, Sie laſſen

die Suppe noch einmal warm ſetzen, und die Herrſchaften

haben die Güte, ſich eine Weile zu gedulden. In längſtens

dreiviertel Stunden ſind wir zurück. Auf frohes Wiederſehen

allerſeits!“

Mit dieſen Worten zog er Roberts eilig mit ſich fort.

Es war zwar nicht gerade ein Eſelſtall, aber doch ein

ſehr primitives kleines Bauwerk, halb Schuppen, halb Hütte,

–-



in dem Adeline Everett nach ihrem durch Gottes Hilfe noch

gnädig abgelaufenen Unfalle zeitweilig Unterkunft gefunden

hatte.

Einige Arbeiter waren dem, wie toll einherjagenden

Pferde mit dem Reſte des zierlichen Phaëtons begegnet und

hatten das über und über ſchaumbedeckte, an allen Gliedern

bebende Tier zum Stehen zu bringen vermocht. Da ſie ein

Unglück vermuteten, gingen ſie der Wagenſpur nach und fanden,

vielleicht vierhundert Schritte entfernt, eine junge elegante

Dame, an der Erde ſitzend, die ihnen fröhlich zurief, daß ſie

dem Himmel danke, endlich Menſchen zu ſehen, welche ihr be

hülflich ſein könnten, ſich zu erheben. Sie habe ſich beim

Herausſpringen aus dem Wagen den linken Fuß dermaßen

verſtaucht, daß es ihr unmöglich ſei, allein auch nur einen

Schritt vorwärts zu thun. Mit Hilfe eines alten freundlichen

Mannes, der ihr in ſeinem breiten iriſchen Jargon Mut zu

ſprach, gelang es dem jungen Mädchen endlich, jene Hütte zu

erreichen. Der Alte zeigte ſich auch ſofort bereit, nach der

neunundfünfzigſten Straße hinabzueilen, um den Ihrigen Nach

richt zu bringen.

Adeline ſaß auf einem notdürftig aus Stroh und alten

Decken zuſammengeſtellten Ruhebette, in dunſtiger, rauchiger

Luft, inmitten alter Tonnen und Kiſten, aber die Thüre ſtand

weit offen, und durch dieſelben drangen die goldig roten

Strahlen der bereits im Sinken begriffenen Sonne.

War die Natur, in welche Adelines Auge hinausſchaute,

denn wirklich ſo zauberiſch ſchön? War das erſte, lichte Laub

der Bäume und Sträucher ſtets ſo zart und grün, der Himmel

im Frühling immer ſo tief und blau? – Oder ſchien es ihr

nur heute ſo? Ja, was war denn eigentlich heute? – Das

junge Herz klopfte plötzlich beängſtigend wild. War das der

Schreck über eine dreiſte Schwalbe, die aus Verſehen durch

die Thüre in den düſteren Raum hineingeſchoſſen kam und

dicht an ihrem Kopfe vorbeiflog?– Adeline war merkwürdig

zu Mute. Statt traurig zu ſein und ſich Vorwürfe über

ihren Unverſtand und Leichtſinn zu machen, wurde es in ihrer

Bruſt nicht ſtill vor lauter närriſchen, ſeligen Gedanken.

Der alte Arbeiter fand glücklicherweiſe einen Bleiſtift

und ein weißes Blatt Papier in ſeinem abgegriffenen ledernen

Taſchenbuche, und Adeline konnte jene flüchtigen Worte nach

Hauſe ſchreiben. Eine reichliche Stunde mußte jetzt wohl

verfloſſen ſein, ſeit der Mann hinuntergefahren war. Die

Pferdebahn brachte ihn doch ſicherlich in dreißig bis fünfund

dreißig Minuten bis zu der Wohnung ihrer Mutter.

Inzwiſchen hielten draußen vor dem Hüttchen zwei an

dere Leute den gemächlich graſenden Braunen, welchen Adeline

durch den Rahmen der Thüre ebenfalls beobachten konnte.

Das Pferd war doch ein böſes Tier, dachte ſie lächelnd.

Der jetzt hoch angeſchwollene Knöchel, welchen ſie mit ihrem

Taſchentuche feſt umwunden hatte, brannte heftig. Vielleicht

mußte ſie nun viele Wochen lang das Zimmer hüten – wie

dumm! Aber daß der Phaethon, Mamas Lieblingswägelchen,

zerſchmettert war, das ſchmerzte ſie noch mehr. – Wer wohl

kommen würde, ſie zu erlöſen – Suſy? – Nein, aber Allan

und einer der Diener kommen beſtimmt. – Es war doch ein

großer Segen, daß ſie dieſen Schwager beſaß – ſie hatte ja

keinen Bruder – keinen Vater, der ihr und der Mutter ein

Schutz – eine Stütze hätte ſein können! – Aber Allan ging

ja nun fort – und dann? – Adelines Geſicht war durch

den Schrecken und alle dieſe wirren Gedanken recht bleich ge

worden, und die ſchönen Augen ſchauten ſinnend hinaus in

die Frühlingspracht des Parkes.

Jetzt wurde es faſt dunkel in dem kleinen Raume. Ein

Mann trat – nein, ein Mann ſtand zögernd mit gebücktem

Haupte in der niedrigen Thüre. – Aber das war doch nicht

Weſtmooreland, der ſich, durch das Dämmerlicht ſpähend, zu ihr

hinüberbeugte. Dieſe dunkle Lockenfülle, dieſes blaſſe, geiſtreiche

Geſicht – dieſen ſeit ihrer Rückkehr ſtets ſo kalt und ſarkaſtiſch

lächelnden Mund – das alles kannte Adeline nur zu wohl.

– Ein Jubelruf klang dem Eintretenden entgegen: „Henry!“

O, was hatte ſie gethan? Das Glück, die Freude, ihn

zu ſehen, ließen ſie ganz vergeſſen, daß er ihr ja ein Frem

der war.

Aber Adeline hatte nicht lange Zeit, über ihre Unbe

ſonnenheit nachzudenken. Die Ausſicht nach dem Parke wurde

wieder frei; dafür lag aber eine jugendliche Männergeſtalt

neben ihr am Boden, und Henry Roberts' Arme preßten ſie

in nicht mehr zurückzudrängender Leidenſchaft an ſeine Bruſt.

„Addy, meine Addy!“ flüſterte er. „Endlich rufſt du

mich – endlich darf ich kommen! Und nun wirſt du mir

auch geſtehen, was ich ſeit ſeligen Wochen in deinen Augen

geleſen habe! Addy, iſt nun alles gut? Willſt du mir –

mir ganz allein angehören?“

Er erſtickte zwar die Antwort durch ſeine Küſſe, aber er

mußte doch wohl eine erhalten haben, denn er bog plötzlich

das tieferglühte Mädchenantlitz etwas zurück, ſo daß das Licht

darauf fiel, und ſagte, wenngleich unter heftiger Erregung,

lächelnd:

„Auch jetzt wäre ich noch nicht gekommen, hätte nicht

das bedeutungsvolle „Oder“ in deinen Zeilen mir heute die

Pforten der irdiſchen Seligkeit erſchloſſen! Adeline, meinteſt

du damit wirklich...?“

„– den Tod – oder leben mit dir, Henry!“ hauchten

ihre glühenden Lippen, und ſie preßte das teure, heißgeliebte

Haupt an ihre zarte Bruſt, als ob ſie es nie mehr freigeben

könne.

„Aber du biſt verwundet!“ rief Henry jetzt, indem er

den vorgeſtreckten, mit dem Tuche umwundenen Fuß betrachtete.

„Flügellahm – nichts weiter!“ war die in dem alten

neckiſchen, alle Männer bezaubernden Tone gegebene Antwort.

„Stutze du nur dem wilden Vogel die Schwingen vollends,

Henry!“ - -

Roberts wollte im Ubermaß ſeiner Gefühle noch einmal

vor ihr hinknieen, da tönte aber eine kräftige Stimme an

beider Ohr:

„Das ſind ja ſchöne Dinge, Schwägerin Addy! Und

einen allerliebſten Winkel haſt du dir ausgeſucht – zum

Empfange ſolcher Gäſte! Das muß man ſagen! Aber ich

denke, du biſt zufrieden mit dem, den ich dir mitgebracht habe.

Nicht?“

„Allan!“

Es gelang dem jungen Mädchen endlich, ſich zu erheben,

und ſie wankte nun, von des Geliebten Arm umfangen, dem

Schwager entgegen.

„Allan! wußteſt – ahnteſt du denn . . .?“ ſie zögerte

tief errötend – „Warum haſt du ihn denn mitgebracht?“

„Aus purem Erbarmen, Kind! Weil ich nicht wollte,

daß zwei leidlich vernünftige Menſchen an einem Spleen, wie

er mir bei Amerikanern noch niemals vorgekommen iſt, zu

Grunde gehen ſollten!“

Adeline drückte bewegt des Schwagers Hand.

„Suſy wird dir für alles danken, Allan!“

„Gewiß! Dich, wilde Hummel, hätte ich mir auch nie

mals in mein altes verſtändiges England hinübernehmen

mögen!“ yerſetzte Weſtmooreland lächelnd.

Henry Roberts hielt das ſchöne Mädchen feſt umſchlungen

und wiederholte nur:

„Sie iſt ja zahm geworden!“

Einige Minuten ſpäter ſaßen alle drei in dem Cab,

welches die Herren nach dem Park gebracht hatte. Weſt

mooreland war ſo höflich, den beiden Liebenden den Rückſitz

zu überlaſſen und bat nur darum, ſich eine Zigarre anbrennen

zu dürfen. Der Qualm, welchen er um ſich verbreitete, ließ

ihn dann ſein Gegenüber nicht ſehen.

„Henry, ich habe dir auch eine Beichte abzulegen!“

flüſterte Adeline, das Köpfchen dicht an des Geliebten Schulter

ſchmiegend. „In Berlin – du weißt noch nicht – aber ich

habe dich ſtets geliebt, freilich ohne es zu wiſſen – bis ich end

lich zur Beſinnung kam! Soll ich dir . . .?“

„Nicht doch, mein Liebling. Ich weiß, daß du mein

biſt, und das iſt mir genug!“ war die Antwort. – Allan,

welcher große Ringel in die laue Abendluft paffte und deren

–
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Flug mit Vergnügen verfolgte, hörte abſolut nichts. – „Ich

ſagte dir ja ſchon früher einmal, Addy: „ausländiſche Lecker

biſſen verderben den Magen!“ Beſinnſt du dich noch darauf?“

Sie drückte ſeinen Arm und ſchwieg.

Frau Everetts Diner hatte an dieſem denkwürdigen

Abende durch das allzulange Wärmen doch den feinen Ge

ſchmack eingebüßt. Aber das bemerkte nur die Köchin. Die

Herrſchaft ſpeiſte heute ohne jedes Verſtändnis.

Seligen Blickes hing das Mutterauge an ihrer

Jüngſten, deren thörichtes Herz nun endlich die treue Liebe

desjenigen zu würdigen verſtand, den ſie der teuren Tochter

ſeit Jahren bereits zum Schutz und Schirm erkoren hatte.

Achtzehntes Kapitel.

Drüben in Hoboken im kleinen ſtillen Hauſe, in dem

Roſe einſt lange einſame Monate hindurch des geliebten

Gatten harrte, war es nun noch ſtiller und verlaſſener ge

worden.

Der Herr des Hauſes war nur ſehr ſelten daheim. Wenn

Herbert auch bereits vor der letzten Reiſe ſein Abſchiedsgeſuch

eingereicht hatte, ſo wartete er bis jetzt doch noch vergeblich

auf deſſen Bewilligung. Die Schiffahrtsgeſellſchaft, für welche

er ſegelte, wollte einen ihrer beſten Kapitäne nicht ſo leichten

Kaufes hergeben. Herbert war daher faſt den ganzen Tag

über auf ſeinem Dampfer beſchäftigt, der einer gründlichen

Reparatur bedurfte.

Herbert ſah an jenem Morgen Roſe und Mary das

Haus verlaſſen und ließ es, ſtumm und ohne ein Glied zu

rühren, geſchehen. Als der Malaie dann, des Zornes ſeines

Gebieters nicht gedenkend, mit glühendem Geſicht zu ihm

ſtürzte und ihm berichtete, Frau Lee und Mary ſeien fort,

erfolgte nur ernſt und gefaßt die Entgegnung, er wiſſe

das ſehr wohl, wünſche aber über dieſen Gegenſtand kein

Wort mehr zu hören. Er befahl dann die Fenſter und Möbel

in Roſes Zimmern zu verhängen und die Thüren zu ver

ſchließen. Er ſelbſt ſiedelte ganz in die untere Etage der

Villa über. Der übrige Teil des Hauſes blieb unbewohnt.

Maki bemerkte einmal, daß der Kapitän ſich ſpät abends, den

Schlüſſel in der Hand, nach oben begab. Was ihn wohl in

jene öden Räume trieb?

Maki beantwortete übrigens die neugierigen und bos

haften Auslaſſungen und Fragen der Köchin in ſeiner Weiſe.

Er hatte ſich eine lange Geſchichte ausgedacht: Frau Lee ſei

nach ihrer Heimat berufen worden, um eine koloſſale Erbſchaft

eiuzukaſſieren. Das habe keinen Aufſchub geduldet, daher die

ſchleunige Abreiſe. Der Kapitän und er würden ihr wohl

folgen. Die alte Ellen glaubte merkwürdigerweiſe trotz ihrer

ſonſtigen Schlauheit und ihrer feinen Spürnaſe dieſe aller

dings mit dem unbefangenſten Geſichte erzählte Fabel.

Herbert war jetzt viel bei ſeinem Bruder. Jakob Lee

war nun längſt aus dem Bett und das bisher ſo hagere Geſicht

begann ſich bereits ein klein wenig zu runden. Der Ausdruck

desſelben, wie das klar und heiter ſchauende Auge trugen

wohl ebenfalls dazu bei, ſein Ausſehen zu verbeſſern. Den

Blicken des alten Arztes bot ſich nun täglich ein reizendes

Bild des häuslichen Glückes, wenn der Rekonvaleszent,

umgeben von Weib und Kindern, den treubewährten Freund

empfing. Und gerade zu einer ſolchen Stunde trat auch Her

bert, nach dreivierteljähriger Trennung, dem Bruder gegenüber.

Die Brüder ſanken ſich in ſtummer Rührung in die Arme,

und Jakob rief tiefbewegt:

„Laß alles ruhen und vergeſſen ſein, mein Herbert!“

Eine Hand, deren Walten und Wirken ich jetzt erſt verſtehen

gelernt habe, iſt über die rauhen, herben Saiten unſerer

Herzen hinweggeglitten. Jene trübe Zeit, in der wir uns

zum erſtenmale im Leben nicht verſtanden, ſoll ausgelöſcht

ein aus unſerm Gedächtnis. Ich ſelbſt bin ein anderer ge

worden, Herbert!“ -

Ein anderer! O, wie ſchnitten dieſe Worte dem See

nanne ins Herz. Zum Greiſe faſt ſchien ihm der einſt ſo

jugendkräftige Mann verwandelt.

„Und nun, Herbert, da du gekommen biſt, deinem –

trotz alledem – treuſten Freunde in alter Liebe die Hand zu

reichen, nun“ – (Jakob ſtockte und zögerte einige Sekunden)

– „nun bringe uns auch deine Frau – deine Roſe! Nicht

wahr, Lizza, ſie ſoll uns willkommen ſein?“

Frau Luiſa nickte freundlich, aber der Kapitän ſtand,

wie zur Bildſäule erſtarrt, ſtumm und regungslos vor den

Verwandten. Sollte er jetzt rufen: „O, Jakob, ich habe und

beſitze kein Weib mehr! Das, was du vor Monaten mir im

Zorne ins Geſicht geſchleudert, hat ſich gleich einem Fluche

erfüllt.“ Nein, das vermochte Herbert nicht. Eine unüber

windliche Gewalt ſchnürte ihm die Kehle zu. Er konnte, durfte

Roſe nicht preisgeben – nicht in dieſem ſchönen, ſtimmungs

vollen Augenblicke – nicht jetzt, wo jener einſt ſo maßlos

ſtolze, unverſöhnliche Mann – er, der Alteſte der Lees, einen

ſolchen Ausſpruch that – wo auch die hochmütige Schwägerin

ihm zugelächelt und des Gatten Wunſch beſtätigt hatte!

Aller Schmerz, den der unglückliche, verlaſſene Mann

ſeit Wochen durchkoſtet und zu überwinden gehabt hatte,

faßte ſich in einem einzigen ſchrecklichen Augenblicke zuſam

men. Dieſe Stunde war für Herbert die bitterſte, die er je

erlebt hatte.

„Ich danke euch – ihr ſeid ſehr gütig!“ kam es endlich

klanglos über ſeine Lippen, während die kräftige Hand über

die von dicken Tropfen bedeckte Stirn fuhr. „Aber augen

blicklich bin ich nicht imſtande, eure herzliche Bitte zu erfüllen.“

Faſt gewaltſam ſtieß er die Sätze hervor. „Meine – Frau

iſt . . .“ (o Himmel, was ſollte er ſagen – wo war ſie –

wo konnte ſie ſein?) – „iſt zu ihrem Bruder nach Oſterreich

gereiſt, welcher dringend nach ihrem Beſuch verlangte.“

Da war es heraus – eine völlig aus der Luft gegriffene

Lüge! Dazu alſo war es bereits gekommen, daß Herbert Lee,

deſſen offener Charakter alles, was mit Unwahrheit nur im

entfernteſten zuſammenhing, verabſcheute und haßte, wie die

Sünde – daß er zu ſolchen Mitteln greifen mußte! – Eine

dunkle Glut ſchoß dem Kapitän ins Geſicht. Aber weder

Jakob Lee, noch ſeine Frau legten dieſer Erregung und Be

fangenheit eine Bedeutung bei. War es nicht natürlich, daß

der junge Ehemann ſchmerzlich davon berührt war, nachdem

er ſelbſt von langer Reiſe kaum zurückgekehrt, ſein geliebtes,

junges Weib ſo bald ſchon wieder hergeben zu müſſen?

„So, ſo!“ ſagte Jakob Lee, mit Bedauern das Haupt

wiegend. „Du wirſt ſie natürlich in Kürze heimholen. Dir

fällt eine ſolche Reiſe ja nicht ſchwer, Herbert! Umſomehr

freue ich mich, dich vorher noch geſehen zu haben, mein Junge!

Und wenn ihr wieder da ſeid – ſo weißt du jetzt, daß wir

Geſchehenes und Geſprochenes gern vergeſſen machen möchten!“

„Jakob!“ ſtieß Herbert dumpf hervor.

Aber der Bruder, welcher den Arm um ihn geſchlungen

hatte und mit ihm im Zimmer langſam auf und ab wandelte,

ließ ihn nicht zu Worte kommen, ſondern plauderte weiter:

daß er heute ſo fröhlich und guter Dinge wäre, wie ſeit lange

nicht, und daß nur noch Herbert gefehlt hätte, um ſein Glück

vollkommen zu machen.

Schon nach einer Stunde brach der Kapitän auf, weil

er ſich außerſtande fühlte, jene ihm ſo ſchmachvoll dünkende

Rolle den Geſchwiſtern gegenüber weiter zu ſpielen, doch ent

ließ Jakob Lee den Bruder nicht, ohne ihm das Verſprechen

abgenommen zu haben, ſobald als möglich wiederzukommen.

Aus tiefſter Bruſt aufatmend wankte Herbert hinaus.

Es war das alles ſo wüſt, Vergangenheit und Gegenwart

verſanken in der troſtloſen Finſternis der Zukunft. Er hielt

für einen Augenblick inne, um ſich zu ſammeln, ehe er die

Straße betrat.

Das Vorzimmer, in dem er ſich befand, ſtieß an das

Arbeitszimmer des Hausherrn. Aus dieſem kam ihm jetzt

Amy Mansfield entgegen.

„Herbert!“ rief ſie atemlos, indem ſie die zarten Hände

an die Bruſt drückte, „warten Sie einen Augenblick.“ Das

liebliche Geſicht war ſehr bleich; die Augen funkelten in un

natürlichem Glanze, und zwei brennend rote Flecken auf den



404 –

Wangen verrieten die fieberhafte Aufregung, in der ſich das

junge Mädchen befand.

Der Kapitän erſchrak. Was war mit Amy vorgegangen?

Hatte ein verſtecktes inneres Leiden jene Veränderung – nein,

jene Verheerung in den ſanften Zügen hervorgebracht? An

deren, die ſie täglich ſahen, mochten dieſe Symptome nicht

auffallen, denn ſonſt würde Luiſa von ihnen geſprochen haben,

er aber, der ihr ſeit Monaten zum erſtenmal wieder begegnete

– er war entſetzt.

„O, zürnen Sie mir nicht, Herbert“, bat Amy, „daß ich

Sie jetzt erſt begrüße! Ich freue mich ja ſo ſehr, daß Sie

zurück und hierher gekommen ſind; aber ich wollte bei dem

erſten Wiederſehen nicht ſtören. Ich ſaß indeſſen hier und hörte,

als ich dann eintreten wollte, was Sie von Roſe ſprachen. Her

bert!“ – ſie ergriff hier ſeine beiden Hände – „das, was

Sie eben ſagten, hat Gott Ihnen in den Mund gelegt. Roſe

iſt in Wien bei ihrem Bruder!“

Der Seemann prallte zurück. „Ja, ja – auch in Roſes

Namen danke ich Ihnen, Herbert! Denn hier“ – Amy langte

in die Taſche ihres Kleides– „hier, nehmen Sie das mit nach

Hauſe – leſen Sie es, und – dann werden Sie wiſſen, was

die Pflicht Ihnen gebietet – was Sie zu thun – zu ſühnen

haben! Glück auf den Weg, Herbert, lieber, lieber Herbert!“

Sie drückte ihm das Manuſkript in die Hand, ſah noch

einmal mit warmem Blicke zu ihm empor und eilte dann hinaus.

Als Maki am Morgen nach des Kapitäns Beſuche bei

ſeinem Bruder in des Gebieters Schlafzimmer trat, fand er

dieſen zu ſeiner Verwunderung bereits angekleidet. Das

Bett war unberührt.

Der ehrliche Burſche ſtutzte und ſchaute verſtohlen zu

dem Herrn hinüber, welcher kerzengrade, mit hocherhobenem

Haupte, mitten in der Stube ſtand. Wunderbar – ganz

wunderbar ſchauten heute dieſe, ſeit der Abreiſe der Frau ſonſt

ſtets ſo finſteren Augen. Es leuchtete und flammte in ihnen

faſt wie damals, als er die ſchöne blonde Frau zum erſten

male in ſein Haus führte.

„Maki!“ ſagte der Kapitän, „packe meinen Koffer; in

drei Tagen reiſen wir! Aber nur meine Zivilſachen! Wir

reiſen zuſammen – nach – Europa!“

Kein Laut, kein Freudenruf drang über die Lippen des

treuen Dieners, aber er preßte beide Hände vor das Geſicht,

und Herbert Lee hörte, daß er ſchluchzte. – Und er ſelbſt?

– Sollte der Untergebene ſehen, wie es auch über ſeine

Wangen heiß und unaufhaltſam rollte und rieſelte– wie die

breite Bruſt kämpfte, weil ſie all den Jubel, all das Glück

nicht mehr zu tragen vermochte?– Er ſtürzte hinaus in den

Garten.

„Hab ich es Ihnen nicht vorhergeſagt, Ellen!“ rief Maki

am Abende, als die Koffer bereits gepackt in der Halle ſtanden,

der dicken Köchin luſtig zu, indem er ſie ſtolz und überlegen

anlächelte. „Ich kenne meinen Kapitän gut und weiß genau,

was er denkt, auch wenn er den Mund nicht aufthut! Jetzt

geht's hinüber, und wir...“

„– holen die Erbſchaft!“ fiel ſie ihm raſch ins Wort,

während die Flügel ihrer langen Naſe lüſtern bebten.

„Natürlich – eine tolle Erbſchaft! Und ich krieg' auch

mein Teil! Na, Sie werden Augen machen, Ellen – Augen,

ſage ich Ihnen!“ – und Maki ſprang wie beſeſſen davon.
2k »k
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„Wann geht der nächſte Schnellzug nach Baden?“ fragte

ein großer, breitſchultriger Herr in faſhionablem Reiſeanzuge,

mit blondem, krauſen Backenbarte und ſchönen, gebietend

blickenden, blauen Augen, der im Warteſaale erſter Klaſſe des

Südbahnhofes in Wien auf und ab ſchritt.

„Euer Gnaden können gleich den nächſten Zug benutzen!“

entgegnete der Kellner. „Alle fünfzehn Minuten geht ein

Zug nach Baden. Er wird gleich angezeigt werden. – Be

fehlen Gnaden ſonſt noch etwas?“

Ein Gulden glitt aus den weißen wohlgepflegten Fingern

in des Kellners Rechte, der ſich in tiefen Bücklingen verneigte.

- (Schluß folgt.)

Das Jubiläumsſtändchen.

Humoreske von Hermann Ferſchke.

An einem vielbeſungenen Fluſſe im mittleren Deutſchland

liegt das freundliche Reſidenzſtädtchen Rudolfshauſen, um

rahmt von herrlichen Waldbergen und überragt von dem alten

fürſtlichen Reſidenzſchloſſe, der Rudolfsburg. Im Sommer

wird das an der Touriſtenſtraße belegene Städtchen von Luft

ſchnappern und Durchreiſenden überſchwemmt, wodurch den

Einwohnern nicht nur ein hübſcher Verdienſt erwächſt, ſondern

auch in ihr einförmiges Leben eine ſehr wünſchenswerte Ab

wechſelung gebracht wird. Hat ſich aber mit Ende Auguſt

der Strom der Sommerfremden allmählich verlaufen, dann

übernimmt die alte Langeweile wiederum ihre ſeit langen

Jahren konkurrenzlos ausgeübte Herrſchaft. Am meiſten aber

langweilt ſich Seine Durchlaucht der Fürſt Gerhard Rudolf III

Höchſtſelber – und das iſt nur zu natürlich. Er iſt ſeit

lange Witwer, ſein einziger Sohn iſt ebenfalls bereits geſtorben,

ſein Neffe und Thronerbe hat, was ihm niemand verdenken

wird, es vorgezogen, Offizier zu werden und ſteht als Ritt

meiſter in Berlin. Der einzige Miniſter des Ländchens regiert

mit einigen Räten ſo viel eben zu regieren iſt und inkommodiert

Sereniſſimus höchſtens dann und wann mit einem kurzen

Vortrag behufs Einholung einiger Unterſchriften. Die

Sorge um die ehemalige bewaffnete Macht des Ländchens hat

ſchon ſeiner Zeit der Norddeutſche Bund und ſpäter das

Deutſche Reich auf ſich genommen – ſo iſt denn Sr. Durch

laucht nur noch die Jagd übrig geblieben. Aber auch dieſes

fürſtliche Vergnügen hat er nach und nach aufgeben müſſen, da

zunehmende Korpulenz und abnehmende Kräfte ſich hindernd in

den Weg ſtellten. So ſitzt denn der alte Herr allein auf

ſeinem großen, weitläufigen Schloſſe, in welchem die ganze

Einwohnerſchaft des Städtchens ganz bequem Platz gehabt

hätte, und langweilt ſich. Gerhard Rudolf iſt aber keines

wegs, was eigentlich gar nicht wunder nehmen würde, ein

mürriſcher und verdrießlicher Herr, ſondern im Gegenteilfroh

mütig und ein Freund guter und ſchlechter Witze. Er liebt

ſeine Unterthanen wahrhaft, teilt mit ihnen Freude und Leid

und intereſſiert ſich für alle und alles; am meiſten natürlich

für das, was in ſeiner kleinen Reſidenz paſſiert. Er kennt

jedermann und verſchmäht es nicht, bei ſeinen täglichen kleinen

Promenaden die ihm Begegnenden anzureden und ſich von

ihnen alles mögliche erzählen zu laſſen. Er vertieft ſich dabei

in die kleinſten Details des menſchlichen Lebens im allgemeinen

und ſeiner kleinſtädtiſchen Reſidenzler im beſonderen, läßt ſich

von einem alten Mütterchen erzählen, daß ſie neulich zum

fünftenmale Großmutter geworden ſei und daß ihr Jüngſter

nächſtens von den Soldaten loskommt und dann Schuhmacher

Winnes älteſte Tochter heiraten wird, hört mit Intereſſe die

Auseinanderſetzungen eines kleinen Okonomen an, welcher über

ſchlechte Zeiten klagt, droht einem paar Bengel, die ſich eben

prügeln wollen, mit dem Stock und nickt einem vorübergehenden

hübſchen Mädchen freundlich zu. Fürſt Gerhard Rudolf läßt

es übrigens nicht hierbei bewenden, und wenn er auch nicht

jedem, der ihm etwas vorklagt, ſofort mit offener Börſe bei

ſpringt, ſo weiß er doch wirklicher Not rechtzeitig abzuhelfen

und hat ſchon manchen braven, in unverſchuldetes Unglück

geratenen Bürger ſtillſchweigend wieder auf die Beine gebracht.

Dafür nennen ihn denn auch ſeine Unterthanen „unſere gute

Durchlaucht“, und da das Volk heutzutage mit dergleichen

Ehrentiteln nicht eben verſchwenderiſch iſt, ſo dürfen wir wohl

mit Recht annehmen, daß der Fürſt denſelben verdient hat.

Nachdem ich nun, wie es ſich gehörte, dem geneigten

Leſer zuvörderſt Se. Durchlaucht den Fürſten Gerhard Rudolf

vorgeſtellt habe, beeile ich mich, denſelben nunmehr mit der

Hauptperſon meiner kleinen, wahrhaften Geſchichte bekannt zu

machen und zwar mit dem Herrn Hofchirurgen Friedrich Auguſt

Lebrecht Päpke, Inhaber der Zivilverdienſtmedaille am

weißen Bande, Mitglied des Stadtrates, Ehrenmitglied des

Krieger- und Militärvereins und Direktor des Armbruſt

ſchützenvereins. Wenn ich die ſämtlichen Titel dieſes hervor

–
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ragenden Mannes hier gleich angeführt habe, ſo will ich nur

der Kürze wegen mich davon dispenſieren, die Bedeutung

des gedachten Herrn für Rudolfshauſen und weitere Umgegend

noch ausführlicher hervorheben zu müſſen. Das Geſagte wird

genügen, zumal wenn ich noch hinzufüge, daß Päpke Faktotum

und, wie er von ſich ſelbſt ſagte, ein Freund des Fürſten war.

Herr Päpke war ein hochangeſehener Bürger der Stadt,

ſein Wort war ausſchlaggebend im Stadtrat und ſeine Stellung

zur Durchlaucht brachte es mit ſich, daß er auch in den höheren

Schichten der Rudolfshauſener Geſellſchaft eine dieſer Stellung

angemeſſene Beachtung fand. Er ließ ſich dadurch jedoch nicht

beirren, blieb ſchlicht und einfach nnd nutzte ſeinen immerhin

nicht unbedeutenden Einfluß auf den Fürſten weder zu ſeinen

eigenen gunſten, noch zu gunſten ſeiner zahlreichen Schmeichler

aus. Dies wußte der Fürſt ſehr genau und deshalb ſchätzte

er ſeinen alten Jugendgeſpielen, den Sohn eines ehemaligen

Schloßgärtners, um ſo höher.

Der Kammerdiener Sereniſſimi war zwar in allen Toi

lettenkünſten wohlerfahren, der hohe Herr jedoch nahm nur

ſeinen alten Freund Päpke in Anſpruch. Dieſer erſchien jeden

Morgen zur beſtimmten Stunde, um Durchlaucht zu raſieren

und andere Geheimniſſe der Toilettenkunſt an Hochdemſelben

auszuüben. Dabei wurde denn alles mögliche verhandelt,

wobei Päpke jederzeit mit Ernſt ſeiner ſtillſchweigend über

nommenen Verpflichtung eingedenk war, den hohen Herrn

über alles in der Stadt Vorgekommene auf dem Laufenden

zu erhalten. Durchlaucht intereſſierte ſich für alles, am meiſten

jedoch für irgend einen guten Witz, und konnte dabei herzlich

lachen, wenn Päpke in ſeiner draſtiſchen Weiſe Vortrag hielt.

Eines ſchönen Morgens ſaß der Fürſt wie gewöhnlich

am Frühſtückstiſch und rauchte behaglich ſeine Meerſchaum

pfeife; pünklich zur gewohnten Stunde trat Päpke ein.

„Wünſche ganz gehorſamſt guten Morgen, Durchlaucht

– famoſes Wetter heute – geſtatte mir, die erſte Roſe aus

meinem Garten tiefergebenſt zu überreichen“, rief der Hof

chirurgus und traf die nötigen Vorbereitungen, um dem Für

ſten den Bart abzunehmen.

„Mojen, Päpke“, grüßte der Fürſt freundlich wieder,

„danke für die Roſe – ſtelle ſie mal da in das Glas und

gieße Waſſer drauf. Scheinſt es ja heute wieder ſehr eilig

zu haben – was gibt's denn neues im Städtchen?“

„Wüßte nichts Beſonderes heute zu vermelden, Durch

laucht“, rapportierte Päpke– „Rudolfshauſen rüſtet ſich zum

Empfang der Sommergäſte. Der Photograph Linde will jetzt

auch vermieten, läßt eine Stube neu tapezieren, die Frau

Photographin kommt mit dem Wirtſchaftsgelde nicht aus –

na, uns kann's egal ſein. Das Geld, das mir Durchlaucht

für die alte Lorenzen gegeben haben, habe ich abgeliefert, läßt

ſich auch ſchönſtens bedanken, hat geheult vor Freude. Die

alte Johanne bei Sanitätsrats – Durchlaucht werden ſie

ſchon kennen – ſie hat früher rote Haare gehabt und iſt die

Tochter von dem verſtorbenen Parkwächter Böhnke – wiſſen

Sie noch, Durchlaucht, der uns dazumal abfaßte, als wir über

das Wildgatter kletterten und uns die Hoſen zerriſſen –

feiert morgen ihr fünfundzwanzigjähriges Dienſtjubiläum.“

„Soſo, Päpke, jaja, ich kenne die alte Fregatte ganz gut,

war früher ein ganz paſſables Mädel“, ſagte der Fürſt. „Ja,

der alte Böhnke, ihr Vater, war ein Teufelskerl, ſcherte ſich

den Kuckuck um meine Prinzlichkeit und berief ſich nur immer

auf ſeine Inſtruktion.“

„Inſtrukſchon, Durchlaucht, Inſtrukſchon, ſagte er“, lachte

Päpke und der Fürſt lachte mit.

„Dem alten Reff müßte man eine Freude machen, Päpke“,

meinte der Fürſt. „Was meinſt du, Päpke? Fünfundzwanzig

Jahre bei der Frau Sanitätsrätin aushalten, iſt 'ne Sache

und Kriegsjahre zählen doppelt.“

„Durchlaucht können ihr ja eine Bibel ſchenken“, riet

Päpke und wetzte das Raſiermeſſer eifrig.

„Geht nicht“, brummte Sereniſſimus, „hat ſie gewiß

ſchon lange – ſoll die Medaille haben für treue Dienſte.“

„Die Kriegsmedaille?“ fragte Päpke lachend.

„Eigentlich ſtände ſie ihr zu – werde es beſorgen“,

lachte der Fürſt. „Sonſt kein Witz paſſiert, Päpke? S'iſt

recht langweilig bei euch.“

„Noch nicht, Durchlaucht“, ſagte Päpke, „aber es ſoll

einer paſſieren. Mir kommt eine große Idee, Durchlaucht –

morgen früh berichte ich das weitere.“

Herr Päpke hatte eine Idee und beeilte ſich, dieſelbe

auszuführen. Es iſt eine merkwürdige Erſcheinung im menſch

lichen Leben: je enger die Menſchen nebeneinander wohnen

und je mehr ſie aufeinander angewieſen ſind, deſto mehr ſuchen

ſie einander das Leben ſauer zu machen und befehden ſich ohne

Unterlaß aus Selbſtſucht, Uberhebung, Neid und Eigenſinn.

Gerade in den kleinen Städten wird darin das Menſchen

möglichſte geleiſtet. In Rudolfshauſen wütete damals neben

den ſonſtigen laufenden Fehden ein Sängerkrieg, der zwar

mit dem ehemaligen Tanhäuſerkrieg auf der Wartburg nicht

die mindeſte Ahnlichkeit hatte, in den betreffenden Kreiſen

jedoch große Aufregung hervorrief und mit großer Erbitterung

der Parteien ausgefochten wurde. In dem Städtchen beſtand

nämlich ſeit mehr als fünfzig Jahren ein Geſangverein, zu

welchem, wie das in der Natur der Sache liegt, Mitglieder

aus allen Schichten der Bevölkerung gehörten, da man bei

Aufnahme derſelben mehr auf eine gute Stimme, als auf

Vermögen, Stand und Rang ſah. Nun gibt es allerwärts,

und in kleinen Städten ganz beſonders, Leute, die ſich für

etwas Beſſeres halten als ihre Mitbürger, ſelbſt wenn es Un

befangenen noch ſo ſchwer wird, dieſes Beſſere herauszufinden.

Man fühlt ſich eben als ein höheres Weſen, ſtellt ſich demnach

höher, und wird nun dieſe Selbſterhöhung von andern ſtill

ſchweigend anerkannt, ſo iſt der Rangunterſchied da, man weiß

nicht wie. Dem Einen ſchließen ſich andere Gleichgeſinnte an,

und die Sezeſſion iſt fertig. So war es auch in Rudolfs

hauſen. Der Herr Kaufmann Färber hatte durch einige glück

liche Spekulationen nach und nach ein ſchönes Vermögen er

worben. Die Volksſtimme wollte zwar behaupten, es ſei dabei

nicht immer reinlich und zweifelsohne zugegangen, es war das

aber eine Behauptung, welche Herrn Färbers eigene Wert

ſchätzung keineswegs beeinträchtigte und ihn nicht abhielt, ſich für

ein höheres Weſen ſeinen minderbegüterten Mitbürgern gegen

über zu halten. Herr Färber war zwar ein eifriger Sänger, aber

der alte Geſangverein fing an, ihm zu gemiſcht vorzukommen,

weshalb er ſchon längſt darnach trachtete, die beſſeren Elemente

desſelben zum Austritt zu beſtimmen und einen neuen Verein

zu gründen. Das längſt Angeſtrebte kam wirklich zur Aus

führung, als der Geſangverein eines Abends einem achtbaren

Mitbürger bei Gelegenheit ſeiner goldenenHochzeit ein Ständchen

gebracht hatte. Beſagter Jubilar war ein ſchlichter Hand

werker und Herr Färber, ſowie ſein geringer Anhang, erklärte,

daß der Geſangverein nicht dazu da wäre, Straßenkonzerte

zu geben, er wolle ſich nicht länger in dieſer Weiſe entwürdigen

laſſen und erkläre hiermit ſeinen Austritt; ſein Anhang folgte

nach und gründete einen andern Verein, der ſich unter dem

ſtolzen Namen „Liederhort“ ankündigte. Dieſe Sezeſſion machte

begreiflicherweiſe in der Stadt kein geringes Aufſehen und

trug keineswegs dazu bei, den an und für ſich ſchon unbeliebten

Kaufmann Färber in der Achtung ſeiner Mitbürger zu heben,

da man allerſeits mit Recht darüber erbittert war, daß dieſer

Gernegroß einen ſo alten Verein in ſeinem Beſtande erſchüttern

wollte und einen ehrwürdigen und achtbaren Bürger, dem man

eine wohlverdiente Ovation dargebracht hatte, durch derartige

wegwerfende Redensarten kränkte und beleidigte. Am aufge

brachteſten darüber war unter anderen Herr Päpke, teils weil

er früher ſelbſt ein eifriges aktives Mitglied des Geſang

vereins geweſen war, teils weil er mit dem alten Jubilar in

freundſchaftlichem Verhältnis ſtand. Nun kam der Tag der

Rache.

Päpke eilte vom Schloß direkt zum Kaufmann Färber,

welcher ebenfalls zu ſeinen Kunden gehörte, um ſeine Idee

zur Ausführung zu bringen. Ein Barbier iſt bekanntlich ver

pflichtet, ſeinen Kunden die Neuigkeiten der Stadt zu über

bringen; ſelbſtverſtändlich kam Päpke dieſer Verpflichtung täg

-
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lich gewiſſenhaft nach, und da er nicht verfehlte, dabei auch

hier und da die Anſichten Sereniſſimi mit einzuflechten, ſo

waren ſeine Geſchichten und Mitteilungen natürlich von all

gemeinem Intereſſe und ſelbſt der ſtolze Herr Färber verſchmähte

es nicht, geeigneten Falles davon Notiz zu nehmen. Hierauf

baute Päpke ſeinen Plan. Als er den hohen Herrn gehörig

eingeſeift hatte, warf er die Bemerkung hin: „Der Sanitäts

rat Pfeifer feiert auch heute ein Jubiläum.“ Färber biß ſo

fort an.

„Der Sanitätsrat? Ein Jubiläum?“ fragte er neugierig.

„Was für ein Jubiläum mag der wohl feiern?“

„Ich kann es wirklich nicht genau ſagen“, entgegnete der

verſchmitzte Barbier. „Durchlaucht machte nur eine Andeutung

und gab dabei zu verſtehen, daß eine offizielle Feier weder in

ſeinem, noch in des Sanitätsrats Sinne läge – Sie wiſſen

ja, daß die beiden alten Herren ein öffentliches Schaugepränge

nicht lieben – Durchlaucht würde es jedoch ſicherlich ſehr

gern ſehen, wenn ſeinem alten Leibarzte ſozuſagen aus der

Mitte der Bürgerſchaft heraus eine kleine Aufmerkſamkeit zu

teil würde.“ -

„Etwa eine Serenade oder ſo etwas Ahnliches“, rief

Herr Färber und ein großer Gedanke ſtieg in ſeiner ehrſüch

tigen Seele auf.

„Ganz recht, Herr Färber“, ſagte Päpke und nahm dem

fertig Barbierten mit einer Verbeugung die Serviette ab, „ich

glaube, daß Durchlaucht ſich darüber ſehr freuen würde.

Schade nur, daß niemand eine Ahnung davon hat, der Ge

ſangverein würde ſich gewiß beeilen, dem Wunſche des Durch

lauchtigſten nachzukommen.“

„Päpke!“ rief Herr Färber und reichte dem alten In

triganten kordial die Hand hin, „Päpke, ich bin immer Ihr

Freund geweſen, zeigen Sie nun auch, daß Sie der meinige

ſind. Der Geſangverein darf davon nichts erfahren, und wenn

Sie reinen Mund halten, wird er nichts erfahren. Ich bin

ſtets ein loyaler Unterthan geweſen und will das auch heute

beweiſen. Sereniſſimus ſollen ſehen, daß jeder ſeiner Wünſche

mir Befehl iſt. Päpke, nicht wahr, Sie ſchweigen?“

„Herr Färber“, beteuerte der alte Heuchler, „auch Ihre

Wünſche ſind mir Befehl: Ich ſchweige!“

„Dann haben wir gewonnen!“ jubelte Färber. „Ich

trommele ſofort den Liederhort zuſammen und wir bringen

dem Sanitätsrat heute abend eine Ständchen, wie es in

Rudolfshauſen noch nicht dageweſen iſt.“

„Das ſoll ein Wort ſein, Herr Färber“, ſagte Päpke

und ſchüttelte demſelben die Hand. „Zeigen Sie nun mal

Rudolfshauſen, was Sie können.“

„Noch eins, Päpke“, rief Herr Färber dem ſich Ent

fernenden nach. „Haben Sie wirklich keine Ahnung, was für

eine Art Jubiläum gefeiert wird? Man könnte ſich doch dann

mit den Geſangſtücken beſſer einrichten –es muß doch etwas

Paſſendes ausgewählt werden.“

„Darüber hat Durchlaucht allerdings keinerlei Andeu

tungen gemacht“, ſagte Päpke. „Es ſoll, wie geſagt, nichts

in die Offentlichkeit kommen, jedoch glaube ich annehmen zu

dürfen, daß es ſich um ein Dienſtjubiläum handelt.“

„Das genügt, Päpke, das genügt“, rief Herr Färber.

„Ich ſehe, Sie ſind wirklich mein Freund und ich werde Ihnen

das nicht vergeſſen. Adieu Päpke.“

Während letzterer ſchmunzelnd und vor ſich hin lachend

ſeinen weiteren Geſchäften nachlief, feſt entſchloſſen, ganz gegen

ſeine Gewohnheit, vorläufig zu ſchweigen und dem Geſchick

ſeinen Lauf zu laſſen, warf ſich der Herr Kaufmann Färber

eiligſt in ſeine Kleider, um ſofort, wie er geſagt, die Trommel

zu rühren und ſeine ſpeziellen Sangesbrüder auf die Höhe

der Situation zu ſchrauben. Heute mußte der große Wurf

gelingen: Rudolfshauſen ſollte inne werden, was der Lieder

hort zu leiſten im ſtande ſei, der alte überſtändige Geſang

verein ſollte endlich begreifen lernen, daß es doch eine andere

Sache ſei, wenn er, Färber, etwas in die Hand nimmt, und

Sereniſſimus würde ſich ſicherlich dankbar bezeigen, wenn

ſeinem alten Leibarzt, der persona gratissima ſeiner Einſam
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keit, eine derartige Ovation gebracht würde. Das letzte Ziel

ſeines Ehrgeizes, der Kommerzienrattitel, ſtand ihm vor Augen

und beflügelte ſeine Schritte. Es bedurfte weder der Bered

ſamkeit des Demoſthenes noch des Cicero, um die Mitglieder

des Liederhort für ſeine Idee zu gewinnen, das Schlagwort

„Sereniſſimus wünſcht es“ genügte vollkommen, um den not

wendigen Enthuſiasmus für die große Sache zu erregen und

alle zu ſofortiger Probe in dem Hinterzimmer des Gaſthofes

„Zum tapferen Ritter“ zu verſammeln.

Der Sanitätsrat wohnte am Anger, einem großen von

vielen Reſtaurations- und Gartenlokalen eingerahmten Platz,

der auf einer Seite offen iſt und von der längs des Fluſſes

ſich hinziehenden Promenade begrenzt wird. Dieſer hübſche

mit Anlagen verſehene Platz dient den Bewohnern der Stadt

und auch den im Sommer anweſenden Fremden namentlich

des Abends als angenehmer Aufenthaltsort. Obwohl nun

letztere noch nicht eingetroffen waren, hatten ſich am Abend

die umliegenden Reſtaurationslokale frühzeitig mit Gäſten ge

füllt und ortskundige Augen machten die ſtillſchweigende Be

merkung, daß namentlich die zahlreichen Mitglieder des Ge

ſangvereins ſämtlich gegenwärtig waren. Man wird nicht

fehlgehen, wenn man dieſe auffallende Erſcheinung auf eine

gewiſſe Thätigkeit Päpkes zurückzuführen ſucht. Man wartete

offenbar auf irgend ein Ereignis, welches in die Erſcheinung

treten ſollte, obwohl niemand recht wußte, um was es ſich

eigentlich handelte. Man wartete und trank Bier dazu. End

lich wurde es Licht und zwar im wahren Sinne des Wortes.

Von der Rudolfsſtraße her bewegte ſich ein von Stocklaternen

beleuchteter kleiner Zug von Männern, umgeben von zahl

reicher Straßenjugend, gegen den Anger hin. Im Nu hatten

ſich alle Wirtshäuſer geleert und alles eilte dem Laternenzuge

entgegen. Dieſem ſchritt der Herr Kaufmann Färber, ange

than mit ſchwarzem Frack, weißer Weſte und Halsbinde nebſt

glänzendem ſchwarzen Cylinderhut, ſtolz voran, ihm folgten

ſeine ſieben Sangesbrüder, ebenfalls in Gala. Ein allge

meines „Ah“ der ſich mehr und mehr anſammelnden Menge

diente Herrn Färber zur nicht geringen Befriedigung, er lüftete

leicht den Hut und in ſeinen Mienen lag ein Ausdruck großer

Genugthuung. Vor dem Hauſe des Sanitätsrats angekommen,

gruppierten ſich die Sänger nach den Stimmen hinter den

Laternen – ein Feldherrnblick des Herrn Färber auf ſeine

kleine, treue Schar, eine kurze energiſche Handbewegung und

„Dies iſt der Tag des Herrn“

das alte ſchöne, immer gern gehörte Lied tönte in den ſtillen

Abend hinein.

Der Sanitätsrat Pfeifer war ein alter, jovialer Herr,

dem trotz ſeines ſo ernſten Berufes ein guter Witz über alles

ging, weshalb er auch bei dem ähnlich veranlagten Fürſten

in hoher Gunſt ſtand. Daß der Allerwelts-Päpke auch hier

bereits vorgearbeitet hatte, wird kaum einem Zweifel unterliegen.

Als ſich draußen der Geſang hören ließ, lachte der Sanitätsrat

ſtill vor ſich hin, ſein Lachen wurde jedoch laut und anhaltend,

als das zweite Lied ertönte:

„Du biſt wie eine Blume

So hold, ſo ſchön, ſo rein.“

„Na, das paßt ja vortrefflich“, rief er aus, „da will ich

doch hinausgehen und dem Herrn Kommerzienrat in spe den

Staar ein wenig ſtechen.“ Geſagt, gethan; das Lied war zu

Ende und der Sanitätsrat trat vor die Thür, begrüßte die

Sänger und ſagte:

„Meine Herren, ich erlaube mir namens der Jubilarin,

die eben abweſend iſt – ich glaube, ſie iſt Waſſerholen ge

gangen – (allgemeines Stutzen der Sänger, Herr Färber ver

färbt ſich) Ihnen den beſten Dank für Ihre Aufmerkſamkeit

auszuſprechen. Unſere Jette dient heute fünfundzwanzig Jahre

bei uns (Unruhe unter den Sängern, Herr Färber wird bald

blaß, bald rot) und iſt ſie auch nicht mehr mit einer Blume zu

vergleichen, ſo hat ſie doch dieſe lange Reihe von Jahren in

treuer Pflichterfüllung –“

Länger konnte der aus allen ſeinen Himmeln geſtürzte

Herr Färber nicht an ſich halten, zumal aus der Mitte des
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in großer Anzahl anweſenden Publikums ſich recht ſchnöde

Bemerkungen und höhniſche Zurufe hörbar machten.

„Herr Sanitätsrat“, ſagte er mit vor Wut zitternder

Stimme, „wir haben geglaubt, daß Sie ein Jubiläum feiern

und wollten Ihnen eine Aufmerkſamkeit erweiſen, indeſſen –“

„Herr Färber“, unterbrach ihn lächelnd der Sanitätsrat,

„es iſt ſelbſtverſtändlich, daß wenn unſere Jette ein derartiges

Jubiläum begeht, wir dasſelbe von Herzen mitfeiern, da wir

die Nächſten dazu ſind; die Aufmerkſamkeit, welche Sie dem

alten, braven Frauenzimmer erwieſen haben, trifft deshalb

mich und meine Familie mit. Doch da kommt ja die Jubi

larin und kann Ihnen ſelbſt den wohlverdienten Dank ab

ſtatten.“

Und in der That trat Jette mit der gefüllten Waſſerbutte

auf dem Rücken, offenbar ſehr erſtaunt, in den Kreis der

Sänger.

„Liebe Jette“, ſprach der Sanitätsrat mit angenommenem

feierlichen Ernſt, „die Herren Sänger des Liederhort haben

in Erfahrung gebracht, daß du an dem heutigen Tage fünf

undzwanzig Jahre bei uns in Dienſt ſtehſt. In vollkommener,

und ich kann ſagen, gerechter Würdigung dieſer ſeltenen That

ſache und in Anerkennung deiner Treue und Anhänglichkeit

hat der Sängerverein Liederhort dir ſoeben ein Ständchen ge

bracht und zwar durch eine Auswahl von Liedern, welche auf

dieſen Tag und deine Perſon ganz beſonders Bezug nehmen

(lautes Lachen im Publikum); ich hoffe, daß dir dieſer Beweis

ehrenvoller Anerkennung nahe geht.“

„Nu äben!“ hauchte die aufs äußerſte gerührte Jette

und verſuchte, da man mit einer gefüllten Waſſerbutte ſehr

vorſichtig umgehen muß, einen Knix zu machen, welcher Ver

ſuch jedoch die Folge hatte, daß das Waſſer überſchwuppte und

Herrn Färbers glänzenden Cylinder beſpritzte.

„Sprich alſo“, fuhr der Sanitätsrat würdevoll fort,

„dieſen Herren deinen Dank aus.“

„Nu äben!“ ſchluchzte der gerührte alte Küchendragoner.

„Und noch dazu der reiche Herr Färber!“ Neuer Knixverſuch

– ſchwupp – neuer Waſſererguß über die ganze Sänger

ſchar. – „Scheenen Dank ooch, meine Herren!“ Knix –

Schwupp – allgemeines Gelächter. Die ebenfalls pudelnaſſe

Jubilarin verſchwand mit dem übriggebliebenen Waſſerreſt in

der Hausthüre, wohin ſich der Sanitätsrat ebenfalls bereits

zurückgezogen hatte, und die Sänger wollten nun gleichfalls

den Rückzug antreten. Das ging aber ſo ſchnell nicht, denn

die Menſchenmenge war zu dicht und überall tauchten in der

ſelben die ſchadenfrohen Geſichter der Geſangvereinsmitglieder

auf – nur Päpke, der irgendwo eine gedeckte Aufſtellung

genommen hatte, von der er alles mit anſehen konnte, wurde

nicht geſehen.

Endlich ging man auseinander, die Zuſchauer in ſehr

animierter Stimmung, die armen blamierten Sänger mit Wut

im Herzen. Was in dem Innern des Herrn Kaufmann Färber

vorging– wer wäre imſtande, dies ausreichend zu ſchildern?

Er, der große, exkluſive Färber, der mit ſeinem kleinen An

hang nur deshalb aus dem Geſangverein ausgeſchieden war,

weil derſelbe einem einfachen Bürger ein Ständchen gebracht

hatte, hat einem Dienſtmädchen ein Ständchen gebracht und

ſich ſchauderhaft blamiert! Ha . . . Rache! Das war ſein

einziger Gedanke. Aber wer war der Anſtifter dieſes nichts

würdigen Komplottes? Sollte Päpke– ſein Freund Päpke ...?

Ja, niemand anders, als der intrigante Bartſchaber war es!

Na warte, Päpke!

So und ähnlich ſchrie die Stimme in ſeinem Innern,

als er ſich ſchlaflos in ſeinem Bett umherwälzte, aber, ſo ſehr

er ſein Gehirn auch abmarterte, nirgends fand er eine Hand

habe, wo er den alten Verſchwörer faſſen konnte, der als Hof

chirurg Seiner Durchlaucht feſt und unantaſtbar daſtand und

in der Bürgerſchaft einen bei weitem größeren Anhang hatte,

als er, Färber, ſelbſt. Das eben iſt der Fluch einer verkannten

Größe, daß ſie einſam zwiſchen der blöden Menge umher

wandelt!

Als Päpke am andern Morgen der Durchlaucht ſeine

Aufwartung machte, konnte er Hochderſelben mit dem ver

ſprochenen Witze dienen und der alte Herr lachte, daß ihm die

Thränen über die gefurchten Backen liefen. Aber nicht nur

er, die ganze Stadt lachte mit und freute ſich, daß der ſtolze

Färber ſich mit ſeinem Liederhort ſo gründlich blamiert hatte.

In Frankreich pflegt man zu ſagen, daß die Lächerlich

keit töte, nun bei uns macht ſie auch gerade keinen Spaß.

Die nächſte Folge dieſer Blamage war, daß der Liederhort

ſich ſchleunigſt wieder auflöſte und die ſieben Anhänger des

Herrn Färber dieſen verließen und reuig zu dem alten Geſang

verein zurückkehrten. Herr Färber aber, der unabläſſig auf

Rache ſann und von ſeiner einſamen Höhe auf den Pöbel

herabblickte, fand endlich ein Mittel, ſich an Päpke zu rächen,

er ließ ſich einen Vollbart ſtehen und erklärte dem letzteren,

daß er ſeiner Dienſte nicht mehr bedürfe. Als auch das auf

niemand einen ſonderlichen Eindruck machte, verkaufte er

ſein Geſchäft und zog nach Berlin in der Vorausſetzung und

Überzeugung, daß man in einer großen Stadt große Männer

beſſer zu würdigen wiſſe. Ob ſich ſeine Vorausſetzungen er

füllt haben, wiſſen wir nicht; in Rudolfshauſen hat man nie

wieder etwas von ihm gehört.

- Vom Märchen-Bechſtein.

Nächſt den Brüdern Grimm hat ſich der thüringiſche

Dichter Ludwig Bechſtein am meiſten um die Hebung und

Ausmünzung des deutſchen Märchen- und Sagenſchatzes ver

dient gemacht. Als „Märchen-Bechſtein“ wird er deshalb

unter unſerm Volke fortleben, wenn auch ſeine eigenen Dich

tungen, die jetzt bereits faſt nur den Litteraturhiſtorikern be

kannt ſind, einſt ganz vergeſſen ſein ſollten. Und doch hat

Ludwig Bechſtein manches Erfreuliche geſchaffen, das auch

heute noch Beachtung verdient und das ein Wort der Erinne

rung an ihn rechtfertigt.

Am 24. November 1801 zu Weimar geboren und früh

verwaiſt, wurde Ludwig Bechſtein von ſeinem Oheim, dem

bekannten Ornithologen und Forſtmann Johann Matthäus

Bechſtein, in Dreißigacker erzogen. Nachdem er das Lyceum

in Meiningen abſolviert hatte, erwählte er 1818 die Apotheker

kunſt als Lebensberuf, wodurch die ihm angeborene und im

Hauſe ſeines Oheims gepflegte Liebe zur Natur, namentlich

zur Pflanzenwelt neue Nahrung fand. Frühzeitig erwachte

in ihm der dichteriſche Trieb. Ohne ſeine Pflichten zu ver

nachläſſigen, ſchrieb er in ſeinen Freiſtunden Gedichte und -

Erzählungen für verſchiedene Zeitſchriften, auch ließ er 1823

bereits ein ſelbſtändiges Buch erſcheinen, die „Thüringiſchen

Volksmärchen“, die ganz im Stil der Muſäusſchen Märchen

gehalten waren. Zehn Jahre war er als Pharmazeut thätig

geweſen, als ſein Landesherr, Herzog Bernhard zu Sachſen

Meiningen, durch ſeine „Sonettenkränze“ angeſprochen, ihm

im Jahre 1828 die Mittel zu einem dreijährigen Univer

ſitätsſtudium gewährte. Nachdem er in Leipzig und in

München Philoſophie, Geſchichte, Litteratur und Kunſt ſtudiert

hatte, kehrte er nach ſeiner Heimat zurück, wo ihm der Herzog

zunächſt ſeine Kabinettsbibliothek anvertraute und ihn dann

auch an der öffentlichen Bibliothek zu Meiningen als Biblio

thekar anſtellte.

Im Jahre 1832 begründete Bechſtein mit mehreren

Gleichſtrebenden den Hennebergiſchen altertumsforſchenden

Verein, dem er bis an ſein Lebensende als Direktor vorſtand

und den er namentlich für die Lokalgeſchichte ungemein wirk

ſam zu machen verſtand. Auch hat er ſelbſt einige Schriften

über die Geſchichte ſeiner engeren Heimat veröffentlicht, welchen

von Kennern wiſſenſchaftlicher Wert beigemeſſen wird. Seine

hervorragendſte Leiſtung auf dieſem Gebiete iſt die große Mo

nographie: „Geſchichte und Gedichte des Minneſingers Otto

von Botenlauben“, eines Grafen von Henneberg: ein Werk,

das bei aller Berückſichtigung der politiſchen Geſchichte und der

Litteraturgeſchichte unſers Volkes auch ſpezialhiſtoriſche und

die engere Heimat betreffende Zwecke verfolgt. Freilich war

er kein zünftiger Fachgelehrter, noch ein ſchulgemäßer Alter

tumsforſcher. „Poeſie und Wiſſenſchaft“, ſagt ſein Sohn,
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Profeſſor Reinhold Bechſtein, „trennte ſich bei ihm niemals

völlig. Sie durchdrangen, befruchteten, ergänzten ſich wechſel

ſeitig in ſeinem Schaffen. – So beginnt er ſeinen thüringi

ſchen Sagenſchatz, der doch ſicher auch einen gelehrten Zweck

verfolgen ſollte, mit einem Eingangsgedicht. – Seiner Eigen

art war er ſich wohl bewußt. Er ſelbſt ſpricht es einmal

aus: „Mir kommt es nicht in den Sinn ein gelehrter Mythen

und Sagenforſcher ſein zu wollen; meine Stellung iſt die des

volkstümlichen Sagenſammlers und Sagendarſtellers!““

Anderſeits waren die meiſten ſeiner Dichtungen von ge

ſchichtlichem Geiſte erfüllt und durchdrungen, und ein Zug

war ihnen allen gemeinſam: die Treue gegen die Uberliefe

rung. So beruhen ſeine Romane: „Die Weisſagung der Li

buſſa“, „das tolle Jahr“, „Grumbach“ auf eingehenden ge

wiſſenhaften Studien, und in „Berthold der Student“ entwarf

er ein lebensvolles und hiſtoriſch treues Bild von der Ent

ſtehung und dem erſten Wirken der deutſchen Burſchenſchaft.

Seine größeren epiſchen Dichtungen: „Die Haimonskinder“

und „Fauſtus“ (mit Konturen von Moritz von Schwind)

ſchließen ſich ziemlich genau dem Gange der alten Volksbücher

an. Zu bedauern iſt, daß die Leichtigkeit, mit welcher Bech

ſtein die Form beherrſchte, ihn verführte, zu viel und zu raſch

zu ſchreiben. Seine in Sammlungen vereinigten Novellen

umfaſſen allein zwölf Bände. Dazu kommen ſiebenundzwanzig

Bände Romane, unter denen „die Fahrten eines Muſikanten“

wohl am meiſten Beifall errangen und verdienten. Auch im

Drama hat er ſich mehrfach verſucht, aber nur ein Trauerſpiel

im Druck erſcheinen laſſen. Sein letztes und bedeutendſtes

epiſches Gedicht: „Thüringens Königshaus“ erſchien erſt nach

ſeinem Tode. In allen dieſen Dichtungen offenbart ſich ein

liebenswürdiges, gemütvolles und gewandtes Talent, und ein

friſcher Hauch aus den heimatlichen

Wäldern und Bergen berührt uns dar

in ebenſo wohlthuend wie die unge

ſuchte Einfachheit und Wahrhaftigkeit

der Darſtellung, die freilich den Mangel

an Erfindung nicht zu erſetzen vermag.

Die erſten Ergebniſſe ſeines Sam

melfleißes legte er in dem Buche: „Der

Sagenſchatz und die Sagenkreiſe des

Thüringer Landes“ nieder. Nach

Grimms Vorgange erzählt er darin

die Sagen ohne dichteriſche Ausſchmük

kung getreu nach den alten Berichten

oder nach dem Munde des Volkes.

Sehr beſcheiden drückt er ſich über ſein

Verhältnis zu den Brüdern Grimm

aus. Er ſagt: „Wenn ich ſelbſt weit

von der Anmaßung entfernt bin zu

glauben, ich könne in dem Sagen

gebiet auch nur ähnliches leiſten, wie

jene hochverdienten Männer, ſo er

hebt und tröſtet mich ſchon das Be

wußtſein, Steine zum Bau getragen

zu haben.“ Den Sagenforſchern dient

dieſes Hauptwerk ſeines Lebens noch

bis heute als Quelle, wie er denn auch

die Genugthuung erlebte, daß dasſelbe

in Grimms Mythologie mehrfach er

wähnt wurde. – Auf dieſe Samm

lung folgte 1842 der „Sagenſchatz des

Frankenlandes“ und 1853 „das deut

ſche Sagenbuch“, welches tauſend Sa

gen aus allen Teilen unſers Vater

landes enthält. Dazwiſchen war 1845

ſein „Deutſches Märchenbuch“, von

Ludwig Richterreich illuſtriert, erſchie

nen, welches ſeitdem faſt alljährlich neu

aufgelegt wurde (1883 in 34. Auflage). Durch das Märchenbuch

wurde Bechſteins Name in die weiteſten Kreiſe getragen. Ur

ſprünglich wollte er übrigens damit auch der Wiſſenſchaft dienen.

XXII. Jahrgang. 26. k.

Die erſte Ausgabe enthielt ein Vorwort, welches den Unterſchied

zwiſchen Sage, Märchen und Mythe darlegte, und unter den

Titeln jedes einzelnen Stückes waren die Quellen, aus welchen

er geſchöpft hatte, genau bezeichnet. Auf Wunſch des Verlegers

blieben aber das Vorwort und die Quellennachweiſe, die dem

Buche einen zu gelehrten Anſtrich gaben, von der zweiten Auf

lage an fort, und von nun an drang das Buch erſt recht unter

das Volk und namentlich in die Kinderwelt. Über die Er

zählungsweiſe und über die Benutzung mündlicher Quellen

ſpricht ſich Bechſtein im Vorworte aus. Er ſagt:

„Der verſchiedene Ton in der Erzählung iſt von ſelbſt

bedingt durch die Stoffe; auch die Märchenblumen müſſen

verſchiedene Farben haben. Hilfreiche Hand boten im Nieder

ſchreiben volkstümlicher Märchen meiner Heimat eine junge

talentvolle Dichterin, Wilhelmine Mylius in Themar, dann

der Dichter Ludwig Köhler aus Meiningen u. a.“ Sein

Sohn, Reinhold Bechſtein fügt in ſeiner Schrift: „Ludwig

Bechſtein in ſeinem wiſſenſchaftlichen Wirken“, noch darüber

hinzu: „Daß er die ihm mündlich und ſchriftlich mitgeteilten

Märchen in eine beſtimmte Form bringen und ſtiliſtiſch ge

nießbar machen mußte, verſteht ſich von ſelbſt. Das iſt aber

auch alles, was er ſelbſtändig dem überlieferten Stoffe gegen

über als Herausgeber geſchaffen hat. Hierauf iſt beſonders

Gewicht zu legen, weil man nur zu häufig, und nicht bloß

bei Kindern, der Anſchauung begegnet, als habe Bechſtein die

Märchen „gemacht“, d. h. erfunden und gedichtet. Sein Ver

dienſt, die Märchen nur geſammelt, ausgewählt und redigiert

zu haben, iſt darum kein minder großes. Ja gerade in ihrer

Treue und Echtheit findet die Sammlung ihren inneren und

zugleich ihren wiſſenſchaftlichen und bleibenden Wert.“

Im Jahre 1856 erſchien das „Neue deutſche Märchen

buch“, welches ebenfalls keine erfundenen,

ſondern nur ſolche Märchen enthielt,

deren Stoffe er teils mündlicher Uber

lieferung, teils Schriftquellen entnom
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men und ſelbſtändig bearbeitet hatte. Doch iſt die Behand

lung eine freiere als in der erſten Sammlung, und einige der

Stoffe ſind ganz und gar umgedichtet. Dieſe zweite Samm

lung, die wiſſenſchaftlich betrachtet einen niedrigeren Rang

einnimmt als die erſte, errang einen noch größeren buchhänd

leriſchen Erfolg; in dreißig Jahren hat ſie fünfundvierzig Auf

lagen erlebt.

Zum Schluß möge noch erwähnt werden, daß Bech

ſtein nicht bloß auf Sammlung und Darſtellung von Sagen

und Märchen bedacht war, ſondern daß er auch ſuchte über

ihr Weſen, ihre Bedeutung und ihre Litteratur zu belehren.

Wertvoll ſind in dieſer Beziehung insbeſondere ſeine Abhand

lung „über den ethiſchen Wert der deutſchen Volksſagen“ und

ſein größeres Werk: „Mythe, Sage, Märe und Fabel im

Leben und Bewußtſein des deutſchen Volkes.“

Seit 1844 bei der Ordnung des Hennebergiſchen Ge

ſamtarchivs beſchäftigt, wurde er 1848 von den vier Teil

habern (Meiningen, Preußen, Weimar, Coburg) als gemein

ſchaftlicher Archivar angeſtellt. Aus dieſer Thätigkeit, der er

bis ans Ende ſeine Kräfte widmete, ohne ſein Lieblingsgebiet

das Märchen und die Sage zu vernachläſſigen, wurde er durch

den Tod am 14. Mai 1860 zu Meiningen herausgeriſſen.

Oſtern am 25. April.

Seit der Gregorianiſche Kalender überhaupt eingeführt iſt, tritt erſt

zum drittenmale, und zwar im gegenwärtigen Jahre, der Fall ein, daß

das Oſterfeſt auf den 25. April fällt, das ſpäteſte Datum, mit welchem

es überhaupt zuſammenfallen kann. Das Gleiche ereignete ſich zu

letzt im Jahre 1734 und vor dieſem im Jahre 1666. Bis die

Menſchheit ins neue Jahrtauſend eintritt, wird derſelbe Fall ſich

nur noch ein einziges Mal wiederholen, nämlich im Jahre 1943,

und dann erſt im Jahre 2038 wiederkehren. Das früheſte Datum

auf welches Oſtern fallen kann, iſt der 22. März und dies trat ſeit

Einführung des gregorianiſchen Kalenders ein in den Jahren 1598,

1693, 1761 und 1818, wird ſich aber erſt im Jahre 2285 wieder

holen. Die Schwankungen im Datum des Oſterfeſtes umfaſſen fünf

Wochen und die äußerſten Grenzen werden durch den alten Spruch

bezeichnet: Oſtern fällt nicht vor dem Benediktustage und nicht nach

dem Markustage. Man muß es bedauern, daß das Oſterfeſt und

mit ihm eine ganze Reihe hervorragender Feſttage nicht auf ein be

ſtimmtes Kalenderdatum fixiert ſind, ſondern durch die Monate März

und April hin und her ſchwanken, allein auf abſehbare Zeit hinaus

wird dies ſchwerlich geändert werden. Es dürfte deshalb nicht un

intereſſant ſein, an dieſer Stelle einiges über die Beſtimmung des

Oſtertages zu ſagen.

Die früheſten Chriſten, von jüdiſcher Abkunft, feierten ihr Oſter

feſt gleichzeitig mit dem Paſſah der Juden am 14. des jüdiſchen

Monats Niſan. Dies iſt der Tag des erſten Vollmondes nach der

Nachtgleiche des Frühlings nnd derſelbe kann alſo auf jeden Wochen

tag fallen. Viele Chriſten der beiden erſten Jahrhunderte machten

jedoch den zweiten Tag nach dem 14. Niſan zum Hauptfeſttage,

wieder andere feierten den Freitag nach dem erſten Frühlingsvoll

monde. Erſt das Konzilium zu Nicäa ſetzte feſt, daß Oſtern an

einem und demſelben Sonntage und zwar dem erſten nach dem erſten

Frühlingsvollmonde zu feiern ſei, und verbot nachdrücklich zugleich

mit den Juden Paſſah zu halten. Als Frühlingsanfang nahm man

den 21. März an und benutzte zur Beſtimmung des Oſtervollmondes

die ſchon früher von dem Griechen Meton entdeckte Thatſache, daß

nach je neunzehn Jahren die Vollmonde wieder auf denſelben Jahres

tag fallen. Aber nur ſehr langſam wurde eine Einigung der abend

ländiſchen und morgenländiſchen Kirchen über den Tag. des Oſter

feſtes erzielt, ſo daß erſt mit dem Ende des achten Jahrhunderts

allgemeine Ubereinſtimmung herrſchte. Dann begann ſich aber, mit

dem Ablauf der ferneren Jahrhunderte, immer klarer herauszuſtellen,

daß die angenommene Oſterberechnung ungenau ſei und zwar ſo

wohl weil die julianiſche Jahresrechnung fehlerhaft, als auch weil

der neunzehnjährige Mondcyklus um noch anderthalb Stunden zu

kurz war. Im letzten Drittel des XVI. Jahrhunderts betrug der

Fehler des Kalenders bereits zehn Tage, der Tag der Frühlings

nachtgleiche war bereits auf den 11. März zurückgewichen, während

man nach der Oſterrechnung dafür den 21. März anſah. Oſtern

fiel alſo in Wirklichkeit immer ſpäter in den Frühling hinein und

man konnte leicht berechnen, in wieviel Jahrhunderten es völlig in

den Sommer, ja in den Winter fallen werde. Deshalb unternahm

Papſt Gregor XIII ſeine berühmte Reform des Kalenders, deren

geiſtiger Urheber aber der Kalabreſe Luigi Lilio iſt.

Man hätte zur Beſtimmung des Datums des Oſtertages die

aſtronomiſche Berechnung des erſten Frühlingsvollmondes anwenden

können, allein, einem alten Gebrauch folgend, behielt Lilio die ſo

genannte cykliſche Beſtimmung bei. Um dieſe verſtändlich zu machen

und ihre Anwendung zu zeigen, muß ich einige kalendariſche Er

läuterungen vorausſchicken.

In der Kalenderrechnung bezeichnet man die einzelnen Tage des

Jahres, vom 1. Januar ab, mit den ſieben erſten Buchſtaben des

Alphabets, indem man bei jedem achten Tage wieder mit A beginnt,

im Schaltjahre aber dem 24. und 25. Februar den nämlichen Buch

ſtaben erteilt. In jedem Gemeinjahre haben alle Sonntage den

ſelben Buchſtaben, den man Sonntagsbuchſtaben nennt; im

Schaltjahre haben dagegen die Sonntage nach dem 25. Februar

einen anderen Buchſtaben als die vorhergehenden.

Im julianiſchen Kalender kehren die Sonntagsbuchſtaben nach

einer Periode von 4>< 7 = 28 Jahren in derſelben Reihenfolge wieder

und man nennt dieſe Periode den Sonnenzirkel. Das Geburts

jahr Chriſti gilt als zehntes Jahr des Sonnenzirkels und das acht

undzwanzigſte Jahr desſelben hat den Sonntagsbuchſtaben A. Um

den Sonnenzirkel irgend eines Jahres nach Chriſto zu finden, hat

man nur nötig, dieÄ um 9 zu vermehren und die Summe

durch 28 zu dividieren, der Reſt iſt der Sonnenzirkel. Den ent

ſprechenden Sonntagsbuchſtaben findet man dann aus der folgenden

Tabelle:

Sonnenzirkel Sonntagsbuchſtabe Sonnenzirkel Sonntagsbuchſtabe

1 G F 15 C

2 E 16 B

3 D 17 AG

4 C 18 F

5 B A 19 E

6 G 20 D

7 F 21 C B

8 E 22 A

9 D C 23 G

10 B 24 F

11 A 25 E D

12 G 26 C

13 | F E - 27 B

14 D 28 A

Für 1886 hat man als Sonnenzirkel 19 und daher als Sonn

tagsbuchſtabe E. Doch iſt dies der Sonntagsbuchſtabe des julia

niſchen Kalenders, der gregorianiſche iſt (bis zum Jahre 1900) um

fünf Stellen (Buchſtaben) voraus, alſo für 1886 heißt er C. Be

reits oben wurde des von Meton entdeckten neunzehnjährigen Mond

zirkels gedacht; man nennt nun die Zahl, welche angibt, das wie

vielte Jahr irgend ein gegebenes Jahr in dieſem Cyklus iſt, die

goldene Zahl. Man Ä ſie, indem man 1 zur Jahreszahl

addiert und die Summe durch 19 dividiert, der Reſt iſt die goldene

Zahl. Für 1886 heißt ſie alſo 6. Hat man auch dieſe Zahl ge

funden, ſo ergibt ſich das Datum des Oſterſonntags innerhalb des

Zeitraums von 1700 bis 1900 leicht aus der folgenden Tabelle,

welche die ſogenannte Oſtergrenze für jede der goldenen Zahlen

enthält. Das Oſterfeſt fällt ſtets auf den nächſtfolgenden Sonntag

nach dem Datum der Tabelle.

Goldene Zahl Oſtergrenze Goldene Zahl Oſtergrenze

1 13. April E 11 24. März F

2 2. „ A. 12 12. April D

Z 22. März) 13 - …. º

4 10. April B 14 21. März C

5 30. März E 15 9.Ä A

6 18. April C 16 29. März D

7 7. „ F 17 17. April B

8 27. März B 18 6. „ E

9 15. April G 19 26. März A

10 4. C

Aus dieſer Tabelle erſieht man, daß 1886, welches die goldene

Zahl 6 hat, die Oſtergrenze der 18. April iſt und das Feſt auf den

nächſten Sonntag fällt. Da nun der Sonntagsbuchſtabe von 1886

C iſt, ſo iſt am 18. April Sonntag, das Oſterfeſt alſo ſieben Tage

ſpäter oder am 25. April.

Wir wollen nun die obige Tabelle benutzen, um zur Probe das Da

tum des Oſterfeſtes im Jahre 1811 zu beſtimmen. Der Sonnenzirkel

für dieſes Jahr iſt gleich dem Reſte von is 9 alſo gleich Null

d. h. = 28. Der Sonntagsbuchſtabe iſt im julianiſchen Kalender = A,

im gregorianiſchen = F. Die goldene Zahl iſt gleich dem Reſte von

19 alſo = 7. Die Oſtergrenze iſt alſo am 7. April und der

Wochenbuchſtabe dieſes Tages iſt F, der Sonntagsbuchſtabe iſt auch

F. Am 7. April 1811 war alſo Sonntag und das Oſterfeſt fiel

auf den folgenden Sonntag, den 14. April.

Dieſes Beiſpiel wird genügen, um zu zeigen, wie einfach man

mit Hilfe obiger Tabelle das Datum des Oſterſonntages im gegen

wärtigen Jahrhundert beſtimmen kann. Man ſieht zugleich, daß

Oſtern am ſpäteſten fallen wird in dem Jahre, welches die goldene

Zahl 6 und den Sonntagsbuchſtaben C hat, was im laufenden Jahre

der Fall iſt. Das früheſte Oſterfeſt fällt dagegen in die Jahre,

welche die goldene Zahl 14 und den Sonntagsbuchſtaben D haben.

Weiß man einmal das Datum des Oſtertages, ſo findet man

daraus ſogleich auch die Monatsdaten aller davon abhängigen be

weglichen Feſte. Der Sonntag Septuageſuä fällt 63 Tage vor,

der Pfingſtſonntag 49 Tage nach Oſtern. Acht Tage nach Pfingſten

iſt Trinitatisfeſt 2c.

S
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Die Beweglichkeit des Oſterfeſtes iſt ein altüberkommener Übel

ſtand, der um ſo mehr beſeitigt werden müßte, als die Beziehung

des Oſtertages zum Vollmonde nichts anderes iſt als eine Anlehnung

an die jüdiſche Jahresrechnung, die auf dem Mondjahre beruhte.

Am beſten wäre es wohl, das Oſterfeſt ein für allemal innerhalb

enger Grenzen zu fixieren, etwa durch die Beſtimmung, daß das

ſelbe ſtets am erſten Sonntage nach der Frühlingsnachtgleiche ge

feiert würde, gleichgültig ob der Mond ſcheint oder º
Dr. Klein.

Die Arbeiterfrage in Bngland.

Von B. A. Schleicher.

Die Handelskriſe, unter welcher nach einer Periode der

Uberproduktion ſchon ſeit einigen Jahren faſt die ganze zivili

ſierte Welt leidet, macht ſich in England ganz beſonders fühl

bar, einesteils weil in England ein langjähriger außerordent

licher Nationalwohlſtand Hoch und Niedrig übermäßige An

forderungen an das Leben zu ſtellen gewöhnt hat, anderſeits

aber auch, weil durch die Handelspolitik der Regierung aus

ländiſcher, beſonders deutſcher und amerikaniſcher Konkurrenz

Thor und Thüre offen ſtehen. Seit etwa zehn Jahren krankt

das Land an einer immer ſchlimmer werdenden kommerziellen

Blutung: von Jahr zu Jahr nimmt die Ausfuhr ab, während

die Einfuhr eine ebenſo ſtetige Zunahme zeigt. In letzter Zeit

ſehen ſich ſogar die höheren Klaſſen gezwungen, ihre Ausgaben

bedeutend einzuſchränken; für die Arbeiter aber geſtaltet ſich

dieſes allmähliche Schwinden von Englands induſtriellem Pre

ſtige zu einer ernſten Lebensfrage. Seit 1876 ſind die Löhne

einmal um das andere herabgeſetzt worden, und jetzt ſehen

ſich in London allein zwiſchen dreißig- und vierzigtauſend Ar

beiter zu unfreiwilligem Müßiggang verurteilt. Unter den

Eiſenarbeitern im Norden Englands iſt das Verhältnis ein

noch ungünſtigeres. Immer lauter und dringender wird der

Ruf nach der Rückkehr zu einem mäßigen Schutzzolltarif. Im

Verlaufe dieſer Agitation hatte nun am 8. Februar das Ko

mitee des Londoner Arbeitervereins eine „Maſſenverſamm

lung“ nach dem impoſanten Trafalgarplatze einberufen und

beſonders die beſchäftigungsloſen Arbeiter dazu eingeladen.

Der Sozialdemokratenverein hörte von dieſem Meeting und

beſchloß, bei dieſer Gelegenheit aus der Not der Arbeiter Ka

pital für ſeine eigene Propaganda zu ſchlagen. Während die

Schutzzollagitatoren den „Ausländer“ und die ausländiſche Kon

kurrenz denunzierten, langten ſozialiſtiſche Wühler an Ort und

Stelle an und begannen die nach vielen Tauſenden zählende,

hungrige Menſchenmenge zu einer revolutionären Bewegung

aufzuſtacheln. Ihre Worte fanden zwar bei den anſtändigen

Arbeitern gar keinen Anklang, zündeten aber unter dem zahl

reich vertretenen Proletariat. Nach dem Meeting durchzogen

mehrere ſtarke Rotten die Straßen des Weſtendes, zerbrachen

faſt alle Fenſter, plünderten die Läden, zerſchlugen Equipagen

und beraubten und mißhandelten anſtändig gekleidete Fuß

ganger.

Die Zeitungsnachrichten über dieſe Aufläufe und die

Zerſtörung von Fabrikgebäuden durch aufgeregte Menſchen

mengen in Leiceſter und anderswo haben vielleicht bei vielen

den Eindruck zurückgelaſſen, daß England am Vorabend einer

Revolution ſtehe, die Einzelheiten dieſer Unruhen beweiſen

aber vielmehr, daß für den Augenblick wenigſtens ſolche Be

fürchtungen unbegründet ſind. An den Aufläufen beteiligte

ſich nämlich nur das Proletariat, nicht aber die Arbeiter, und

es wird allgemein berichtet, daß die Reden der Sozialiſten

auf dem Trafalgarplatze bei der Mehrzahl der Anweſenden

nur Gelächter und gutmütige Beluſtigung hervorriefen. Die

engliſchen Sozialiſtenführer ſind meiſtens Enthuſiaſten aus

den höheren Ständen oder – Deutſche. Wie wenig Anhang

ſie unter den Arbeitern haben, zeigte ſich bei den jüngſten

Parlamentswahlen, wo die einzigen ſozialiſtiſchen Kandidaten

in zwei faſt ausſchließlich von Arbeitern bewohnten Wahl

bezirken, der eine nur ſiebenundzwanzig, der andere nur ein

unddreißig Stimmen erhielten. Der ſprichwörtliche praktiſche

Sinn des Engländers macht ſich eben auch hier geltend und

läßt ihn inſtinktiv die Unmöglichkeit des Sozialismus erkennen.

Außerdem wiſſen die Arbeiter Großbritanniens gar wohl, daß

ſie zwei Drittel der Bevölkerung ausmachen und daher mit

dem allgemeinen Stimmrecht, das ſie ja jetzt faſt haben, alle

ihre Wünſche auf konſtitutionellem Wege durchſetzen können.

Eine Revolution wäre darum für ſie kaum der Mühe wert.

Iſt doch der Geiſt der neueſten engliſchen Geſetzgebung der

Geiſt der politiſchen Revolution.

Um das Weſen der ſozialen Frage in England richtig

zu würdigen, müſſen wir auf die Stellung der engliſchen Ar

beiter näher eingehen. Der Kern derſelben ſind die „artisans

oder „mechanics, die Fabrikarbeiter, welche ſich auf einen

„trade, ein Handwerk oder einen Induſtriezweig verſtehen.

Dann gibt es noch die labourers oder ſtädtiſchen Tagelöhner,

und die Landarbeiter oder agricultural labourers. Einen

Bauernſtand beſitzt England nicht; auf dem Lande findet man

nur Großgrundbeſitzer, Großpächter und Landarbeiter, und da

infolge amerikaniſcher Konkurrenz der Ackerbau hoffnungslos

darniederliegt, ſtrömen die letzteren jetzt ſcharenweiſe in die

Städte und ſchließen ſich den ſchon ſo wie ſo zu zahlreichen

ſtädtiſchen Tagelöhnern an. Trotzdem würde die materielle

Lage des engliſchen Arbeiters eine ſehr günſtige ſein, wenn

er mit dem Seinigen ordentlich umzugehen verſtünde. Der

Landarbeiter erhält durchſchnittlich 13 Mark wöchentlich bei

freier Wohnung; die ſtädtiſchen Tagelöhner bekommen 3 bis

4 Mark den Tag, und der Fabrikarbeiter verdient wöchentlich

40 bis 60 Mark. Dabei koſtet das Pfund Weizenbrot etwa

102 Pfennig, und die Kolonialwaren ſind billiger als in

Deutſchland. Aber der britiſche Arbeiter iſt daran gewöhnt,

von der Hand in den Mund zu leben, und das gilt beſonders

von dem ungeſchickten Arbeiter, der am wenigſten verdient.

Hat er etwas, ſo iſt ihm das Beſte nicht gut genug, kommt

aber ſchlechte Zeit oder Krankheit, ſo hungert er oder geht in

das Armenhaus. Auch heiratet er oft mit ſechzehn oder ſieb

zehn Jahren und hat ſchon ehe er mündig wird mehrere

Kinder und eine ſchmutzige unordentliche Frau, welche ihre

Mädchenjahre als Fabrikarbeiterin verbracht hat und weder

wirtſchaften, noch nähen, ſtricken oder kochen kann. Dabei iſt

in London und den andern größeren Städten für die Behau

ſung der Armen nur in höchſt unzureichender Weiſe geſorgt.

Der Tagelöhner, den ſeine Beſchäftigung zwingt, im Innern

der Stadt zu wohnen, zahlt 4 bis 6 Mark die Woche für

eine einzige Kammer; und obwohl der induſtrielle Arbeiter

ſich meiſtens für dieſelbe Summe ein Häuschen in einer der

Vorſtädte mieten kann, ſo iſt doch auch ſein Heim oft nichts

weniger als gemütlich. Das frühe Heiraten, die Unfähigkeit

der Frauen, ihre häuslichen Pflichten zu erfüllen, die Unwiſſen

heit und Roheit, welche dem Arbeiter ſelbſt jeden geiſtigen

Genuß verſchließt und ihn für ſeine Mußeſtunden auf die

Freuden der Schnapsſchenke oder der faden und unſittlichen

Muſikhallen anweiſt, machen ihn nur zu leicht zu einem Opfer

der Trunkſucht. Nur wenn man weiß, welchen Umfang dieſes

Nationallaſter in England angenommen hat, und wie ſehr ſich

die Trunkſucht des Engländers an Intenſität von der anderer

Nationen unterſcheidet, kann man den Temperenzvereinlern

und der „Heilsarmee“ ihre Uberſpanntheiten zugute halten,

ſelbſt wenn man erkennt, daß ſie die Sache am verkehrten

Ende anfangen und für den wirklichen Grund des Ubels gar

kein Verſtändnis haben. Das Trinken des gemeinen Mannes

in England hat etwas Tieriſches. Der Deutſche trinkt der

Heiterkeit und geiſtigen Anregung wegen, der Engländer um

betrunken zu werden. Zu dieſem Zwecke ſind die berauſchen

den Getränke möglichſt ſtark. Daß es dem engliſchen Trinker

auf Gemütlichkeit nicht ankommt, zeigt er dadurch, daß er ſein

Bier am Schenktiſch ſtehend genießt. Der jährliche Konſum

von geiſtigen Getränken beläuft ſich auf 2800 Millionen Mark,

oder 70 Mark auf den Kopf der Bevölkerung. Es ſoll damit

aber nicht geſagt ſein, daß alle oder daß auch nur eine über

wiegende Mehrzahl der engliſchen Arbeiter Trunkenbolde ſeien;

es hat vielmehr ſeit der Einführung des Schulzwanges (1870)

die Mäßigkeit beſonders unter der jüngeren Generation ſo

außerordentliche Fortſchritte gemacht, daß während der letzten
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Zeit die Spirituoſenſteuer einen jährlichen Minderertrag von

100 000 000 Mark ergibt. Die Unwiſſenheit und Roheit

der niederen Klaſſen ſind aber noch immer ſehr groß. Sie

ſpricht ſchon aus der Erſcheinung der Leute. In keinem

Lande begegnet man ſo vielen brutalen Geſichtern wie hier.

Sieht man am

Sonntagmorgen

Hunderte dieſer

Leute, die manch

mal kaum dem

Knabenalter ent

wachſen ſind,

ohne Reſpekt vor

ſich ſelbſt oder

anderen, dieHän

de in den Hoſen

taſchen und die

kurze Thonpfeife

im Munde, mit

ſchlaffer Körper

haltung und

nichtsſagendem

oder tieriſchem

Geſichtsausdruck,

gegen Laternen

pfähle oder Wän

de gelehnt oder

vor dem Bier

hauſe umherlun

gern, ſo ſteigt

einem Deutſchen

unwillkürlich der

Wunſch auf, daß

man ſie in einen

deutſchen Solda

tenrock ſtecken

könnte, um ihnen

Disziplin, Reg

ſamkeit und eine

ſtramme Haltung

beizubringen.Ein

ſtarkerAnimalis

mus im Natio

nalcharakter,wel

cher bei den Ge

bildeten als fri

ſche Männlichkeit

erſcheint, zeigt

ſich hier als un

verſetzte Roheit.

Dieſe Roheit fin

det einen noch

unwürdigeren

Ausdruck in der

ſchlechten Be

handlung, wel

cher die Frauen

der niederen Klaſ

ſen von ſeiten

ihrer Männer

ausgeſetzt ſind.

Unter den beſſe

ren Klaſſen Eng

lands hat die

Frau eine höhere Stellung, als in Deutſchland; der typiſche

engliſche Arbeiter aber betrachtet ſeine Frau als ein Stück

Vieh und läßt die ganze Brutalität ſeiner Natur an ihr aus,

ſtößt ſie mit den Füßen, ſchlägt ſie mit dem Schüreiſen und

denkt, er ſei dabei vollſtändig in ſeinem Recht. Daß bei einer

ſolchen entwürdigenden Stellung des weiblichen Geſchlechts

der ſittliche Standpunkt des engliſchen Arbeiters ein ſehr nied

=

riger iſt, würde ſich von ſelbſt verſtehen, auch ohne die haar

ſträubenden Enthüllungen der „Pall Mall Gazette“, welche

im vergangenen Sommer die ſchauerlichen Zuſtände in den

unteren Schichten der engliſchen Großſtädte zu öffentlicher

Kenntnis brachten. In gewiſſen Kreiſen der ſtädtiſchen Tage

Kleine Wegelagerer am Wege zwiſchen Reichenhall und Berchtesgaden.

Eine Skizze aus der Sommerfriſche von C. Koch.

löhner ſind wilde

Ehen faſt die Re

gel, und die Kin

der wachſen ohne

Zucht und ohne

Furcht vor Gott

oder den Men

ſchen heran.

Zwar gibt es ſo

viele Sonntags

ſchulen, daß faſt

jeder Arbeiter als

Kind eine ſolche

beſucht haben

könnte; aber man

muß leider ſagen,

daß die Sonn

tagsſchule, viel

leicht aus Man

gel an geeigneten

Lehrkräften, ihre

Aufgabe und die

Hoffnungen, wel

che man einſt auf

ſie ſetzte, nicht

erfüllt hat. Die

Arbeiterbevölke

rung ſteht im

ganzen und gro

ßen hier der Kir

che und dem

Chriſtentume

fremd, gleichgül

tig oder feindlich

gegenüber. Zu

dieſem Reſultate

mag wohl auch

die Exkluſivität,

welche bis vor

einem Viertel

jahrhundert die

Geiſtlichkeit der

Staatskirche

kennzeichnete und

ſie ſtolz und kalt

auf den gemeinen

Mann herabblik

ken ließ, beige

tragen haben.

Wenn Sonntags

die Glocken zur

Kirche rufen, ſind

es nur die obere

und die Mittel

klaſſe, welche der

Einladung fol

gen; kaum ein

Viertel der Ge

meinde beſteht

aus Arbeitern und zwar meiſt aus Frauen. Die meiſten Ar

beiter lungern am Sonntag im Werktagskleide auf den

Straßen umher, ſcharen ſich um atheiſtiſche Volksredner in

den Parks und auf den öffentlichen Plätzen, oder warten vor

den während des Gottesdienſtes geſchloſſenen Wirtshausthüren.

Alle dieſe Umſtände fallen um ſo mehr in die Augen, weil

die ſoziale Trennung der Klaſſen in England auch eine räum

=

-
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liche Trennung bedeutet; in jeder größeren Stadt gibt es ein

Weſtende und ein Oſtende, ein von den Reichen und ihrem

Anhange bewohntes Stadtquartier und ein Armenviertel. In

Deutſchland findet man oft die verſchiedenen Schichten der

Geſellſchaft in demſelben Hauſe – wohlhabende Familien zu

ebener Erde und im erſten Stockwerk, Arme in der Dach

wohnung und im Keller; die Kinder ſpielen zuſammen, und

die Beſſergeſtellten ſtehen den Armeren mit Rat und That bei.

Dieſer Umſtand und die allgemeine Wehrpflicht, welche Gebil

dete und Ungebildete in nahe Berührung bringt, mildert den

Zwieſpalt der Klaſſen und trägt unzweifelhaft viel zur mo

raliſchen He

bung des Ar

beiterſtandes

bei. In Lon

don hingegen

kommen die Be

wohner des Oſt

endes nur nach

dem Weſtende,

um Demonſtra

tionen im Hyde

park zu machen,

während für die

Leute im Weſt

ende Oſtlondon

ein unerforſchter

Weltteil iſt, von

welchem ſie

ſchaurige Be

ſchreibungen in

den Zeitungen

leſen, und zu

deſſen Beſten ſie

Hunderte und

Tauſende von

Pfunden an den

Lordmayor

ſchicken. Das

ſelbe Verhältnis

wiederholt ſich

an faſt allen

andern bedeu

tenderen Orten.

Trotz der unge

anderer Völker als Träumer erſcheinen läßt, in Wirklichkeit

aber unſere Größe ausmacht, hat den deutſchen Sozialiſten

auf Abwege geführt, der engliſche Arbeiter bleibt dagegen dem

nüchternen Charakter ſeiner Nation treu und läßt ſich auf

nichts ein, das nicht unter den gegebenen Umſtänden als prak

tiſch ausführbar erſcheint. Der deutſche Sozialiſt träumt von

dem kommuniſtiſchen Staat; der beſſere und ſtrebſamere Teil

der engliſchen Fabrikarbeiter ſucht Schutz gegen die Willkür

des Kapitals und Sicherſtellung ſeiner Exiſtenz und findet ſie

in dem Kooperationsprinzip. Zum vollen Verſtändnis der

ſozialen Frage in England iſt es notwendig, daß wir auf

dieſe Beſtrebun

gen und beſon

ders auf die

„Trades Uni

ons“ oder In

duſtrievereine

etwas näherein

gehen. DenKern

der engliſchen

Arbeiter, d. h.

die geſchickte

ſten, fleißigſten,

mäßigſten und

intelligenteſten

von ihnen, hat

man unter den

Induſtriever

einlern zu ſu

chen. Ein „Tra

des Union“ oder

Induſtrieverein

iſt eine Verbin

dung der indem

ſelben Indu

ſtriezweige be

ſchäftigten Ar

beiter und hat

den doppelten

Zweck, die In

tereſſen der Teil

nehmer den Ar

beitsherren ge

genüber zuwah

ren und ander

heuren Anſtren ſeits durch Er

gungen, welche richtung von

in England für

die Hebung des

Volkes gemacht - -

Hilfskaſſen die

Mitglieder und

ihre Familien

werden, trotzun

zähliger Trak

tate, Evange

liſtenverſamm

lungen und

Straßenpredig

ten, trotz unendlicher Summen, welche mit fürſtlicher Frei

gebigkeit für wohlthätige Zwecke geſpendet werden, verharrt

doch ein großer Teil des Volkes nach wie vor in Roheit

Weiblicher Studienkopf.

und Barbarei, während die gähnende Kluft zwiſchen den

die Arbeit ein und werden während des Striks aus der VerReichen und Armen ſich von Jahr zu Jahr erweitert, weil

eben keine verſöhnende perſönliche Berührung zwiſchen den

beiden Klaſſen ſtattfindet.

Der Gegenſatz der Klaſſen iſt alſo in England viel ſchärfer,

als bei uns. Und doch macht der Sozialismus bei den eng

liſchen Arbeitern ſo wenig Glück, daß er gezwungen iſt, ſich

mit der Jüngerſchaft des Straßengeſindels zu begnügen. Der

engliſche Arbeiter ſteht zwar in techniſcher und allgemeiner

Bildung auf einem niedrigeren Niveau als ſein deutſcher

Vetter, er iſt aber praktiſcher. Der uns Deutſchen eigentüm

iche Glaube an das Ideal als ſolches, der uns in den Augen

=

Eigenhändige Radierung Rembrandts aus dem Jahre 1635.

in Krankheits

fällen ſicher zu

ſtellen. DasVer

einskomitee hat

ein ſcharfes Au

ge auf jede Ver

beſſerung in der Lage des betreffenden Induſtriezweiges; hebt ſich

dieſelbe, ſo verlangt das Komitee von den Arbeitgebern ſofort

eine verhältnismäßige Lohnerhöhung, wird eine ſolche ver

weigert, ſo ſtellen alle der Union angehörigen Arbeiter ſogleich

einskaſſe unterhalten. Zu dieſer Kaſſe muß jedes Vereins

mitglied, ſo lange es Beſchäftigung hat, wöchentlich eine gewiſſe

Summe beiſteuern; dafür ſorgt der Verein für ihn in Zeiten

von Krankheit oder Arbeitsloſigkeit und nach ſeinem Tode in

gewiſſem Grade auch für ſeine Familie. Die bedeutendſten

dieſer Arbeiterverbindungen ſind die der „Vereinigten Tiſchler

und Zimmerleute“ und die der „Vereinigten Maſchinenbauer“,

und unter den Angehörigen dieſer Vereine iſt wirkliche Not

ganz unbekannt. Über den Erfolg der Bewegung wurden bei

dem „Trades Union Congress“ im September 1883 die fol
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genden Ziffern veröffentlicht. Der Maſchinenbauerverein hatte

im Jahre 1867 33 000, im Jahre 1882 50 000 Mitglieder

und ein jährliches Einkommen von 2480 000 Mark; im

Jahre 1867 zählten die Dampfkeſſelmacher 6405 Mitglieder,

aber fünfzehn Jahre ſpäter zählten ſie faſt 30 000 und hatten

ein jährliches Einkommen von 1340 000 Mark. Die Eiſen

gießer haben 12 000 Mitglieder und an Beiträgen und Zinſen

fließen jährlich 840 000 Mark in die Vereinskaſſe. Während

der Handelskriſe von 1876 bis 1882 zahlten ſieben der größeren

Induſtrievereine faſt vierzig Millionen Mark an arbeitsloſe

Mitglieder. Die Geſamtzahl der „Unioniſten“ in Groß

britannien beläuft ſich auf faſt anderthalb Millionen, und jedes

Mitglied trägt je nach ſeinem Verdienſte wöchentlich fünfzig

Pfennig bis zu einer Mark bei. Nach amtlichen Berichten

haben die geſamten auf dem Prinzipe der Kooperation oder

Gegenſeitigkeit beruhenden Arbeiterverbände in England und

Wales (mit Einſchluß der Induſtrievereine) etwa ſechseinhalb

Millionen Mitglieder mit einem Kapital von über 1500 Mil

lionen Mark.

Aber trotz des erfreulichen Fortſchrittes, den dieſe Be

ſtrebungen beſonders in den letzten Jahren gemacht haben,

muß es doch in England allein zehn bis fünfzehn Millionen

Menſchen geben, welche ohne irgend einen Gedanken an die

Zukunft, Tag für Tag von der Hand in den Mund leben,

und welche in harter Zeit der Mangel überfällt wie ein ge

wappneter Mann. Dieſe bilden den unwiſſendſten, roheſten

und verkommenſten Teil des engliſchen Volkes. Sollte die

kommerzielle Erſchöpfung, an der das Land ſchon ſeit einem

Jahrzehnt leidet, auch weiterhin ihren Fortgang nehmen, ſo

dürfte allerdings von dieſer rohen und verzweifelten Menge

das Schlimmſte zu befürchten ſein. Edle chriſtliche Männer,

welche auf das innigſte mit den Umſtänden und der Stimmung

des niederen Volkes vertraut ſind, und deren Urteil man des

halb nicht unberückſichtigt laſſen darf, haben es vor kurzem

öffentlich ausgeſprochen, daß „die engliſche Geſellſchaft ſich

über einem Pulvermagazin befindet, welches nur des zündenden

Funkens bedarf.“ Aber nach reiflicher Überlegung muß man

dennoch dieſe Anſicht als überſpannt bezeichnen. Es geht,

wie ſchon geſagt, bereits ſeit längerer Zeit die politiſche Revo

lution in England auf mehr oder minder „konſtitutionellem“

Wege vor ſich, und auf dieſem Wege werden die engliſchen

Arbeiter dieſelbe wohl auch durchzuführen verſuchen. Das

Unglück iſt nur, daß, wie jeder denkende Menſch in England

eingeſteht, bei dieſer parlamentariſchen Mißwirtſchaft das

Land ſeit Jahren überhaupt nicht mehr regiert wird, und daß

daher von dieſer Seite auch nicht der geringſte Verſuch zur

Löſung der ſozialen Frage erwartet werden darf. Werden

aber die engliſchen Arbeiter für ſich ſelber das thun können,

was die weiſe Fürſorge des Staates für die deutſchen gethan

hat? Oder wird der zunehmende Druck des ungehemmten

Kapitalismus das Volk zur Verzweiflung und auf die Barri

kaden treiben? Dies ſind Fragen, welche nur die Zukunft

entſcheiden kann.
r-–– – ––– –– –––

Am Familientiſch.

Ju unſern Bildern.

Die „Weidenſchäler“ von C. Geibel führen uns mitten ins Thü

ringer Volksleben. Kein Wunder, denn es gibt wohl keinen zweiten

Maler, der der Thüringer Art ſo ins Herz geſehen hat und die dort

lebenden Menſchen ſo treu wiederzugeben weiß, wie eben Geibel.

Der nicht ſelten herbe Ernſt des Heſſen iſt bei dem Vetter in Thü

ringen auch noch vorhanden, aber es iſt bei ihm ein Element von

Geſelligkeit und Heiterkeit hinzugetreten, das ihn als Ubergang zu

dem mitteilſamen, lebhaften Miſchſtamm der meißniſchen Sachſen

erſcheinen läßt. Nirgends in Nord- und Mitteldeutſchland feiert

man ſo oft und mit ſolcher Hingabe Feſte wie in Thüringen. An

das hiſtoriſch überkommene Vogelſchießen haben ſich die Turner

und Sangesfeſte geknüpft und die Jubiläen jeder Art. Das froh

ſinnige Volk iſt ſtets bereit, den Abend und ein Stück Nachmittag

über irgend etwas und dabei ſelbſt „zu feiern.“ Auch bei der Ar

beit geht es meiſt munter her wie in unſerm Falle. Das Weiden

ſchälen iſt ebenſo die Arbeit der armen Leute wie die Ziege ihr Tier.

Es wirſt wenig genug ab und iſt deshalb nur dort im Schwange,

wo der Ackerbau die Äg nicht mehr ernähren kann und es

doch auch an Fabrikſtädten fehlt. Das trifft an den Ufern der Saale

und Ilm zu und da entſtehen deshalb auch Körbe ohne Zahl. Die

den Uberſchwemmungen ausgeſetzten Wieſen gewähren ein vortreff

liches Gebiet für Weidenanpflanzungen und die zahlreiche, intelligente

Bevölkerung weiß dieſen Umſtand wohl zu benutzen. Da die Arbeit

des Weidenſchälens wie die des Korbflechtens meiſt eine geſellige iſt,

entſpricht ſie auch der Sinnesart der Thüringer in hohem Grade.

Eine reizende Erinnerung an die Sommerfriſche im Hochgebirge

ſpendete Meiſter Koch in den drei kleinen Bajuvaren, welche der

Meinung ſind, daß ſie auch etwas von der ſchönen Ausſicht und all den

Freuden haben müſſen, die der Großſtädter in ihren Bergen genießt.

Unſer Rembrandt.

Zu dem Bilde auf S. 413.

Der entzückende Studienkopf Rembrandts, den wir heute unſern

Leſern vorführen, iſt eine der ſchönſten Radierungen des Meiſters

und zugleich von größter Seltenheit. Es ſind überhaupt nur drei

Exemplare bekannt, von denen ſich das eine im Muſeum zu Amſter

-dam, das zweite in der Bibliothek von Paris, das dritte im Britiſh

Muſeum befindet. Unſer ſchöner Schnitt iſt nach einer Photographie

des Pariſer Exemplares angefertigt.

Nach Abdruck dieſes Kopfes radierte Rembrandt noch zwei

Frauenköpfe auf die Kupferplatte und ſchuf auf dieſe Weiſe die

Blätter, die unter dem Namen „Studie der drei Frauenköpfe“ be

kannt ſind.

Ferienreiſe eines evangeliſchen Predigers.

Zeitgeſchichtliche Studien von Hermann Dalton. Bremen und

Leipzig, C. Ed. Müllers Verlagsbuchhandlung. 1886. 400 Seiten.

Wer doch auch ſo ſchöne Ferienreiſen machen könnte, wie dieſer

bevorzugte Petersburger Paſtor! Einmal geht's nach der Iberiſchen

Halbinſel, und „die evangeliſche Bewegung in Spanien“, ein friſches,

mit warmer Liebe geſchriebenes Büchlein, gibt Kunde von den Reiſe

eindrücken, die der fein beobachtende Fremdling einſammelt; oder

es wird „ein Gang durch Londoner Wohlthätigkeitsanſtalten“ ge

macht; oder der Reiſende läßt in einem gedruckten Berichte „Streif

lichter auf das kirchliche Leben Hollands“ fallen. 1868 ging's ins

gelobte Land, wovon die „Reiſebilder aus dem Orient“ Zeugnis gaben;

vor zwei Jahren erſchienen die „Reiſebilder aus Griechenland und

Kleinaſien“, in denen der durch die Länder ziehende Apoſtel Paulus

im Geiſte begleitet ward, nach Philippi, Theſſalonich, Athen, Smyrna,

und von Cäſarea nach Rom. Diesmal hat der Glückliche, der aber

zugleich ein ſehr Fleißiger und ſorgſam Forſchender iſt, gar fünf

europäiſche Länder hintereinander aufgeſucht und gibt uns in dem

oben genannten wunderhübſchen Buche Bericht. er es zur Hand

nehmen und leſen will, der findet jedenfalls Belehrung, Erquickung,

ja Erbauung und nach vielen Seiten hin eine umfaſſende Bereiche

rung ſeines Wiſſens. Denn überall holt der vielbeleſene Autor

Altes und Neues aus ſeinem wohlaſſortierten Schatze hervor und

ſtellt das Selbſterlebte und Geſehene in das erhellende Licht der

Vergangenheit

Nur auf einigen Wegen können wir hier den Verfaſſer begleiten

und unſern Leſern Kunde von dem mannigfaltigen Stoffe geben,

den ſie im Buche ſelbſt finden werden. Zuerſt iſt Hermann Dalton

im Sommer 1884 nach Deutſchland gereiſt und hat ſich in Berlin

und Bielefeld länger aufgehalten, um die Arbeiten Stöckers und

Bodelſchwinghs aus eignem Augenſchein kennen zu lernen. Seine

Urteile über beide Männer und ihre Thätigkeit, die er in den beiden

erſten Kapiteln ſeines Buches nebeneinander ſtellt, lauten, wie das

nicht anders zu erwarten war, in liebenswürdiger Weiſe ſympathiſch.

Er verſteht s und legt den Finger darauf, wie Stöcker nur aus der

Not ſeines Amtes heraus und in brennendem Erbarmen mit den Ver

führten ſeiner Gemeinde in die ſozialdemokratiſchen Verſammlungen

und in ſeine ganze politiſche Thätigkeit hineingetrieben worden iſt.

„Durch manchen Irrtum mußte er ſich wohl Bahn brechen; auch

der eine oder andere Fehler iſt gemacht worden, zum Teil daraus

entſprungen, daß der Neuling wiſſenſchaftlich noch ſtrittige Einzel

fragen als bereits endgiltig gelöſte Forderungen hinſtellt. Aber dieſe

Fehler ſind zum Teil über der Ausreifung abgeſtreift, zum Teil

haften ſie jedem Menſchenwerk an . . . Stöcker führt wuchtige Hiebe,

hat eine ſcharfe Klinge und iſt dabei in hohem Grade kampfesfreudig.

wie nur einer es ſein kann, der von der Wahrheit ſeiner Uber

zeugung völlig durchdrungen iſt. Was er verficht, iſt ihm Beſitz

ſeines heiligen Glaubens, iſt ihm anvertrautes Gut, an dem er mit

allen Faſern ſeines Weſens hängt. In dieſem ſeinem evangeliſchen

Glauben, in dieſer ſeiner feurigen Liebe für Kaiſer und Vaterland

liegt das Geheimnis ſeiner Kraft und ſeines gewaltigen Einfluſſes.“

So urteilt der Ausländer über den viel gehaßten und viel bewunderten

Streiter. – Mit Freuden folgt man dem Reiſenden aus der lär

menden, kampfdurchtobten Hauptſtadt zu den ſtillen Friedenswerken

Bodelſchwinghs nach Bielefeld und Wilhelmsdorf und ſieht ein

Aſyl der helfenden Liebe nach dem andern entſtehen und ſich füllen.

Aber den Reiſenden ſelbſt treibt es weiter. Er will noch im

Juli zu der allgemeinen Verſammlung der Presbyterianer in Belfaſt,

und ſo folgen wir ihm zunächſt zu einem mehrtägigen Aufenthalte

in London und Sheffield, wo es diesmal gilt – Dalton iſt überall

ſchon ein oder ein paarmal früher geweſen! – den „General“ Booth
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und ſeine ſeltſame „Heilsarmee“ kennen zu lernen. In der That, ſo

abſtoßend und ſo widerwärtig uns Deutſche das laute und auf

drängeriſche Treiben dieſer „Soldaten Chriſti“ anmutet, die

nächſtens auch uns mit einer „Invaſion“ bedrohen werden: ein ge

wiſſes Maß von Verſtändnis dafür vermittelte Dalton dem Leſer,

wie die Arbeit von Booth in England ſo rohe und ſo robuſte

Formen hat annehmen können. Im äußerſten Oſten Londons be

gann vor zwanzig Jahren der von den Methodiſten bekehrte Booth

die eigene Miſſionsarbeit unter den Verkommenſten der mächtigen

Weltſtadt. Das ganze Jahr hindurch bot die dortige Wüſtenei, die

Fundgrube der Lumpenſammler und Hunde, das Bild eines elenden

Jahrmarktes, mit Trödlerbuden, Quackſalbern, ausgeſtellten Miß

geburten, Rieſen, Zwergen 2c. Mitten unter dieſen Marktſchreiern

und Bänkelſängern, mitten unter dieſem Gejohle und Schmutz, ſelbſt

in den naßkalten Herbſttagen allem Unbill des Wetters preisgegeben,

ſteht Booth täglich, faſt ſtündlich in den krauſen Lärm ſein Evan

gelium hinausſchreiend, ſeinen Worten gewaltſam Geltung verſchaffend.

Die Menge flutet teilnahmlos an der hageren Geſtalt vorüber, die

wie die anderen ſchreit und doch ſo gar nichts zu zeigen hat. Booth

hält aus. In den Zwiſchenpauſen betrachtet er ſeine begünſtigteren

Kollegen an den Buden; er lernt von ihnen, lauſcht ihnen die knappen

Reden, die banalen Witze ab, mit denen es gelingt, das bißchen

Aufmerkſamkeit der Leute zu feſſeln und dann ihre Ware im Hand

umdrehen an den Mann zu bringen. So lernt er von den befremd

lichen Einpeitſchern heute, morgen, am dritten Tage. Der Lehr

junge hat bald ſeine Meiſter überholt. Er hat wochenlang auf dem

wüſten Platz ausgehalten, die hagere, auffällige Geſtalt, einem geſchickt

abgefaßtenÄ ähnlich, das täglich die Augen auch des mindeſten

Zeitungsleſers an ſich zieht, eine gewandte Reklame. Und er drang

durch. Die Neugierigen blieben einen Augenblick vor dem ſtand

haften Straßenprediger ſtehen; ſeiner Geſchicklichkeit genügte der

Augenblick, ihre Lachmuskeln zu erregen, ihren Beifall oder Spott

– es war ihm gleich – zu erringen und dann raſch ihnen ein

ſtachlichtes Wort ins Gewiſſen zu werfen, das ſie veranlaßte, am

nächſten Tage wieder zu kommen, ihnen den Stachel auszuziehen.

Und ſo hatte er geſiegt. Rückſichtslos war alles abgeſtreift, was

auch nur von fern an Kirche oder Schule erinnern mochte. Booth

verletzte dadurch kein frommes Gefühl; zu denen er redete, die hatten

nicht mit andern Gewohnheiten zu brechen, um dieſer neuen Weiſe

zugänglich zu werden. Seine Rede war knapp, ſcharf geſalzen, der

rohen Umgebung mit geſundem Mutterwitz entnommen, dem Jargon

glücklich abgelauſcht, mit Paukenſchlägen die Stelle des Herzens

treffend, wo auch bei dem Roheſten die Gottesfurcht und die Sehn

ſucht nach Heil haftet. Man mag im Buche ſelbſt leſen, welche un

geheuren Erfolge der Mann mit ſeiner ganzen an der Arbeit ſich

beteiligenden Familie errungen hat, mit welchen ſtaunenswerten

Geldmitteln er operiert, aber auch in wie mechaniſcher und ober

flächlicher Weiſe die „Bekehrungen“ vor ſich gehen, die „Schlachten

des Herrn“ geſchlagen werden, und welche Gefahren Dalton mit

Recht der Lauterkeit und Wahrheit des Chriſtentums aus dieſer

völlig verweltlichten Art der „Kriegführung“ erwachſen ſieht.

Der vierte Abſchnitt des Buches führt uns zur panpresbyteria

niſchen Verſammlung nach Belfaſt mit ihren vielen Reden, ernſten

Beſchließungen, herzlichen Beweiſungen von Gaſtfreundſchaft und

britiſcher Opulenz. Eine ſehr anziehende Geſchichte der Chriſtiani

ſierung Irlands und der proteſtantiſchen, namentlich der presbyteria

niſchen Kirche auf der grünen Inſel führt in die Verhandlungen

der Belfaſter Verſammlung ein.

Das fünfte Kapitel führt uns nach Frankreich und zu den

Leiden der franzöſiſchen Märtyrerkirche, deren geweihten Boden der

Verfaſſer an einer Stätte durchwandelt, wo die proteſtantiſchen Söhne

der mißhandelten, verfolgten, vertriebenen, gemordeten Hugenotten

eine edle Rache barmherziger Liebesthaten ausüben: in die Anſtalten

des glaubensgewaltigen John Boſt in Laforce, auf einem Hügel

desÄ Dordognethales. Es iſt vielleicht der ergreifendſte und

erhebendſte Abſchnitt des ganzen Buches und ſollte von allen Ar

beitern der Innern Miſſion geleſen werden.

Aus Frankreich geht's dann nach Italien zu den Waldenſern,

dem Israel der Alpen, deren heroiſche Glaubensgeſchichte in leben

digen Zügen dem Leſer vor die Augen geführt wird. Zuletzt wendet

ſich der unermüdliche Reiſende wieder nordwärts und durcheilt ganz

Mitteleuropa, um in Kopenhagen den Verſammlungen der Ewan

geliſchen Allianz beizuwohnen und ſich mit evangeliſchen Brüdern

aus der ganzen Welt an der Glaubenseinheit und Liebesgemeinſchaft

unſerer proteſtantiſchen Kirche zu erquicken, die kein ſtraffes Papſt

regiment, nicht dieſelbe Verfaſſung und Kultusform, kein allmächtiger

Beichtſtuhl und tötender Gewiſſenszwang zuſammenhält, und die

doch ſich eins weiß im Bekenntnis zu dem Einen Herrn und Hei

land und in der einhelligen Predigt von der freien Gnade Gottes

in Chriſto und der treuen Gebundenheit an ſeine heilige Zucht und

ewige Ordnung. – Mit Dank nehmen wir von dem belehrenden

und ſo liebenswürdig mitteilſamen Führer Abſchied, der längſt wieder

in ſeinen „weitabgelegenen Teil unſerer evangeliſchen Kirche im hohen

Norden“ zurückgekehrt iſt, und wünſchen ihm, daß er unter Gottes

Hut noch manche ähnliche Reiſe unternehmen und von der reichbe

ſetzten Tafel ſeiner Erfahrungen und Erlebniſſe ſo treffliche Broſamen

an andere hungrige Gemüter mitteilen möge.

Leopold Witte.

Die künſtliche Kälteerzeugung und die verbeſſerte Eismaſchine.

Die künſtliche Erzeugung von Kälte beruht auf der Anwendung

gewiſſer verdampfbarer Flüſſigkeiten oder gepreßter Dämpfe, welche

ſich in einem ihnen freigegebenen Raume ausdehnen und dabei Wärme

verſchlucken. So wird bekanntlich das Waſſer benutzt, um durch

ſeine Verdunſtung und dabei erfolgende Ausdehnung zur heißen

Sommerszeit kühlend zu wirken. Noch kräftiger wird dieſe kühlende

Wirkung von leicht verdampfbaren Stoffen, wie Äther, Alkohol und

Ammoniak ausgeübt. Ferner kann man dazu flüſſige ſchweflige

Säure, flüſſige Kohlenſäure und noch verſchiedene andere durch Druck

und Abkühlung mehr oder weniger leicht flüſſig oder gar feſt zu

machende, weit unterhalb des Gefrierpunktes ſchon ſiedende, das heißt

raſch wieder in den luftigen Zuſtand übergehende Gaſe zur künſt

lichen Erzeugung von Kälte mittels ſogenannter Kälte- oder Eis

maſchinen benutzen. Zu dieſem Zweck beſtehen derartige Maſchinen

in der Hauptſache aus einer Druck- oder Kompreſſionspumpe, ſowie

aus mehreren Behältern, worin die benutzte Subſtanz abwechſelnd

verdichtet und dann wieder der Ausdehnung überlaſſen wird. Bei

dieſer Ausdehnung nimmt dann die Subſtanz ſehr ſtark Wärme auf

und dadurch kann man Waſſer nicht nur abkühlen, ſondern auch in

feſte Eisblöcke verwandeln. Während man nun bisher in derartigen

Maſchinen immer nur eine der obengenannten Subſtanzen, alſo

z. B. Ammoniak, oder ſchweflige Säure, oder wohl auch flüſſige

Kohlenſäure benutzte, hat neuerdings Profeſſor Pictet in Genf ge

funden, daß eine ſolche mit Dampf betriebene Eismaſchine viel

leichter arbeitet und alſo bei gleicher Betriebskraft viel mehr Eis

ſtündlich fabrizieren läßt, wenn man in derſelben ein Gemiſch von

ſchwefliger Säure und Kohlenſäure verwendet. Verſuche, welche mit

einer bisher bloß mit ſchwefliger Säure betriebenen Eismaſchine in

einer Brauerei angeſtellt wurden, haben gezeigt, daß mit dem er

wähnten Gemiſch die Eismaſchine in derſelben Zeit reichlich doppelt

ſo viel Eis herſtellen ließ wie vorher, wodurch natürlich das Eis

viel billiger zu ſtehen kommt. Th. Schwartze.

Kirchentänze.

David tanzte um die Bundeslade und Tänze im Gottesdienſt

der chriſtlichen Kirche kommen auch heute noch vor, zwar nicht bei

uns in Deutſchland, wohl aber in fremden Ländern. So ſchildert der

Reiſende Tylor einen ſehr intereſſanten Tanz, den er in der großen

Kloſterkirche zu Chalma in Mexiko ſah, einen Tanz, welcher nach

unſerer Anſicht einen recht heidniſchen Beigeſchmack hat. Die Muſik

war durch einen alten Harfner und durch eine Geigerin vertreten;

die Tänzer marſchierten auf: acht Knaben in kurzen Röckchen, das

Haupt mit Federn geſchmückt, und acht weißgekleidete Mädchen

mit Blumenkränzen im Haar. Dieſe Kleider, ſagt Tylor, waren

wohl etwas moderniſiert, erinnerten aber ſonſt an die Tage Monte

zumas. Die Tänzer ſtellten ſich mitten in der Kirche dem Hochaltar

gegenüber auf und begannen zu unſerm unausſprechlichen Erſtaunen

eine Polka zu tanzen. Dann kam ein Walzer, dann ein

Schottiſcher, wieder ein Walzer und zuletzt eine Qua

drille. Sie tanzten ſehr gut und benahmen ſich ſo, als hätten ſie

europäiſche Bälle beſucht. Die einheimiſchen Äe betrachteten

dieſe Tänze als eine ſelbſtverſtändliche Sache, der Engländer aber

war ſprachlos vor Erſtaunen. Die Muſik war dem Ganzen ent

ſprechend. Als die Quadrille beendigt war, nahm jeder Tänzer ſeine

Tänzerin bei der Hand, eine Reihe wurde gebildet und die ganze

Schar rückte in Linie gegen den Hochaltar vor, wo ſie niederkniete.

Die übrige Verſammlung folgte dieſem Beiſpiel. Dann erhob ſich

jedermann und die Ceremonie war vorüber.

Auch die heidniſchen Azteken tanzten ſo in ihren Tempeln vor

der ſpaniſchen Eroberung bei ihren Feſten und man wird wohl nicht

fehlgreifen, wenn man in den obigen Tänzen eine direkte Folge des

heidniſchen Brauches ſieht.

Briefkaſten.

M. Eh. W. Ihnen und vielen anderen Intereſſenten teilen wir mit, daß das

Bild von Röbbecke: „Behüet dich Gott, es war ſo ſchön geweſen“, von dem wir
in Nr. 39 des XX. Jahrg. eine Holzſchnittreproduktion brachten, von Herrn Kupfer

ſtecher Joh. Lindner in München in Kupfer geſtochen wurde in der Größe von

40 zu 53 cm. Wir ſahen das fertige Blatt und freuen uns Ihnen ſagen zu können,

daß dasſelbe einen prächtigen Zimmerſchmuck abgibt. Der Stich hat allgemein ſo

gefallen, daß ihn der Münchener Kunſtverein als Prämienblatt für ſeine Mitglieder

für 1885 angekauft hat. Ob der genannte Herr das Blatt ſchon in den Handel ge

bracht hat, wiſſen wir nicht. Sie werden das Nähere von denſelben leicht erfahren

können, wenn Sie ſich direkt an ihn wenden. Seine Adreſſe iſt: Joh. Lindner:

München, Nymphenburgerſtraße Nr. 1. – Br. G. in Reinſtadt a. H.

Korb-Induſtrie Zeitung, Organ der Korbmacherinnungen. Leipzig, G. Weigel (6 M.

50 Pf.), dürfte Ihren Wünſchen entſprechen. – Frau Ilſe B. in M. Das „Journal

de Genève“. Gl. bei A. Beide ſind frei von katholiſierenden Tendenzen. – J. G.

Z. in Sch. Koka und Paraguaythee ſind ganz verſchiedene Dinge. – Abon

nent in Holzminden. In jeder größerenÄ Buchhandlung ſind Öldruck

bilder zu haben. – R. in B. Nein, iſt uns nicht bekannt. Wie können Sie auch

nur auf das verweiſen, was im Daheimanzeiger ſteht. – O. J. Stettin. Uber

die unglückliche Sidonia von Borcke, die am 19. Auguſt 1620 in Stettin als Zauberin

hingerichtet wurde, erfahren Sie Näheres in einem kleinen Buche: „Bilder aus dem

Marienfließer Kloſterleben“ von Paſtor H. Kypke. Das auch ſonſt kulturhiſtoriſch

intereſſante kleine Buch, deſſen Reinertrag zur Gründung eines Heimathauſes für

alleinſtehende kränkliche oder ſieche Frauen und Jungfrauen aus Pfarr-, Lehrer

und anderen Beamtenfamilien beſtimmt iſt, iſt für 1 M. aus dem Diakoniſſenhauſe

Bethanien bei Stettin oder vom Verfaſſer zu beziehen.



In unſerer Spielecke.

Motto: „Quores cunque cadent.“ Bilderrätſel.
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- 2. Dreiſilbige Scharade. 4. Zweiſilbige Scharade.
Z V- -- T- 4 - - - - -

3 % % Z Oft ſteht die Erſte an des Heeres Spitze, In die erſte Silbe trat ich ein;

3 #N 5) Doch als Gemeiner iſt ſie ſtets in Haft; Doch die zweite hab' ich nie verwendet,
V“- Z % - 2 Der Kunſt ſtets fern, auch fremd dem Muſenſitze, Mich der erſten pflichtgemäß zu weihn

2 Z - Gibt's ohne ſie doch keine Wiſſenſchaft. Darum mußte raſch für mich beendet

- M V zz " Die Zweit- und Dritte ſind ein nützlich Weſen Notgedrungen auch mein Ganzes ſein. v. D.

1 M Das leichten Fluges ſich des Lebens freut; 5. Homonym.
Z> Z> Z 3. Das Ganze hat zum Vorbild man erleſen, Wünſchet der V -

- - - - ſchet ater mich hoch für die Tage
WEISS. Obgleich man ſeine Nähe meiſtens ſcheut. St. des eigenen Alters,

Weiß ſetzt mit dem zweiten Zuge Matt. 3. Homonym Soll ich dochÄ ÄÄ er mich

- 4 UC)! JUT DEN SOUN.

1. Homonym Das Wildbret war es, das einſt im Schloß Iſt das gerecht? Oder darfſt du Raben

- 4 Zu Gotha Soubiſes Tafel zierte; vater ihn ſchelten,

Ein Silberband zieht es durch deutſche Gauen, Doch als der Seydlitz auf ſchnellem Roß Daß um ſich ſelber er mehr, als um die

Doch kannſt du's auch in engrem Raume ſchauen, Seine kühnen Dragoner zu Tiſche führte, Kinder ſich ſorgt?

Wo emſig es die lieben Frauen ziehen, Da war es der Franzmann ſelber ſchon: Nein! Denn bin ich für ihn nur gut, wenn

Derweil wir Männer es mit Eifer fliehen. Denn eh er den ſiegesgewiſſen Ton ich hoch bin geworden,

Denn wer mit ihm wird willenlos gezogen, Der Reiterfanfare noch hörte blaſen, Deckt ſich bei mirdoch nicht gleich „niedrig und

Iſt um der goldnen Freiheit Gut betrogen. Da war er ſchon ſelber geworden zum Haſen. ſchlecht“ für den Sohn. O. H.

Pf. J. O. H. (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Nr. 25.

Dameſpielaufgabe.

1. c 5 – d 6 1. Da 3– e 7

2. b 6 – c 7 2. b 8– d 6

3. f4 – g 5 3. f6– h 4

4. d 4 – e 5 4. d 6 –f4

5. Dd 2 – d8 und gewinnt.

1. Palindrom.

Aus den Buchſtaben der Wörter: Auge, - IBrauer, Gerber erhält man den SatzÄ S M s P

Grab barg Reue“. F. t 6.

2. Füllrätſel. M Q

Da ſprach nach rechts der Kaiſer mild: „Habt Lo o u n -

Dank, ihr frommen Knaben! I D E S E i S

Ihr ſollt an mir den gnäd'gen Herrn, den --- -- - - --

gütigen Vater haben, O | E E | Il Il C

Und ob ihr armer Leute Kind und Knechte- – t 1' | Z

ſöhne ſeid – tg

In meinem Reiche gilt der Mann und nicht Z i em K. t

des Mannes Kleid! - -

Dann blitzt ſein Blick zur Linken hin, wie n n N | T

Donner klang ſein Tadel: P | r | i | n | z

„Ihr Taugenichtſe, beſſert euch! Ihr ſchändet - ---

Ihr ſeid Ä“ cht auf Brü s | s | e | l

r ſeidnen Püppchen, trotzet nicht auf euer -

Ä - - - V | o | g | e | s | e | n |
Ich frage nach des Mann's Verdienſt, nach ſei- M a | s | t r | i | c | h t

nem Namen nicht.“ –

Karl Gerok. IW

Zur gefälligen Beachtung.

Mit dieſer Nummer ſchließt das zweite Quartal. Wir erſuchen unſere Leſer, beſonders die Poſtabonnenten, die Beſtel

lung auf das dritte Quartal (April bis Juni 1886) ſofort aufzugeben, um Unterbrechungen in der Zuſendung zu vermeiden. -

Das dritte Quartal wird mit einem höchſt eigenartigen und feſſelnden Roman von A). Steenhuſen (Verfaſſer von: „Die

Dämmerſtunden im alten Hauſe“, Daheim XV. Jahrg) „Die Bräute von Mohrſtätt“ eröffnet werden und unter anderenÄ
eine reizende Novelle von Gottfried Böhm (Verf. von: „Der Schrei der Natur“, Daheim XVIII. Jahrg) „Simſon und Delila

ſowie den Schluß der „Sphinr“ enthalten. Die Redaktion und Expedition des Daheim.

Inhalt: Sphinx. Fortſ. Roman von Doris Freiin von Spaettgen. – Das Jubiläumsſtändchen. Humoreske von Herº

mann Ferſchke. – Vom Märchen-Bechſtein. Mit einer Illuſtration von R. K. – Oſtern am 25. April. Von Dr. Klein. – Die

Arbeiterfrage in England. Von B. A. Schleicher. – Am Familientiſch: Weidenſchälen. Zu dem Bilde von C. Geibel. – Kleine Wege

lagerer am Wege zwiſchen Reichenhall und Berchtesgaden. Zu dem Bilde von C. º – Weiblicher Studienkopf. Eigenhändige Radie

rung Rembrandts aus dem Jahre 1635. –Ä eines evangeliſchen Predigers. Von Leopold Witte. – Die künſtliche Kälteerzeugung

und die verbeſſerte Eismaſchine. – Kirchentänze. – Briefkaſten. – In unſerer Spielecke. Hºs --

Für die Rudſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt,

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Bºantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.

Verlag der Daheim - Expedition (Befhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Kſinkhardt in Leipzig
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(Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 3. April 1886. Der Jahrgang läuft von other 1885 - dann iss. 1886. M 27.

1. Die Güll.

Heiß ſchien die Juniſonne auf einen grünen Feldweg, der

von der Hofſtelle her zwiſchen wallenden Kornfeldern dahin lief.

Es war um das Jahr 1840, gegen drei Uhr nachmittags.

Auf dem ganzen Wege war es einſam und ſo ſtill, daß

man die Bienen ſummen hören konnte. Hin und wieder tönte

ein fernes Brüllen von der Weide her oder der gedämpfte

Schall von Mädchenſtimmen aus einer entlegenen Wieſe, denn

es war die Zeit der Heuernte. Die grünen Erdwälle auf

beiden Seiten des Weges waren mit einer Fülle lieblicher

Feldblumen geſchmückt, die hier, von den breiten Gräben ge

ſpeiſt, beſonders üppig wuchſen. Das Buſchwerk auf dem

Wall, das ſogenannte Knick, breitete ſein Laub ungehindert

aus und gewährte manchen ſchattigen Ruheplatz in dem ſaf

tigen Grün am Grabenrande. Ein leichter Wind kräuſelte

das Waſſer des Grabens und bewegte Baum und Buſch in

faſt regelmäßigem Auf- und Niederſchwanken.

Der Name dieſer in dem öderen Teil von Holſtein liegenden

Gegend war Moorſtätt. Man begriff darunter drei Höfe: Gras

kamp, Piilkamp, Träkamp und im weiteren Sinne das Dorf

Kampeck, wohin die drei Höfe eingepfarrt waren.

Der Urſprung des Namens Moorſtätt iſt dunkel; man

findet ihn auch nicht auf der Landkarte, ſondern nur im Munde

der Leute. Der Boden iſt, bis auf ein paar kleine Torf

ſtrecken, durchaus nicht moorig. Ebenſo dunkel iſt die Ent

ſtehung eines alten Reimſpruchs, der damals in hohem An

ſehen ſtand und in den Spinnſtuben mit einem gewiſſen

behaglichen Gruſeln citiert wurde. Er lautete:

Wenn Piilkamp leiht (darniederliegt),

Wiel Graskamp ſteiht (aufrecht ſteht),

Denn Träkamp ſleiht (ſchlägt zu Boden)

Und Kampeck weiht (ſtürmt, weht)

Bit Moorſtätt heel (ganz) to Grunde geiht (geht).

=Ä Jahrgang. 27. k.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

Das Dorf Kampeck liegt nämlich an einem waſſerreichen

Bach, hier Aue genannt, wo ſich die Wetter zu brechen pflegen.

Von den drei Höfen war nur der kleinſte, Piilkamp –

Eigentum des Peter Duhs – ein wirklicher Bauernhof ge

blieben; Graskamp, der größte, war ſeit zehn Jahren im

Beſitz eines wohlhabenden und tüchtigen Landwirts, namens

Philipp Rittler, der dort ein ſtattliches Herrenhaus gebaut

und den Namen des Gutes, ſeiner zweiten Frau zu Ehren,

umgeändert hatte. Es hieß jetzt Cäcilienluſt.

Auch Träkamp war in herrſchaftliche Hände übergegangen,

aber erſt ſeit kurzer Zeit, und der neue Beſitzer war in der

Gegend noch wenig bekannt.

Von der Stelle des Feldwegs aus, die wir im Sinne

haben, konnte man ganz Moorſtätt überſchauen. Uber ſchwanken

Baumwipfeln erhob ſich das hohe Dach des Herrenhauſes von

Cäcilienluſt, zu dem dieſe Felder gehörten. In nordweſtlicher

Richtung ſah man die Gebäude von Piilkamp; nach Südweſten

zu, an der Chauſſee, lag der Weidenbuſch, ein ſehr beſuchter

Krug. Seinen Namen hatte er wahrſcheinlich von dem an

grenzenden, von Weiden umſtandenen Teich erhalten, deſſen

Gewäſſer man von hier aus, trotz der Entfernung, in der

Sonne glitzern ſah. Der Krüger, Ebbe Thayſſen, war etwas

indolenter Natur, und die Schenkwirtſchaft würde wohl nicht

ſo gut gediehen ſein, wäre nicht ſeine Tochter Annemarie, eine

ländliche Schöne voll Thatkraft und Verſtand, ein Anziehungs

punkt für die Moorſtätter geweſen.

Rechts von dem Feldwege, nach Oſten zu, zeigten ſich

von dem tiefer gelegenen Träkamp nur die Gipfel der Bäume

und weiter weg, im Nordoſt, die Kirchturmſpitze von Kampeck.

Jetzt wurde die tiefe Einſamkeit unterbrochen. Es hallten

Schritte, erſt von fern, dann immer näher, den Fußſteig ent

lang, der von Träkamp her in den Feldweg auslief. Die
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Schritte waren die eines Mannes von hohem kräftigen Wuchs;

ſein Alter ließ ſich ſchwer beſtimmen, es ſchien zwiſchen dreißig

und vierzig zu ſchwanken. Dicht hinter ihm ging ein großer

Neufundländer. Der Hund ſtieß von Zeit zu Zeit ſeine

Schnauze bald in die herabhängende Hand, bald in die Knie

kehlen ſeines Herrn, als wolle er ihn aus ſeinem Sinnen

aufſchrecken.

Die Kleidung dieſes Mannes war ſehr einfach, dem

Beruf des Landwirts angemeſſen, ſein Weſen aber mußte

jedem Beobachter auffallen. Die Haltung und die Wendung

des Kopfes hatten etwas Gebietendes, das rabenſchwarze Haar

umrahmte ein Geſicht, das niemand vergeſſen konnte, der es

einmal geſehen hatte. Dicke, buſchige Augenbrauen zogen ſich

faſt in gerader Richtung über den blitzenden dunkeln Augen

hin und ſtießen in der Mitte zuſammen; die Stirn war auf

fallend niedrig. Dies alles gab ihm etwas Düſteres, und

wenn er von Zorn übermannt wurde, ſogar ein furchtbares

Ausſehen, denn dann funkelten die Augen unheimlich, und

die Stirnader lief hoch auf; ein Anblick, der in ſeinem Schrecken

einen nahenden Sturm zu verkünden ſchien. Und doch gab

es nur wenige, die je ein zerſtörendes Wetter wirklich erlebt

hatten; die Wolke zog meiſt vorüber, der zündende Blitz blieb

aus. Wer es aber gewagt hätte, in ruhigen Augenblicken

tiefer in dieſe Augen zu ſchauen, z. B. jetzt, da ſein Blick

über die Gegend ſtreifte, der würde einen Ausdruck von un

endlichem Weh, von ungeſtillter Sehnſucht darin haben leſen

können. Um es kurz auszudrücken, es lag in dieſem Geſicht

ſo viel Widerſprechendes, daß es den Beſchauer nur abzuſtoßen

ſchien, um ihn gleich darauf wieder anzuziehen.

Nach kurzem Verweilen ſchritt der Mann, das Herren

haus im Rücken, den ſich lang hindehnenden Feldweg entlang,

bis er an ein Heck (hölzerne Gitterthür) gelangte, mit dem

das Gut nach dieſer Seite hin abſchloß.

Jenſeit des Hecks lag ein Terrain von wüſter Beſchaffen

heit, auf dem ſich ſelbſt die Heide nur kümmerlich nährte. Die

ganze Gegend hat leichten, nicht ſehr fruchtbaren Boden und

kann nur mit vielen Opfern in Kultur gehalten werden. Hier

aber erſchien eine ſolche überhaupt unmöglich. Der Beſitzer

dieſer öden Strecke hielt es ſichtlich nicht der Mühe wert, an

das undankbare Erdreich Mühe und Koſten zu wenden, denn

mit Ausnahme einzelner verkrüppelter Bäume wuchs hier

nichts als Heidekraut. Selbſt der Hund drückte ſein Mißfallen

über dieſen Zuſtand der Dinge aus, denn als er mit einem

Satz über den kleinen Steg geſprungen war und dann den

Boden ringsum beſchnoberte, fuhr er vor dieſen rauhen Kindern

Floras zurück und entlockte dadurch ſeinem ernſten Herrn ein

mattes Lächeln. Von hier aus ſah man einen grünen Schim

mer wie von einer Baumgruppe, und dahin lenkten jetzt die

beiden Wanderer ihre Schritte.

Mann und Hund arbeiteten ſich etwa zehn Minuten

lang mühſam durch die ſandige Erde hindurch, in die man

alle Augenblicke einſank. Der Mann mit gleichgültiger Ruhe,

denn er war ſchon wieder in tiefen Gedanken, der Hund mit

hängendem Schwanz und geſenkten Ohren, wodurch er ſein

Mißvergnügen über dieſe ſeltſame Promenade in ſeiner Weiſe

ausdrückte. Die Baumgruppe vor ihnen ſchien ſich zu einem

Gehölz zu erweitern, erwies ſich aber endlich als eine vier

fache Reihe dichtſtehender Buchen, die in elliptiſcher Form

einen Erdhaufen umgaben. Nachdem der Wanderer faſt die

Runde um ſie gemacht hatte, zeigte ſich ein ſchmaler Eingang

zwiſchen den Bäumen, der ſich bei jedem Schritt erweiterte.

Er ging durch den dunkeln Gang– die dichtbelaubten Bäume

ließen hier keinen Sonnenſtrahl durch– und befand ſich bald

vor dem geheimnisvollen Etwas, das hier auf ſo ſeltſame

Weiſe eingeſchloſſen war. Es war ein Tümpel, von einem

Erdwall umgeben, der nur einen Zugang offen ließ. Das

Waſſer erſchien faſt ſchwarz in dem tiefen Schatten. Rankes

Unkraut, durch Luft- und Lichtmangel farblos geworden, be

deckte die innere Seite des Walles, und wie es ſo an der

offenen Stelle über den Rand des Waſſers hing, ſchien es

verräteriſch dem achtloſen Fuß des Nahenden die Gefahr ver
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bergen zu wollen, um ihn hinabzulocken ins ſichere Verderben.

Was dieſer einſame Waſſertümpel mitten auf öder Heide zu

bedeuten hatte, beſchäftigte die Gedanken des Mannes, während

der Hund die ſonnige Außenſeite vorzog und mit ängſtlich

bittendem Schweifwedeln am Eingang zurückblieb. Sein Herr

hatte früher in der Marſch tiefe Mergelgruben geſehen, die

ſich allmählich mit Regenwaſſer füllen, mitten im freien Felde

Ciſternen bilden, und durch ihre Tiefe wie durch ihren ab

ſchüſſigen Rand im höchſten Grade gefährlich ſind, aber in

dieſer Gegend war nirgends Mergel zu finden. Sein nächſter

Gedanke war, daß dies in heidniſcher Zeit der Hain irgend

eines blutgierigen Götzen geweſen ſei, dem man entweder

Öpfer geſchlachtet oder ſie in dieſen Schlund hinabgeſtürzt

habe, denn daß das Waſſer unermeßlich tief ſei, ſagte ihm

ein ganz beſtimmtes Gefühl. Es aber auf ſeine Tiefe hin

mit dem Stock zu unterſuchen, hinderte ihn eine ſeltſam be

klemmende Empfindung, die faſt einem Grauſen glich. Mochte

es nun die plötzliche Kühle und Dunkelheit nach dem raſchen

Gange in der ſonnigen Heide ſein oder eine äußere Wirkung

ſeines innern Unbehagens, kurz, er fühlte ſich von eiſiger Kälte

durchſchauert und wandte ſich raſch, um den unheimlichen Ort

hinter ſich zu laſſen.

Als er aus dem Baumkranz heraustrat, knurrte der Hund

leiſe. Sein Herr fuhr empor und ſah ſich um. Nurwenige Schritte

von ihm entfernt, ſaß auf einer erhöhten Stelle im Heidekraut

eine alte Frau. Im erſten Augenblick erſchien ſie ihm faſt

wie ein böſer Geiſt, als die Hüterin dieſes düſteren Hains.

Er legte die Hand auf den Kopf ſeines vierfüßigen Lieblings

und ſah ſich die Geſtalt genauer an. Es war übrigens nichts

Beſonderes an ihr zu ſehen. Er hatte eine alte Frau in

Bauerntracht vor ſich, der das graugeſprenkelte Haar, nur

unvollkommen von einem ſchlechten Kopftuch bedeckt, wild um

die Stirn hing. Auf dem Schoß hatte ſie ein Bündel Kräuter

und in der Hand einen krummen, knotigen Stab, den ſie ſich

von einem der mißgeſtalteten Bäume geſchnitten haben mochte.

Nach einigem Beſinnen that er einen Schritt auf die Frau zu

und fragte, auf das Buchenwäldchen zeigend:

„Was iſt das hier?“

Die Frau hob den Kopf in den Nacken, ließ ihn aber

gleich wieder ſinken und ſah ihn von unten auf mit einem

ſcharfen, forſchenden Blick an, antwortete aber nicht. Ihr

breites, eckiges Kinn bewegte ſich wunderlich auf und nieder,

und ein böſer, trotziger Ausdruck lag in ihren Zügen. Als

der Mann eine ungeduldige Gebärde machte, legte ſie die

Hand an das Ohr und ſchüttelte mit dem Kopfe.

Laut und ſcharf wiederholte er ſeine Frage.

Noch einmal ſah ſie ihn, diesmal von der Seite an und

ſagte dann mit tiefer, rauher Stimme:

„Wat lohnt dat?“

Bei dieſer Frage entſchwand der letzte Reſt romantiſcher

Ideenverbindung. Lächelnd griff er in die Weſtentaſche und zog

ein kleines Silberſtück heraus, das er ihr hinhielt. Sie aber

ſchüttelte unwillig den Kopf und drehte ihm den Rücken zu.

Mit einer Miene, in der ſich Spott und Unwille zu

miſchen ſchienen, nahm er jetzt einen Geldbeutel heraus; es

funkelte Gold und Silber durch die ſeidenen Maſchen. Er

wählte ein ſogenanntes Drittelſtück, etwa zwei Mark nach

unſerm heutigen Münzfuß. Bei dem Klappern des Geldes

kehrte die Frau ſich herum und verriet dadurch, daß ihre Taub

heit von vorhin fingiert war. Er ſteckte die Börſe ein und

reichte ihr das Geldſtück mit einem Geſicht, welches deutlich

zeigte, daß nichts weiter aus ihm herauszubringen ſei. Die

Frau nickte wie zuſtimmend und ſagte, das Geld ergreifend,

indem ſie ſeine Hand dabei feſthielt und gleichzeitig einen

raſchen Blick auf ſeine Handfläche warf:

„Dat Water hier is de Güll.“

„Was heißt das, die Güll?“

„Weet He nich, wat de Güll is? Dat Water hett keenen

Grund; ſeh He her!“

Sie hob einen Stein vom Boden auf und ſchleuderte ihn

mit aller Macht über den Wall in das dunkle Gewäſſer. Es
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klatſchte auf, und man hörte das Plätſchern eine ganze Weile,

aber kein Aufſchlagen ließ ſich vernehmen. Das Waſſer mußte

jedenfalls ſehr tief ſein.

„Warum iſt der Wall hier?“ fragte er nach einer Pauſe.

Sie antwortete wie vorhin auf Plattdeutſch:

„Das kann Ihm wohl keiner ſagen. Das Waſſer is

behert. Kein Menſch geht hier ran, wenn Mondſchein is.

Denn is der Mond klein, ſo zieht er den Leuten ein Unglück

über den Hals, und ſie müſſen ſich zweimal begraben laſſen.

Kommt aber einer, der was Böſes gethan hat, bei Vollmond

an die Güll, der muß 'reinfallen; ſobald er an den Wall

kommt, zieht's ihn rein, da hilft ihm kein Deubel nich. Jo

chen Kien, der ſeine Mutter totſchlug, und Anna Mahn, die

ihr Kind umgebracht hat, ſind beide drin verſoffen. Und weiß

Er was?“ rief ſie in ganz verändertem Tone, indem ſie die

runzelige Hand mit dem Stabe nach dem ſchauerlichen Ort

ausſtreckte – „Nehm. Er ſich man in acht, Herr Waldheim auf

Träkamp! Er wird nich in der Güll verſaufen, nee, das nich;

aber was Er gethan hat, das weiß Er nich, und was Er nicht

gethan hat, das drückt Ihm das Herz ab. Wenn wieder die

Juniſonne grad ſo über der Güll ſteht als heut, denn werden

wir das nich ſehen, Er und ich nich, denn wir werden alle

beide feſt ſchlafen; oh ſo feſt, ſo feſt!“ wiederholte ſie, und ihre

Augen blickten ſtarr; das breite Kinn bewegte ſich wieder auf und

ab wie in leiſem Murmeln, und ihr Kopf ſank auf die Bruſt.

Der ſo Angeredete war zuſammengefahren; ein Blitz des

Zornes ſchoß aus ſeinen Augen. Dann warf er, die Lippen

feſt zuſammenpreſſend, einen ſcheuen, ſuchenden Blick um ſich

her, zuckte endlich mit einer Gebärde der Ungeduld die

Achſeln, pfiff ſeinem Hunde und ſchritt, ſich raſch abwendend,

in entgegengeſetzter Richtung wie vorhin um die ſeltſame Baum

pflanzung herum. Nach einigen haſtigen Schritten ſah er ſich

plötzlich einem etwa zehnjährigen Jungen gegenüber, der im

Schatten einer Buche kauerte und das ganze Geſpräch mit

angehört haben mußte. Verlegen, mit dem Finger im Munde,

ſaß der kleine Kerl da. Als aber der fremde Herr, den er

noch nie geſehen hatte, ihn mit einem wilden Blick anſah und

gleich darauf die alte Kräuterſammlerin am anderen Ende

erſchien, ſtieß das Kind ein gellendes Geſchrei aus und lief

davon. Ein höhniſches Lachen der Alten begleitete ſeinen

eiligen Rückzug.

2. Bei den Kühen.

Der kleine Flüchtling war – während der Beſitzer von

Träkamp die Richtung geradeaus einſchlug, und die Frau ſich

um Bäume und Erdknollen herum im Zickzack auf der Heide

fortbewegte – querfeldein bis zu dem Weideplatz gelaufen,

wo ſich jetzt die Kühe aus dem Stall von Cäcilienluſt Tag

und Nacht aufhielten. Er kletterte den Wall hinauf, zwängte

ſich durch das Gebüſch, ſprang mit einem Satz in die Koppel

hinein, lief noch ein paar Schritte und warf ſich dann, an

allen Gliedern zappelnd, auf die Erde nieder, indem er laut

ſchluchzte und von Zeit zu Zeit einen Angſtlaut ausſtieß, bis

endlich ſein Vater, der alte Kuhhirt, herbeikam. Nachdem

dieſer ſeinem Treiben eine Weile zugeſehen hatte, ſchüttelte er

ihn derb und rief:

„Jung! plagt dich der Deubel? Was machſt du für

Faxen? Biſt du verrückt geworden?“

Nach wiederholtem Zuruf und Schütteln brachte der

Kleine endlich mit gebrochener Stimme hervor:

„Ich hab' den Teufel geſehen! Den Teufel und die Hexe!

Sie waren beid' bei der Güll.“

„Bei der Güll?“ rief der Alte entſetzt. „Was haſt du

bei der Güll verloren! Unterſtehſt du dich nochmal an die

Güll zu gehen, ſo ſchlage ich dir die Knochen entzwei!“

Der Junge ſchien dieſe Drohung, die wohl ſchon öfter

ohne weitere Folgen ausgeſtoßen worden war, nicht ſonder

lich zu beachten. Er richtete ſich auf, rieb ſich die Augen mit

den Fingerknöcheln und wiederholte halbweinerlich, halb trotzig:

„Ich hab' den Teufel geſehen!“

„Wie ſieht er denn aus, Jens?“ frug ſein Vater neugierig.

„Er iſt ganz ſchwarz und hat große, feurige Augen, ſo

groß!“ erwiderte Jens, mit der hohlen Hand die Dimenſion

angebend, wobei ſeine Furcht als Vergrößerungsglas wirkte.

„Die alte Hex hat 'nen Beſenſtiel in der Hand und wollt'

grad auf mich los reiten, da kniff ich aber aus!“

„Du Döskopf! Maitag iſt ja alllang vorbei, wo ſie auf

den Blocksberg reiten! Aber ochſendumm iſt das von dir, daß

du mit der Hexe anbindſt; die hext uns nun gewiß ein Un

glück über den Hals. Muſchee Urian is nich ſo ſchlimm als

ſie; der läßt mit ſich reden! Weißt was? wir wollen die

Ohlſche en Pot voll Milch geben und ſobald ich in die Stadt

komm, bring ich ihr en Stuten (Weißbrot) mit, denn wird ſie

uns wohl zufrieden laſſen. Aber nu man flink und rühr dich!

Derweil wir hier ſchnacken, ſind Buntrock und Matroſe in

den Weizen eingebrochen! Die Beeſter ſind rein toll! Lauf

und treib ſie zurück!“

Mit einiger Mühe und Not gelang es, die widerſpenſtigen

Kühe durch eine Lücke im Knick über die ſchon von vielen

Angriffen allmählich niedergetretene Wallecke zurückzubringen.

Es mußte die größte Ruhe und Vorſicht dabei angewendet

werden, ſonſt wäre durch die aufgeregten Tiere großer Schade

im Weizenfelde angerichtet worden.

Unterdeſſen hatten ſich die übrigen Kühe auf der Koppel

zuſammengedrängt und ſahen erwartungsvoll nach der Gegend

hin, wo das Klappern der Eimer längs des Feldwegs das

Nahen der Melkerinnen verkündete. Bald darauf zeigten ſich

die drallen Mägde am Heck und zogen im Gänſemarſch ein.

Die erſte in der Reihe war ein ganz junges Mädchen, das

durch ihr niedliches Geſichtchen und ihren feinen Gliederbau

von den übrigen vorteilhaft abſtach. Sie war ſo knapp und

kleidſam angezogen, wie keine der andern, obwohl ſich die

Mägde immer zum Gang auf die Kegel (Melkplatz) nett an

ziehen. Das blonde Haar, glatt geſcheitelt, hinter das kleine

ſteife Mützchen von ſchwarzem Samt geſtrichen, das nur den

Hinterkopf bedeckt und von breitem ſeidenen Band in einer

Schleife unter dem Kinn gehalten wird, die weißbodige Kattun

jacke mit kurzen bauſchigen Armeln, die blendend weiße Schürze

mit den doppelten Bändern, um den roten Rock ein wenig

aufzuſchürzen, die weißen Strümpfe in verhältnismäßig kleinen,

zierlichen Schuhen – das alles kleidete ſie allerliebſt; der

ſanfte Ausdruck ihres Geſichts aber verriet einen freundlichen

Sinn. Es zeigte ſich auch bald, daß ihr alle gewogen waren,

ihre Kameradinnen nicht minder als die etwas ſtrenge Wirt

ſchaftsmamſell oder wie man hier ſagt, Meierin, die mit einem

Strickzeug in der Hand und einem zierlichen Körbchen am

Arm den Zug beſchloß. Sie war eine ältliche, aber immer

noch ganz hübſche Perſon und hatte ein Weſen, das unwill

kürlich Reſpekt einflößte. Sie verſtand die Meierei aus dem

Grunde und war nie ungerecht und launiſch, weshalb ſie trotz

ihres ſcharfen Regiments immer gute Mägde hatte, mit denen

ſich etwas anfangen ließ.

Die Meiereimädchen kettelten nun die Milcheimer von

den Haken der hölzernen Tracht los, die ſie quer über Schultern

und Rücken getragen hatten, und gingen mit einem blanken

Meſſingkeſſel in der einen, dem kurzbeinigen Bock in der andern

Hand hin, um ſich jede eine Kuh zu ſuchen. Denn die Tiere

laſſen ſich nicht gern von ungewohnten Händen melken. Trotz

dem waren ſie hier und da obſtinat, und obwohl ſie ſich kurz

vorher nach dem Melken geſehnt hatten, drehten ſie jetzt manch

mal kurz um, wenn die Melkerin in die Nähe kam. Dieſe

war dann genötigt, mit manchem koſenden: „Kumm Buntrock“

oder „Kumm Tägel“, eine ganze Strecke hinter ihnen herzu

gehen, bis es gelang, ſie ſanft in den Nacken zu krauen und

endlich zum Stehen zu bringen. Manche ließen ſich ohne die

Hilfe des Hirten überhaupt nicht regieren. Dieſer hatte jetzt

der hübſchen jungen Magd eine große weiße Kuh zugeführt.

Als ſie ſich geſetzt hatte, legte er, an der andern Seite ſtehend,

ſeinen Arm über den Rücken der Kuh und faßte ſie an den

Hörnern. In dieſer Stellung beugte er ſich zu dem Mädchen

herab und ſagte leiſe:

„Die Beeſter ſind rein toll heute; man kann ſie kaum
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regieren! Ich glaub', ſie ſind ſchon behext. Was ich ſagen

wollt... Marieken, Kriſchan Duhs ſchickt dir Bott (Nachricht),

daß er heut abend nich nach Graskamp zu gehen kann, ſein

Alter iſt ihm zu arg auf den Hacken.“

Marieken antwortete nicht gleich. Sie legte den Kopf

an das rauhe Fell der Kuh und molk ſchweigend weiter.

Endlich ſah ſie auf mit hochroten Wangen und feuchten Augen

und erwiderte ebenſo leiſe:

„Er wird ſehen, Matthies, es wird nix mit uns beiden.

Peter Duhs will 'ne reiche Braut für ſeinen Sohn.“

„I wo, Marieken, du mußt nich gleich die Kuraſch ver

lieren. Was ſein ſoll, ſchickt ſich wohl.“

„Er hat gut reden, Matthies. Letzten Herbſt waren es

drei Jahre, daß wir miteinander gehen.“

„Das kann all noch gut werden. Der Alte is man

engbrüſtig; er kann ſterben; er kann auch ſeinen Sinn ändern.

Aber wie iſt mir denn? Die Leute ſagen ja, daß der lange

Klas aus Jütland dich gern leiden mag.“

Marieken warf die roten Lippen auf und zog ſo heftig

an dem leeren Euter, daß die Kuh unruhig wurde.

„Der?“ ſagte ſie dann mit großer Geringſchätzung, „der

eklige Menſch? Das iſt ein dummer Schnack von Ihm, Matthies.“

„Der nich?“ fragte der Hirt mit neckiſchem Tone. „Aber

was ſagſt du denn zu Steffen Holſt, der in Träkamp dient?

Er iſt ein ſchmucker Kerl und hat ſich was geſpart.“

„Steffen is Dörthe ihr Schatz“, ſagte Marieken noch

ſchärfer als vorhin. „Er denkt nich an mich und ich denk

nich an ihn.“

Die Erwiderung des Hirten auf dieſe unwillige Rede

wurde durch ein Gekreiſch der übrigen Mägde unterbrochen.

Er ging, ſo raſch es ihm ſein Phlegma erlaubte, zu ihnen

und fand, daß eine Kuh, welche die Mamſell pflichtſchuldigſt

hatte nachmelken wollen, da ſie dem betreffenden Mädchen nicht

recht traute, ihr einen Schlag verſetzt hatte. Sie war vor

Schreck darüber mit dem Dreibein umgefallen, die Kuh aber

ſuchte mit erhobenem Schweif und großen Sprüngen das

Weite. Als Matthies der Mamſell aufgeholfen und den um

geſtürzten Keſſel vom Boden aufgenommen hatte – zum Glück

war er kurz vorher in den großen Eimer ausgeleert worden

– murmelte er:

„Heut hat der Deubel ſein Spiel!“

„Was redet Er vom Teufel!“ ſagte unwillig die Mamſell.

„Schäm' Er ſich doch zu fluchen!“

Die Mägde kicherten. Sie wußten, daß Matthies nie

eine Antwort ſchuldig blieb, und freuten ſich auf das Wort

gefecht, das in Ausſicht ſtand. Beide pflegten ſehr eifrig zu

werden, und die Mägde hofften, daß die Mamſell ihnen dann

nicht ſo ſcharf auf die Finger ſehen würde. Die Erwiderung

ließ denn auch nicht lange auf ſich warten.

„I wo!“ ſagte Matthies. „Das is man, daß ich davon

red! Kein Menſch glaubt heutzutage an den Teufel!“

„Weil der böſe Feind ſo ſchlau iſt, daß er ſich anſtellt,

als ſei er gar nicht vorhanden. Wenn Er in die Kirche ginge,

wie es ſich für einen Chriſtenmenſchen ſchickt, ſo hätte Er ge

hört, wie der Herr Adjunkt die Zuhörer warnte, ja nicht den

Teufel leichtſinnig im Munde zu führen.“

Der Kuhhirt ſteckte die Zunge in die Backe und zwinkerte

der zunächſt ſitzenden Magd liſtig zu. Dann ſagte er, indem

er mit dem Daumen über die Schulter zeigte:

„Na, wenn's der Herr Adjunkt ſelber ſagt, dann muß

man das ja glauben und denn is es auch an dem. Der

Deubel is da günt (drüben) arg zu Kehr gegangen. Mein

Junge hat ihn geſehn, und die Hex war auch dabei.“

„Dummes Zeug, Matthies! Wie kann Er ſo abergläu

biſch ſein?“

Jetzt ſtellte ſich Matthies recht breitſpurig hin, griff mit

beiden Daumen in die Armel ſeiner Jacke und ſagte mit an

genommener Heftigkeit:

„Wenn ich ſag, der Deubel is nich da, denn ſchilt

Mamſell, und wenn ich ſag, er is da, ſchilt Mamſell auch.

Wie ſoll unſer einer daraus klug werden? Na, wenn's der

Teufel nich geweſen is, die Hex is da. Das weiß jedes Kind

in Moorſtätt, die alte Mutter Praatſch is eine Hexe. Mir hat

ſie mal das kalte Fieber angehext; ich werd's ihr gedenken!“

„Ja, Mamſell, das iſt an dem“, ſagte eine der Mägde.

Sie waren eine nach der andern gekommen, um ihre vollen

Keſſel in den Eimer zu ſchütten, und verweilten dort unter

allerlei kleinen Vorwänden, um zuzuhören.

„Frau Duhs da günt“, ſie zeigte auf das Bauerngehöft,

„hat mir das letzt erzählt. Sie hatte en paar Zwillinge, ſo'n

paar kleine nüdliche Jungens von en Jahrener drei, geſund

und friſch wie Milch und Blut. Da mal des Morgens vor

Tau und Tag kommt die Praatſchen rein und verlangt zu

trinken. Kein Menſch mag gern etwas mit ihr zu thun haben.

Die Duhſen gibt ihr denn zu trinken und kramt in der Stube

rum, denn ſie wollt' nich mit ihr ſchnacken. Na, die Altſche

ſetzt den leeren Taſſenkopf auf den Küchentiſch, geht nach das

Bett hin, wo die beiden Kinder zuſammen ſchlafen thäten, und

fängt da an zu ſchwögen und zu wunderwerken und ſagt:

„Ach, was ſind das für 'ne paar hübſche dralle Jungens.

Mag Sie viel Freud' dran erleben!“ Frau Duhs ſagt, es wär'

ihr kalt den Puckel heruntergelaufen, ſo hatt' ſie ſich gegräſ't.

Na, denn geht die Praatſchen weg und is noch nich zum Hof

naus, denn fangen die Kinder an im Schlaf zu kreiſchen, und

kriegen das mit Krämpfen, daß ihnen der Schaum vor'm

Maule ſteht. Frau Duhs is ganz verblüfft und kann kein

Glied rühren vor Schreck. Denn kommt ihr Mann und fragt,

was da los is und warum ſie daſteht und glotzt und ſich hat.

Er geht an das Bett ran, da ſind die Kinder beide tot. Das

is wahrhaftig wahr; fragen Sie alle Leute hier herum.“

(Fortſetzung folgt.)

Sph in r.

Roman von Doris Freiin von Spaettgen.

(Schluß.)

„Nein, ich danke! Schicken Sie mir aber meinen Diener,

der draußen auf dem Perron ſteht! Sie werden ihn an ſeinem

fremdländiſchen Exterieur erkennen.“

Der junge Menſch ſprang davon. Wenige Minuten

ſpäter trat Maki in tadellos feinem Zivil in den Saal. Ein

keckes dunkles Hütchen ſaß auf ſeinem kurzgeſchnittenen ſchwarzen

Haar, und eine funkelnagelneue Atlaskravatte wetteiferte an

brennender Farbe mit dem Zipfel des ſeidenen Taſchentuches,

das unternehmend an der linken Seite des Rockes aus der

Taſche hervorlugte.

Maki ſah nicht halb ſo hübſch aus, als daheim im loſen,

kleidſamen Matroſenkoſtüme, das den lichtbraunen Nacken und

die kräftige Bruſt zum Teil frei ließ. Die neue Tracht mußte

ihn beengen, denn ſein Gang war ſteif, ſeine Bewegungen

waren pathetiſch. Nur die Augen, die klugen, feurigen Augen

waren dieſelben geblieben; ſie hätten ihn verraten, ſelbſt wenn

er im härenen Gewande eines Büßers einhergegangen wäre.

Der Zug gab das erſte Signal zur Abfahrt, und Herbert

verließ, in Begleitung des Dieners, den Saal.

Herbert glaubte ſich, als er am Nachmittage mit dem

von Hamburg kommenden Schnellzuge in den Nordbahnhof

zu Wien einfuhr, am Ziele ſeiner ihm endlos erſcheinenden

Reiſe. In wilden Schlägen klopfte ſein Herz. Eines dieſer

tauſend und aber tauſend Dächer mußte ſich ja über das teure

blonde Haupt ausbreiten und es ſchützen – ja ſchützen! War

ſie nicht geflohen– hatte nicht der eigene Gatte in ſeinem

Zorn und in ſeiner Eiferſucht ſie hinausgetrieben in die Weite

– hinaus aus ihrem Heim, wo die Schwergeprüfte das erſte

Glück ihres Lebens genoſſen? Hatte ſie denn wirklich Schutz

gefunden bei dem herz- und liebloſen Bruder? Vielleicht –

dieſer Gedanke erfüllte ihn mit Entſetzen – vielleicht war ſie

wieder fortgegangen – weiter in die Welt hinein?

Es wurde Herbert nicht ſchwer, in Wien die Wohnung

von Roſes Bruder aufzufinden, da deſſen Name ſehr bekannt

war. Der Kapitän erfuhr auch, daß Herr von Hallſtein

wegen Kränklichkeit den Abſchied genommen hatte und Witwer

ſei. Er ließ nun Maki mit dem Gepäck im Hotel zurück,

-
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beſtieg einen Fiaker und fuhr in größter Erregung nach der

dem Kutſcher bezeichneten Adreſſe.

Der Wagen hielt vor einem eleganten Hauſe in guter

Lage. Als Herbert klingelte, erſchien ein grauköpfiger, mürriſch

dreinſchauender Portier an der Thür.

„Iſt Frau Roſe Lee zu Hauſe?“

Der alte Mann ſchaute ihn verwundert an und ſchüttelte

den Kopf.

„Wohl, ich meinte eigentlich den Major von Hallſtein!“ fuhr

der Kapitän ungeduldig fort. „Er wohnt doch in dieſem Hauſe?“

„Ja!“ lautete die Erwiderung, „aber die Herrſchaft iſt

verreiſt, nach Baden. Der Herr Major iſt kontrakt und braucht

die warmen Schwefelbäder draußen.“

„Baden?!“ Herbert hatte nie von einem Baden bei

Wien gehört. Sein Herz preßte ſich ängſtlich zuſammen.

Aber der Portier ſprach ja von „draußen“. So mußte der

Ort wohl in der Nähe ſein!“

„Wiſſen Sie, ob eine Dame – eine junge Dame –

den Baron begleitete?“ fragte er mit faſt verſagender Stimme.

„Jawohl. Die Schweſter des Herrn Major, welche ſeit

einigen Wochen bei ihm zum Beſuch iſt.“

Der Kapitän riß den Schlag auf, und der Fiaker rollte

davon. – – –

Ein ſchweres Gewitter hatte ſich am zeitigen Nachmittag

über dem anmutigen Thal unterhalb des Wiener Waldes ent

laden, in dem das Ortchen Baden liegt. Der Regen ließ nun

nach wochenlanger Hitze und Dürre Menſchen, Tiere und

Pflanzen neu belebt aufatmen. Gegen Abend hörte er auf,

und ein würziger, nervenerfriſchender Duft durchzog jetzt die

Gegend. Wohl lagerten noch dunſtige Wolken an den Höhen

zügen und verhüllten gleich Schleiern die mit Fichten und

Schwarztannen bewachſenen Hügel, aber im Thale zitterten

ſchon wieder die hellen Strahlen der Abendſonne im tau

friſchen naſſen Graſe.

Badens ſchönſter Teil iſt das Helenenthal, wo eine be

ſuchte Penſion, das Hotel Sacher, gleichſam als Warte den

Eingang des Thales ziert. In ſteingrauer Majeſtät erheben

ſich rechts und links davon die beiden Burgruinen Raueneck

und Rauenſtein. Der Garten und die nächſte Umgebung dieſes

Etabliſſements bilden faſt zu allen Tagesſtunden den Sammel

platz eleganter Kurgäſte, da von hier aus die reizendſten

Spaziergänge in das Thal und den Wald unternommen werden.

Um die ſiebente Abendſtunde hielt vor der Eingangsthüre

des Hotels Sacher ein leichter Rollſtuhl, in deſſen Kiſſen ſich

ein höherer öſterreichiſcher Offizier, in loſer Interimsuniform,

zurücklehnte. Der Diener, welcher den Seſſel bis hierher ge

ſchoben hatte, ſtand, den Hut in der Hand, ſeitwärts, um des

Herrn Befehle entgegen zu nehmen. Ein Mann, der kaum das

vierzigſte Lebensalter überſchritten haben konnte, deſſen Züge

aber ſchon ein faſt greiſenhaftes, verfallenes Ausſehen zeigten,

warf die dicke Decke, die über ſeine Füße ausgebreitet geweſen

war, von ſich und verſuchte, beide Hände auf des Bedienten

Arm ſtemmend, mühſelig ein Bein nach dem andern aus dem

Wägelchen zu heben. Endlich ſtand die hochgewachſene, magere

Geſtalt aufrecht. Allein die Anſtrengung des Ausſteigens

mußte für ihn doch ſehr groß geweſen ſein, denn noch ver

mochte der Leidende keinen Schritt vorwärts zu thun.

„Ich finde, es wird täglich ſchlechter mit mir, Stephan!“

ſagte er halb ſcherzend zu dem Diener.

„Der Herr Major haben auch noch nicht die volle Zahl

der Bäder genommen“, lautete die tröſtende Entgegnung –

„und der Hofrat meinte ja, die Wirkung zeige ſich erſt ſpäter.“

„Larifari; wer ſeit Jahren in ſo vielen Bädern herum

gereiſt iſt und alles nur Erdenkliche vergeblich gebraucht hat,

wie ich, der verliert ſchließlich den Glauben an alle dieſe ſo

genannten Heilquellen. Na, gib mir deinen Arm, Stephan!

Wir wollen halt unſer Beſtes verſuchen!“

Damit bewegten beide ſich langſam und vorſichtig die

wenigen Stufen hinan und traten ins Haus. In demſelben

Augenblicke kam eine gleichfalls hochgewachſene junge Dame,

in Hut und anliegendem dunklen Regenmantel, der die pracht

volle Figur knapp umſchloß, die Treppe herab.

Herrn gegenüberſtand, ſtutzte ſie und blieb ſtehen.

„Nun, wohin, Roſe? Du haſt hoffentlich Uberſchuhe an,

denn die Wege ſind vom Regen völlig durchweicht. Nimm

dich in acht. Die Abendluft iſt in unſeren Bergen tückiſch!“

Um eine halbe Kopfeslänge überragte der leidende Mann

noch die hochgewachſene Frauengeſtalt, und obwohl ſein Bart

und Haupthaar das dunkelſte Braun aufwies, ſo war dennoch

eine ganz auffallende Ahnlichkeit in den Geſichtern unverkennbar.

„Ich will nur einen kleinen Spaziergang hinüber nach

der Hauswieſe machen, Joſef!“ war die Antwort. Das bisher

geſenkte Antlitz hob ſich bei dieſen Worten, und das Licht,

welches durch die noch immer halbgeöffnete Thür in den Haus

flur drang, fiel voll auf die ſchönen ernſten Züge von Roſe Lee.

„Die Luft oben iſt ſo entſetzlich ſchwül,“ ſagte ſie, „daß ich es

kaum zu ertragen vermag. Ich muß hinaus ins Freie. Sagen

Sie Mary, ſie möchte mir in dreiviertel Stunden entgegen

kommen, Stephan! Zum Thee bin ich zurück. Adieu!“

Sie blickte den Bruder nicht noch einmal an, reichte ihm

auch nicht die Hand. Nur ein kurzes Nicken ward ihm zu

teil, dann verließ ſie das Haus.

Es war nicht das erſte Mal, daß der Freiherr von Hall

ſtein ſeiner Schweſter, ſeit ſie ſich bei ihm aufhielt, einen

merkwürdigen Blick nachſandte, in welchem ohnmächtiger Grimm

und eine gewiſſe ſtaunende Bewunderung miteinander ſtritten.

Das einſt ſo ſtille, duldende Mädchen, welches ein Wort aus

ſeinem Munde früher ſtumm und fügſam gemacht hatte, war jetzt

als ſelbſtändige, ernſte und charaktervolle Frau zu ihm zurück

gekehrt. Roſe hatte ihm früher in flüchtigen Worten den Tod

ihres Gatten mitgeteilt, ſeit jener Zeit aber ihn ohne jede

Nachricht gelaſſen. Herr von Hallſtein nahm an, daß es der

Schweſter gut gehen müſſe, und machte ſich ihretwegen keine

Sorgen. Umſomehr war er erſchrocken, als die faſt ver

geſſene, nun ſo blendend ſchön gewordene Frau eines Tages

plötzlich vor ihm ſtand und ihn fragte, ob er ſie für einige

Wochen als Gaſt bei ſich aufnehmen wolle.

War ſie gekommen, um Rechenſchaft zu fordern für ihr

von ſeiner grauſamen Hand zertrümmertes Jugendglück? Oder

hatte ſie vielleicht gehört, daß er ein wohlhabender kinderloſer

Mann geworden war? – Im höchſten Grade argwöhniſch

und mißtrauiſch, bemühte ſich der Major ſchon in den erſten

Stunden ihres Beiſammenſeins, jede Miene der Schweſter zu

ſtudieren. Aber ſie blieb undurchdringlich verſchloſſen, faſt

rätſelhaft in ihrem Weſen. Ihr Auftreten, ihre Toilette, die

Begleitung eines Kammermädchens – alles deutete darauf

hin, daß ſie ſich nicht in kümmerlichen Verhältniſſen befand.

Was aber meinte ſie damit, nur für einige Wochen ſein Gaſt

bleiben zu wollen?

Schon der Abend nach ihrer Ankunft ſollte ihm übrigens

völlige Klarheit bringen. In offener, rückhaltsloſer Erzählung

– ohne ſich oder ihn zu ſchonen – enthüllte die junge Frau

ihre Lebens- und Leidensgeſchichte während der verfloſſenen

Jahre. Genau ſo, wie es in jenen Aufzeichnungen ſtand, er

zählte ſie dem Bruder, was ſich ereignet hatte.

Stumm und ohne die Schweſter mit einer Silbe zu

unterbrechen, folgte Herr von Hallſtein ihren Worten. Als

ſie von der Not und dem bitteren Elend erzählte, in welches

ſie durch den erſten Mann geraten war, flog wiederholt eine

flüchtige Röte über ſeine kahle Stirn, und er drehte verlegen

an den langen Spitzen ſeines Schnurrbartes.

Als ſie endlich ſchwieg, kam übrigens kein Ausruf des

Bedauerns oder der Teilnahme über ſeine Lippen, und nur

ein halb mißbilligender, halb bedauernder Blick ſtreifte Roſe,

als er nach langer Pauſe achſelzuckend entgegnete:

„Du haſt im ganzen recht unüberlegt und kopflos ge

handelt, Roſe!“

„Wie meinſt du das, Joſef?“

„Dein Mann, jener Herr Lee, hatte dennoch kein Recht

und keinen Grund, dir ſein Haus zu verbieten. Seine Hand

lungsweiſe war ungeſetzlich und du brauchteſt dich nicht im

mindeſten daran zu kehren. Das iſt alles Unſinn, was du da

Als ſie dem
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von gekränktem Stolze und dergleichen ſprichſt. Heutzutage

wirft man eine ſorgenfreie, ſchöne Exiſtenz nicht wie ein

läſtiges Spielzeug beiſeite. Was gedenkſt du denn ferner zu

beginnen, Roſe? Wie biſt du in pekuniärer Hinſicht mit deinem

Amerikaner auseinander gekommen?“

„Ich bitte dich, Joſef, berühre dieſen Punkt nicht; es iſt

mir entſetzlich, davon zu ſprechen!“ rief die junge Frau

heftig. „Mein Entſchluß iſt längſt gefaßt. Ich gehe als

Erzieherin nach England.“

„Thörin!“ brummte Herr von Hallſtein zwiſchen den

Zähnen. Dann betrachtete er die Schweſter wieder eine Weile

nachdenkend und ſagte endlich:

„Ich will dir einen Vorſchlag machen, Roſe! Mein

Haus bedarf einer leitenden Frauenhand – ich ſelbſt einer

Pflegerin. Der alte Stephan wird ſchon wacklig. Gib jene

abenteuerlichen Ideen auf und bleib bei mir! Wir wollen ver

ſuchen, uns, ſo gut es bei der Verſchiedenheit unſerer Charaktere

geht, ineinander einzuleben. Was meinſt du dazu?“

Roſe ſchüttelte den Kopf. „Nein, Joſef“, erwiderte ſie,

„ich danke dir für dieſes Anerbieten! Nichts in der Welt

könnte mich bewegen, hier – bei dir – in der mir ſo völlig

fremd gewordenen Heimat mein Leben zu beſchließen. Nur

im rüſtigen Schaffen – in der Arbeit – im Ringen um die

Exiſtenz kann ich Befriedigung – Vergeſſen finden. Zur

Krankenpflegerin bin ich nicht geeignet. Willſt du mich übrigens

noch bis zur Beendigung deiner Kur in Baden bei dir be

halten, ſo danke ich dir. Später aber laß mich ziehen!“

Der Major erkannte bald, daß an dieſem Entſchluß nicht

zu rütteln war. Er ſah ein, daß er jeden Einfluß auf die

Schweſter verloren hatte – es war daher über dieſe Ange

legenheit ſeither kein Wort mehr zwiſchen den Geſchwiſtern

gewechſelt worden.

In langen Zügen die balſamiſche Luft einatmend, ſchritt

Roſe auf dem anmutigen Wege zur ſogenannten Hauswieſe –

einem mitten im Walde gelegenen, von herrlichen Bäumen

dicht umſchloſſenen Raſenplane – dahin. Die Sonne hatte

ſich bereits hinter den hohen Laubkronen verborgen, nur ab

und zu blitzten ihre letzten Strahlen, wie Scheidegrüße, durch

das Waldesdickicht.

Roſe blieb ſtehen und ließ den Blick über die wal

digen Höhen der Heimat hingleiten. Die Natur ruhte in

tiefſtem Frieden; kein Blatt regte ſich. Mußte es nicht

doch wohlthuend ſein, nach des Lebens Kämpfen hier auszu

ruhen? – Und doch – ſchon bei der bloßen Vorſtellung

ſchüttelte Roſe heftig den Kopf. Eine Heimat haben wir ja

nur dort, wo wir einſt glücklich waren. O, ſie hatte auch

eine ſolche! Ein kleines, grünumranktes, trautes Haus tauchte

in ihrem Geiſte auf – ein Haus, weit – weit drüben über

dem Meere. Die Glasthüren der Veranda waren geöffnet,

und ſie ſelbſt ſtand – ſtrahlend und glücklich – auf der

Treppe; denn dort, den Weg – die ſchattige Straße entlang

– kam er ja – kam Herbert – mit ſchnellen, elaſtiſchen

Schritten – winkend und grüßend!

Die Gegenwart war verſunken. Traumumfangen blickte

Roſe hinein in den duftenden Wald, den Weg zurück, den ſie

eben gekommen war.

Plötzlich aber fuhr ſie, zu Tode erſchrocken, entſetzt zurück.

Das, was ihre Phantaſie ihr eben ſo lebhaft und ſüß vorge

zaubert hatte, ſtand ja da leibhaftig vor ihren Blicken.

„O Gott, ſei barmherzig!“ ſtöhnte ſie, indem ſie die

Arme gegen den hochwogenden Buſen drückte. Nein, es war

noch nicht tot da drinnen, wie ſie eben noch gewähnt hatte!

Heiße Blutwellen ſtrömten von dem unſeligen Herzen brauſend

nach den Schläfen und trübten ihre Sehkraft. Und doch klang

es klar und deutlich zu ihr herüber:

„Roſe!“

Das war zu viel– das war mehr, als Roſe zu ertragen

vermochte! Kam er wirklich, um das Undenkbare zu ſagen:

„Roſe, ich kann das Leben ohne dich nicht ertragen! Komm

an mein Herz und beichte mir! Ich will dich geduldig an

hören und vergebe dir im voraus alles!“ Jetzt fühlte ſie, daß

immer noch Hoffnung im Grunde ihrer Seele geſchlummert,

daß ſie nie geglaubt hatte an eine ewige Trennung von ihm!

Sie war auf eine Bank geſunken, und ihr Kopf preßte

ſich gegen das harte Holz.

Da hoben zwei kraftvolle, muskulöſe Arme, deren Druck

ſie nur zuwohl kannte, ſie in jäher Haſt empor und ihr Name

klang in weichen, vor Zärtlichkeit und Leidenſchaft zitternden

Lauten zu ihr nieder.

Hatte ſich ihr plötzlich der Himmel erſchloſſen? Fühlte

die arme gequälte Seele ſich doch emporgetragen zum Throne

deſſen, der durch ſeine unendliche Gnade für und für Troſt

geſpendet hatte in ihr blutendes Herz! War jene lange Lei

denszeit doch durch dieſe einzige Stunde ausgelöſcht!

„Roſe! Kannſt du mir vergeben? Glaubſt du, daß

meine Liebe – mein ganzes Leben, welches mit jedem Puls

ſchlage dir gehört, im ſtande ſein wird, das, was ich in arger

Verblendung – in einem Anfalle von Wahnſinn dir ange

than, jemals zu ſühnen? Roſe, o ſprich und ſage mir das,

wonach mein Herz verlangt hat in unerträglicher Sehnſucht!“

Das blondlockige Haupt lag an des Gatten Bruſt –

ſtumm – in ſeligem Entzücken. Was ſollte ſie auf dieſe

Frage erwidern? War er es nicht, der vergeben mußte? –

Und dennoch kam er zu ihr!

„Roſe! Bis hierher alſo biſt du geflohen?“ flüſterte

Herbert leiſe, die Lippen auf den blonden Scheitel preſſend.

„Und wenn du tauſendmal geſchworen hatteſt, mir nie mehr

zu begegnen, ſo wußte ich dich doch zu finden. Bis an das

Ende der Welt wäre ich dir nachgereiſt – jedes Land – jede

Stadt hätte ich durchſtreift nach dir, ſeit . . .“

Er ſtockte und zog Roſe noch feſter an ſich. Sie richtete

zum erſtenmale die tiefblauen Augen zu ihm empor. Eine

ſtumme, angſtvolle Frage zitterte in dieſem Blicke.

„Herbert?!“

„– ſeit ich weiß, wie ſchwer du an deiner Schuld ge

tragen, wie ſehr du durch ſie gelitten haſt.“

Leiſe weinend ſchlang ſie die Arme um den Hals des

Geliebten.

„Herbert, Herbert! So weißt du – ſo laſeſt du . . .?“

„Deine Beichte, mein teures Weib. Jede Silbe habe

ich geleſen – wohl hundertmal geleſen, bis ſich alles mir tief

in die Seele gegraben. Nie vergeſſe ich jene Nacht, Roſe, als

Amy mir – mir dieſe Blätter überreicht hatte! Geweint,

geſchluchzt und gejubelt habe ich, wie ein Knabe – nein, was

rede ich, wie ein Mann, dem ſich das höchſte Glück, das er

für immer verloren glaubte, wieder erſchließt. Und nun

ſprich kein Wort mehr über Vergangenes! Das Unglück

war es, welches deine Lippen verſchloß, laſſe jetzt das Glück

es vollbringen, daß die Sphinx ſich verwandelt in ein lebens

frohes, vertrauendes Weib! Soll es ſo ſein, meine Roſe?“

„Ja, Herbert!“

Ein Kuß beſiegelte den neuen Bund.

Der Gatte ſchlang zärtlich und ſchützend den Arm um die

teure Wiedergefundene, deren ſchöner Kopf an ſeiner Schulter

lehnte. So ſchritten ſie in ſeligem Vergeſſen langſam den

Weg zurück.

Ein leichter Wind rauſchte ſanft in den hohen Laub

kronen und mahnte an den Wellenſchlag des Meeres. Feſter

zog der Seemann das junge Weib an ſeine Bruſt, um nun

nie mehr von ihr zu laſſen.

Aber klang das nicht wie Menſchenſtimmen herüber aus

der Ferne? Faſt erſchreckt blieben beide ſtehen, und Roſe ent

wand ſich der Umſchlingung. Sie wollte ihr neuerrungenes

Glück nicht profanen Blicken preisgeben. Es ſchienen ein

Mann und eine Frau zu ſein, die miteinander redeten. Ein

heller Ausruf des Entzückens – darauf nur halb vernehm

bare, unterdrücktem Schluchzen gleichende Laute – dann war

für eine Weile alles ſtill.

Zögernd ſchritten Herbert und Roſe weiter. Als ſie

aber wieder die ſchimmernden Augen zu dem Gatten erhob,

ſtutzte ſie über den Ausdruck von Schelmerei, der aus den

ſeinen ihr entgegenblitzte. Sie verſtand ihn nicht. Da ergriff
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er plötzlich ihre Hand und zog ſie eilig mit ſich fort. Der

Weg machte hier eine ſanfte Biegung; doch nun lag die ſaftig

grüne Wieſenmatte frei vor ihnen – und dort – Herbert

und Roſe blieben hinter einem Strauch ſtehen – dort, keine

dreißig Schritte von ihnen entfernt, ſaßen Maki und Mary

dicht bei einander auf einer Bank. Der dunkle Kopf der

kleinen Zofe ſchmiegte ſich zärtlich an die Bruſt des kräftigen

Malaien, der ſtrahlenden Angeſichts zärtliche Worte ihr zuzu

flüſtern ſchien. Hatte der ſchelmiſche Liebesgott auch hier

das kaum Glaubliche zu vollbringen vermocht?

„Komm“, rief Herbert. Damit zog er ſeine Frau aus

dem Verſteck, und wenige Sekunden ſpäter ſtanden ſie vor den

überraſchten jungen Leuten.

Wie mit Blut übergoſſen, ſprang Mary von der Bank

empor und ſtand, Maki faſt den Rücken kehrend, in halb

trotziger, halb hilfeſuchender Stellung neben dem Malaien,

während dieſer, die flammenden Augen zu Boden ſchlagend,

ſein neues Reiſehütchen unbarmherzig maltraitierte.

„Ich ſehe, daß du die kurze Zeit, die du hier biſt, ſchon

gehörig auszunutzen verſtanden haſt, Maki!“ ſagte Herbert Lee

ſo ernſthaft, als er es vermochte.

„Ich wollte den Kapitän bitten, daß ich – daß wir . . .“

ſtotterte Maki.

„Wohl, ich begreife, was du mir ſagen willſt“, unterbrach

ihn Herbert. „Und Sie, Mary, haben Sie ſich die Sache

auch reiflich überlegt? Ihr künftiger Mann iſt kein Weißer.“

Die verfängliche Frage genügte, um bei dem jungen

Mädchen jede Verlegenheit zu verſcheuchen. Es zuckte um Marys

Mund, als ob es in der überquellenden Bruſt zwiſchen Thränen

und Seligkeit kämpfte. Die Hände der Gebieterin an die

Lippen preſſend, rief ſie offen: „O, Frau Lee! Ich habe den

Maki ſo lieb – ſo lieb – und er weiß es jetzt auch.“

„Kapitän“, jubelte Maki, „ſie kommt mit uns nach

Amerika.“ Damit ergriff er MarysHand und beide eilten davon.

„Auf denn– nach Amerika!“ flüſterte nun auch Herbert

Lee ſeiner Frau zu.

„Auf nach – der Heimat,“ verbeſſerte ſie leiſe.

Schluß.

Ein Zeitraum von zwei Jahren hatte in dem ſich ſchließlich

doch ſo licht und freundlich geſtaltenden Daſein des Kapitän

Lee und ſeiner jungen Gemahlin nichts verändert. Das, was

er in unbeſtimmter Sehnſucht ſtets vermißt und nach dem er

ſo ſchmerzlich verlangt hatte, das offene Vertrauen ſeines

Weibes, beſaß er jetzt im vollſten Maße. Das Glück voll

brachte wirklich eine wunderbare Wandlung im Charakter der

jungen Frau. Ihre Verſchloſſenheit und Zurückhaltung ver

ſchwand mehr und mehr und alles, was das edle, warm

fühlende Herz bewegte, redete jetzt auch aus dem ſchönen Ge

ſicht und den ſtrahlenden Augen.

Herbert Lee hatte bald nach ſeiner Rückkehr den Abſchied

erhalten, aber ein Mann mit langjährigen Erfahrungen, wie

er, gibt das Intereſſe für ſeinen Beruf nicht auf; er beteiligte

ſich daher nicht nur mit bedeutenden Kapitalien, ſondern auch

durch ſeine Arbeit an der Schiffahrtsgeſellſchaft, für welche er

ſo lange Zeit als Kapitän geſegelt war, und fand in dieſer

Beſchäftigung reichliche Befriedigung.

Selbſtverſtändlich führte er ſeine Roſe gleich nach der

Rückkehr in des Bruders Haus, wo man ihr mit Freundlich

keit und Achtung begegnete, ohne daß ſich jedoch gleich ein in

timeres Verhältnis oder ein lebhafterer Verkehr entwickelt

hätte. Die Charaktere der beiden Schwägerinnen waren eben

ſo ganz verſchieden. Oder ſchlummerte vielleicht in Frau

Luiſas Buſen auch noch ein ſchwaches Fünkchen jenes Feuers,

welches einſt ſo verheerend gewirkt hatte? Herberts feinem

Gefühle blieb es nicht verborgen, daß eine Scheidewand zwiſchen

beiden beſtand, welche durch äußere Freundlichkeit und konven

tionelle Formen nur ſpärlich verdeckt wurde. Deshalb ging

er in Jakobs Hauſe viel mehr aus und ein, als Roſe, obſchon

ſich auch zwiſchen die Bruderherzen ein Etwas gedrängt und

das vor Herberts Heirat beſtandene Band gelockert hatte.

Jakob Lees Denken und Trachten war in eine andere

Bahn gelenkt, ſeit Herbert aufgehört hatte, der Stammhalter

der Familie zu ſein. Und überdies ward das, wonach des

ehrgeizigen Mannes Herz ſich Jahre hindurch umſonſt geſehnt

hatte, ſein größter Wunſch erfüllt. In dem ſchönen Hauſe

der fünften Avenue wurde ein Sohn geboren, und dieſes wich

tige Ereignis erfüllte Jakob Lee und Frau Luiſa mit ſolchem

Entzücken, daß alles übrige für beide völlig intereſſelos ſchien.

Doch nicht alles. Es konnte Frau Luiſa nicht verborgen

bleiben, daß ihre ſanfte Kouſine Amy zuſehends dahinſchwand,

und in dem Engelsgeſicht des lieblichen Geſchöpfes nur zu

deutlich ein frühes Ende geſchrieben ſtand.

Dr. Sexton, der treue Freund und Berater, konnte das,

was ſein Auge längſt entdeckt hatte, nicht ferner verſchweigen,

und die niederſchmetternden Enthüllungen des Arztes warfen

über allen Frohſinn und alle Zufriedenheit des Leeſchen Hauſes

einen trüben Schleier.

Adeline Everett war eine recht vernünftige junge Frau

geworden und wohnte, zur großen Freude der Mutter, welche

Suſy mit tiefer Wehmut in die Ferne ziehen ſah, in New York,

man durfte aber ihren damaligen Ausſpruch, ſie ſei zahm ge

worden, nicht allzu wörtlich nehmen. Herbert Lee, vor deſſen

Falkenblicke ſich ſchwer etwas verbarg, wollte ſogar einmal be

merkt haben, daß die elegante junge Frau bei einem Beſuche,

den er dem Ehepaar abſtattete, einem eigenwilligen, unartigen

Kinde gleich, heimlich den Teppich mit dem zierlichen Füßchen

bearbeitete. Und ein anderes Mal meinte er, ſie mit rot ver

weinten Augen angetroffen zu haben. Henri Roberts ver

ſtand es aber wundervoll, den unerbittlichen Haustyrannen

zu ſpielen, und es ſtand ihm, wie der Kapitän ſeiner Frau

erzählte, die Miene des ernſten, geſetzten Ehemannes aus

gezeichnet. Mochten ſich immerhin mitunter kleine Szenen

zwiſchen dem jungen Paare abſpielen, ſehr glücklich waren

beide doch, und verſöhnt hatten ſie ſich noch immer wieder, da

dieſes Verſöhnen – nach Adelines Meinung – gerade das

Hübſcheſte und Reizvollſte in der Ehe war. Was ſind auch

Sommertage ohne Gewitterſchauer!

Drüben in Hoboken, im grünumrankten kleinen Hauſe,

hatte ſich unterdeſſen eine Veränderung vollzogen, welche

freilich den Kapitän und ſeine Roſe nicht direkt berührte,

immerhin aber ihre Herzen in eine freudig erregte Stimmung

verſetzte. Bei den jungen Eheleuten Maki und Mary hatte

ſich ein wichtiges Familienereignis vollzogen. Ein ſüßes,

kleines Mägdlein hatte im Manſardenſtübchen der Villa das

Licht der Welt erblickt und ſchien eine wahre Miniaturaus

gabe der blühenden Mutter zu ſein, da es ſich von deren

zarter weißer Haut nur durch eine gelblichere Färbung unter

ſchied. Maki gebärdete ſich wie närriſch vor Freude und

hätte in ſeinem Glückstaumel das kleine Würmchen am liebſten

in der ganzen Nachbarſchaft herumgetragen, um es betrachten

zu laſſen. Roſe aber, die ſich in liebevollſter Weiſe der jungen

Mutter, wie des Kindes annahm, legte dagegen ein entſchie

denes Veto ein. Auf alle Glückwünſche und Ausrufe der

Verwunderung über dieſes allerliebſte, helle Töchterchen gab

Mary ſtets nur die kurze Entgegnung: ſie würde ſich über die

Kleine noch vielmehr gefreut haben, wenn ſie Maki ähnelte.

Auch nach Monaten noch überraſchte der Kapitän ſein

angebetetes Weib mit dem Kinde der Dienerin auf dem Schoß,

und ſeine Blicke ruhten dann wehmutsvoll traurig auf dem

anmutigen Bilde.

Die untere Etage der Villa blieb kinderleer. Einmal

ſchlang Roſe den Arm um des Gatten Nacken und flüſterte,

ihm warm ins Auge ſchauend, heiter, obgleich doch ein tiefer

Ernſt aus ihren Worten klang:

„Laß es gut ſein, Herbert! Wir dürfen mit dem gütigen

Gott nicht hadern. Denke an die Vergangenheit! Es wäre

uns ja auch ſonſt ein zu reiches Glück zuteil geworden. Be

gnüge dich mit mir allein!“

Und der Seemann beugte ſtumm ſein Haupt, preßte das

ſchöne Weib feſt an ſeine Bruſt und lächelte zufrieden!

–



Das germaniſche Muſeum zu Nürnberg.

Von H. Knackfuß.

Wie keine andere deutſche Stadt, gewährt das ehrwürdige

Nürnberg mit ſeinen gewaltigen Mauern und ragenden Türmen,

mit ſeinen ſtolzen gotiſchen Kirchen und ſeinen ſtattlichen Pa

trizierhäuſern ein Bild von der Erſcheinung einer mächtigen

und reichen mittelalterlichen Stadt. Wer die Straßen und

Gaſſen durchwandert, dem bieten ſich auf Schritt und Tritt

Bilder der Vergangenheit dar, die um ſo eindrucksvoller wirken,

als ſie, von dem vollen Leben der Gegenwart beſeelt, nicht

zugleich auch Bilder der Vergänglichkeit ſind, wie etwa die

Paläſte Venedigs. Durch das raſtloſe Getreibe des lebenden

Geſchlechts hindurch blickt der Geiſt der Vorzeit aus den Thor

bogen und aus den ſchmalen Fenſtern der hohen Giebelwände,

aus Erkerchen und Türmchen, aus überwölbten Einfahrts

hallen und prächtigen Höfen, und erzählt von dem Bürgerſtolz

und Bürgerfleiß, von der Handwerksgeſchicklichkeit und der hohen

Kunſt der Geſchlechter, die vor Jahrhunderten hier wohnten.

Wohl nirgendwo wird derjenige, der ſich für das Leben

und die Ereigniſſe der Vergangenheit intereſſiert, ſo lebhaft

wie hier in Nürnberg angeregt, ſich mit den künſtleriſchen und

gewerblichen Erzeugniſſen der deutſchen Vorzeit eingehender

zu beſchäftigen und ſich aus großen und kleinen Einzelheiten

ein anſchauliches Bild aufzubauen von dem Leben, Denken

und Empfinden, von dem Streben und Können unſerer Vor

fahren. Und dieſer Neigung in reichlichſtem Maße zu folgen,

bietet dem Freunde der deutſchen Kunſt- und Kulturgeſchichte das

germaniſcheMuſeum die ausgezeichnetſte Gelegenheit dar, eine

Anzahl von kunſt- und kulturgeſchichtlichen Sammlungen, die an

Vollſtändigkeit wie an Uberſichtlichkeit kaum ihresgleichen haben,

eine unerſchöpfliche Quelle der Belehrung und des Genuſſes.

Die Gründung eines germaniſchen Nationalmuſeums

wurde im Jahre 1852 zu Dresden von der Verſammlung

deutſcher Geſchichts- und Altertumsforſcher, welche unter dem

Vorſitze des Prinzen Johann von Sachſen, des nachmaligen

Königs, dort tagte, beſchloſſen, und Nürnberg wurde zur Stätte

dieſes Muſeums beſtimmt.

XXII. Jahrgang. 27. k.

Die Anfänge der Sammlung, welche in dem mächtigen

Turm des Tiergärtnerthors ihre erſte Aufſtellung fand und

welche am 15. Juni 1853 feierlich eröffnet wurde, waren

verhältnismäßig klein. Die Grundlage derſelben bildeten die

Privatſammlungen des Freiherrn Hans von Aufſeß, welche

dieſer zu dem gemeinnützigen Zwecke ſo lange herlieh, bis ſie

vom Muſeum käuflich erworben werden konnten.

In ganz Deutſchland fand die Gründung des von der

Frankfurter Bundesverſammlung als deutſch-nationale Anſtalt

anerkannten Muſeums lebhaften Beifall, und durch Geſchenke

und Beiträge von Fürſten und Regierungen, ſowie von Privat

perſonen und Genoſſenſchaften wuchſen die Sammlungen

ſchnell. In allen größeren deutſchen Städten wurden ſoge

nannte Pflegſchaften gebildet, denen die Aufgabe zufiel, weitere

Kreiſe für das Muſeum zu intereſſieren. Die Räume des

Turmes wurden bald zu klein, und ein Privathaus mußte

hinzugemietet werden. Im Jahre 1856 erwarb die Anſtalt
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die Ruine des ehemaligen Karthäuſerkloſters. Die Karthauſe

mit ihrer Kirche wurde wieder aufgebaut und den Zwecken des

Muſeums angepaßt. Dies war der Anfang des ausgedehnten

Gebäudekomplexes, welcher nach den Plänen des gegenwär

tigen Direktors Dr. A. Eſſenwein errichtet worden und zum

Teil noch im Bau begriffen iſt.

Die vielgeſtaltigen Räumlichkeiten des Muſeums ſind

an ſich ſchon eine Sehenswürdigkeit.

Wer vom Bahnhof kommend ſich vor dem Frauenthor

links wendet und dem Stadtwall folgt, ſieht nach wenigen

Schritten ein ſtattliches altersgraues Gebäude mit einem ſchönen,

durch alle Stockwerke hindurchgehenden Erker über den doppelten

Mauerkranz emporragen (Abb. S. 425). Es iſt das ehe

malige Auguſtinerkloſter, welches in den Jahren 1873–1875

von ſeiner urſprünglichen Stelle, wo der neue Juſtizpalaſt errichtet

wurde, hierhin übertragen und im Anſchluß an die Karthauſe

wieder aufgebaut wurde. Von letzterer ſieht man links und

rechts nur geringere Teile hervortreten. Auf der rechten

Seite lehnt ſich ein prächtiges offenes Stiegenhaus an das

Auguſtinerkloſter, dem in einiger Entfernung gegenüber ein

großer ſtattlicher Neubau von Tag zu Tag ſeiner Vollendung

näher rückt (auf der Abbildung noch nicht zu ſehen). Weiter

zurückliegend erblicken wir rechts vom Auguſtinerbau einen

hohen Staffelgiebel, der zu den umfangreichen Bauten gehört,

welche in den Jahren 1877 bis 1884, großenteils aus vom

deutſchen Reich bewilligten Mitteln, aufgeführt wurden.

Eine andere Gruppe von Gebäuden ſtellt ſich dem Auge

dar, wenn wir uns von der inneren Stadt aus dem Muſeum

nähern, der vorderen Karthäuſergaſſe folgend, an deren Ecke

das gotiſche Steinbild eines Mönchs an die urſprüngliche Be

ſtimmung des Hauſes, welches wir zuerſt betreten, erinnert.

Einen Uberblick über das Ganze dürfen wir hier in der engen

Gaſſe noch viel weniger erwarten als vom Stadtgraben aus.

Aber überaus maleriſch iſt der Anblick, der ſich uns hier bietet

(Abb. S. 428). Wir folgen der düſtern Mauer, welche errichtet

worden iſt, um die Stätte ſtrenger Zurückgezogenheit und ſtiller

Betrachtungen von der geräuſchvollen Außenwelt zu ſcheiden.

Wir ſehen die Mauer überragt von verſchieden geſtalteten

Bauten mit mannigfaltigen Dächern und Giebeln, mit Erkern

und Türmchen und mit den turmſpitzenartigen Bedeckungen

der Dachfenſter, welche für die alte Architektur Nürnbergs ſo

charakteriſtiſch ſind. Die oberen Teile der Gebäude, welche

wir hier erblicken, ſind durchgehends neu aufgeführt; nur ganz

links ſehen wir alt und ehrwürdig den ſchlichten Giebel der

ehemaligen Kirche emporragen.

Wir durchſchreiten die Kloſterpforte, über welcher die In

ſchrift „Germaniſches Muſeum, Eigentum der deut

ſchen Nation“ die veränderte Beſtimmung des Hauſes ver

kündet. Wir ſtehen dem ehemaligen Haupteingang der Kirche

gegenüber, welche jetzt durch eine Inſchrift als „Kunſthalle“ be

zeichnet iſt. Alte in Stein gemeißelte Wappen ſind in die

Mauern der Gebäude, welche uns umgeben, eingelaſſen, reiche

ſchmiedeeiſerne Träger und phantaſtiſche Waſſerſpeier ragen her

vor. Der Eingang zu den Sammlungen (Abb. S. 428) befindet

ſich an dem linken Seitengebäude unter einer reizenden kleinen

gotiſchen Vorhalle mit prächtiger Maßwerkbaluſtrade. Neben

dieſer Eingangshalle ſteht ein antiker Steinſarkophag am

Boden, über ihr ſehen wir eine gemalte Sonnenuhr, und neben

dieſer begrüßt uns von einem Steinſchild herab des deutſchen

Reiches Aar.

Durch einen kleinen Vorraum gelangen wir in einen

Kreuzgang, welcher mit drei langen Flügeln die ehemalige

Kirche umzieht. Die Sammlungen beginnen in einem gleich

am Anfange des Kreuzganges ſich an dieſen anlehnenden Saal,

der auf Koſten des deutſchen Reiches erbaut und mit der Büſte

Kaiſer Wilhelms geſchmückt iſt. Hier erblicken wir Gegen

ſtände aus vorgeſchichtlicher Zeit, die älteſten Zeugniſſe des

Daſeins von Menſchen in unſerm Vaterlande: Waffen und

ſonſtige Geräte aus Stein, Knochen und Renntiergeweih,

Töpferwaren und Reſte von Geweben, an denen ſich hier und

da ſchon Spuren des Geſchmackes an Verzierungen zeigen als
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erſte Uranfänge künſtleriſchen Sinnes. Nachbildungen von

anderwärts vorhandenen Stücken vervollſtändigen die Uber

ſicht über jene Denkmäler einer von keinem Lichtſtrahl der

Geſchichte erhellten Zeit.

Einen Einblick in eine ſchon höher entwickelte Kulturſtufe

gewährt uns der zweite Saal, wo Waffen, Gefäße und Schmuck

gegenſtände aus Bronze aufgeſtellt ſind, und wo Gold-, Silber

und Bronzemünzen, von den Barbaren des Nordens in roher

Nachahmung griechiſcher Geldſtücke geprägt, einen ſchon in

jener Urzeit entwickelten Handelsverkehr beweiſen.

Über der Betrachtung der aufgeſtellten Gegenſtände dürfen

wir nicht vergeſſen, den Räumen, in denen ſich dieſelben be

finden, einen Blick zu ſchenken. Nach den Entwürfen des

Direktors Eſſenwein ſind die meiſten Gemächer architektoniſch

und maleriſch prächtig ausgeſtattet. Vielfach nimmt dieſe

Ausſtattung auf Spender beſonderer Gaben Bezug; auf dieſe

Weiſe iſt die Karthauſe „ein großes monumentales Stamm

buch geworden, in welchem durch eine entſprechende Stiftung

ſich zu verewigen ein würdiges Streben der beſten Kreiſe

unſerer Nation iſt.“

So iſt die Decke des erſten Saals mit den Wappen einer

Anzahl von Städten geſchmückt, welche gemeinſchaftlich dieſe

Decke herſtellen ließen. Die Wände des zweiten Saals zeigen

einen Fries von Wappen und unter demſelben eine Inſchrift,

welche die Bedeutung dieſes heraldiſchen Schmuckes erklärt,

zugleich eine kurze Geſchichte des Hauſes gibt, in welchem wir

uns befinden, und auf die beſondere Ehrwürdigkeit gerade

dieſes Gemaches hinweiſt. Sie lautet:

„Die Karthauſe, jetzt Sitz des germaniſchen National

muſeums, wurde im Jahre 1381 von Marquard Mendel ge

gründet, und Kaiſer Wenzel legte am 16. Februar jenes

Jahres den erſten Stein in Gegenwart einer großen Ver

ſammlung weltlicher und geiſtlicher Fürſten. Die Umfaſſungs

wände gegenwärtigen Raumes ſind diejenigen der Zelle, in

welcher der Stifter wohnte. Im Laufe des XV. Jahrhunderts

wurde die Karthauſe vollendet. Nachdem 1521 das Kloſter

aufgehoben war, dienten die Gebäude verſchiedenen Zwecken

und verfielen mehr und mehr. Ein Teil derſelben wurde im

Jahre 1821 abgetragen, und es würde wohl damals das

Ganze zerſtört worden ſein, wenn nicht Kronprinz Ludwig

von Bayern es gerettet hätte, derſelbe, welcher noch nach dem

Rücktritte von der Regierung im Jahre 1857 die Mittel dazu

gab, daß das germaniſche Nationalmuſeum die Karthauſe

kaufen konnte, und ſpäter noch eine Summe zum Wiederaufbau

des öſtlichen Kreuzgangflügels ſchenkte. . Sofort wurde am

Wiederaufbau gearbeitet. Eine beträchtliche Gabe ſpendete

König Ludwig, eine andere die königlich bayriſche Staats

regierung. Viele freiwillige Gaben wurden ſofort auch von

anderen zu dieſem Zwecke geſpendet, die auf ihre Koſten ein

zelne Teile errichten ließen, welche mit ihren Namen verſehen

ſind. Das Gedächtnis derjenigen, welche größere Gaben zum

Bau geſchenkt haben, ohne daß beſtimmte einzelne Teile davon

den Namen tragen, ſei hier der Nachwelt feſtgehalten. Auch

den vielen Spendern kleinerer Gaben ſei, gleich dieſen, ge

bührend gedankt. 1857–1872.“

Auch der nächſtfolgende Raum iſt mit einem Wappen

frieſe geziert, der die Namen fürſtlicher Perſonen angibt,

welche zum Bau beigeſteuert haben. Dieſer Raum enthält in

Deutſchland gefundene Denkmäler der römiſchen Kultur. Wir

betreten hier das Bereich der Geſchichte. In zwei benach

barten Höfen, welche ſich zwiſchen dem Kreuzgang und der

Kirche ausdehnen, begegnen wir den gleichaltrigen Erzeugniſſen

germaniſcher Kultur; wir ſehen die Eiſenwaffen, mit denen

unſere Vorfahren den Römern entgegentraten, und das köſt

liche Geſchmeide mit ſeiner eigenartigen, in reichem Formenſpiel

ſich ausſpinnenden Ornamentik, welches kunſtreiche Männer,

die ihr Geſchlecht wohl auf Wieland den Schmied zurück

führten, zu fertigen wußten. Neben prachtvollen Original

ſtücken feſſeln namentlich die Nachbildungen des reichen Gold

fundes von Petreoſa unſere Aufmerkſamkeit, bei dem wir mit

der phantaſtiſch-barbariſchen Kunſt diejenige der am Nord
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geſtade des ſchwarzen Meeres angeſiedelten Griechen verbunden

ſehen. Beſtimmte geſchichtliche Daten liefern uns die Münzen

der Goten, Vandalen, Franken und anderer germaniſcher

Wandervölker. Die Räume, in welchen dieſe Gegenſtände zur

Schau geſtellt ſind, bedurften keiner beſonderen Ausſchmückung;

ſie ſind an ſich intereſſant genug. Man blickt an der Außen

wand der Kirche mit ihren Strebepfeilern und einem Treppen

türmchen empor und ſchaut zwiſchen dem Maßwerk der hohen

Fenſter, deren Spitzen ſich unter dem Glasdach der Höfe ver

lieren, hindurch auf die Rippengewölbe der Kirche.

Eine eigenartige und unvergleichliche Sammlung finden

wir in dem Kreuzgange ſelbſt. Der römiſchen Halle gegen

über mit den Denkſteinen römiſcher Soldaten, die auf deutſchem

Boden ihr Ende fanden, beginnend, reiht ſich hier Monument

an Monument. Es iſt eine ſtattliche Folge von Abgüſſen

nach Grabmälern, welche uns neben einer vollſtändigen Uber

ſicht über den Entwickelungsgang der deutſchen Bildnerkunſt

einen Einblick in die Geſchichte ſelbſt gewähren durch die Grab

ſchriften und die Bildniſſe einer großen Anzahl von Perſönlich

keiten, von denen viele beſtimmend in die Geſchicke Deutſch

lands eingegriffen haben. Da ſehen wir in derjenigen Geſtalt,

in welcher die Zeitgenoſſen ſie der Nachwelt überliefert haben,

unter anderen den Gegenkönig Heinrichs IV, Rudolf von

Schwaben, den trotzigen Sachſenherzog Heinrich den Löwen

mit ſeiner Gemahlin, den einflußreichen Mainzer Erzbiſchof

Siegfried von Epſtein mit den beiden von ihm gekrönten

Königen Heinrich Raspe und Wilhelm von Holland; dann

Rudolf von Habsburg mit den treuherzigen Zügen ſeines

furchenreichen Antlitzes, Erzbiſchof Konrad von Hochſtetten,

den Gründer des Kölner Doms, ſowie den ſtaatsklugen Erz

biſchof von Mainz und Erzkanzler des deutſchen Reiches Petrus

von Aspelt mit den drei von ihm gekrönten Fürſten, den Kaiſern

Heinrich VII und Ludwig den Bayern und dem Böhmenkönig

Johann, ferner König Günther von Schwarzburg in voller

Waffenrüſtung und mit einer ſchmerzlich klagenden Inſchrift,

König Ruprecht von der Pfalz mit Gemahlin, dann die ſchöne

unglückliche Agnes Bernauer, Gemahlin Herzog Albrechts III

von Bayern, deſſen Verſöhnung mit ſeinem Vater nach dem,

um des gewaltſamen Todes des ſchuldloſen Weibes willen

entbrannten Krieg auf dem prachtvollen Grabmal dargeſtellt

iſt, welches zur Zeit dieſer Herzoge ihrem Vorfahren, dem

Kaiſer Ludwig, errichtet wurde; weiterhin erblicken wir den

Grafen Eitel Friedrich IV von Zollern mit ſeiner Gemahlin

Magdalena von Brandenburg und den Herzog Erich I von

Braunſchweig mit ſeiner Gemahlin Katharina von Sachſen.

Wir haben jetzt, bei Denkmälern des XVI. Jahrhunderts

angelangt, die drei Kreuzgangflügel der Karthauſe durch

wandert und außer an der Betrachtung des Einzelnen uns

auch an dem prächtigen maleriſchen Anblick erfreut, welchen jeder

dieſer langgeſtreckten Räume mit der dichtgeſcharten Reihe von

Monumenten auf der einen, mit den ſchönen Maßwerkfenſtern

auf der andern Seite gewährt. Dieſe Fenſter ſind bunt verglaſt,

zum Teil mit modernen Glasgemälden, welche von Fürſten

und Privatperſonen, von Adelsgeſchlechtern, Vereinen 2c. ge

ſtiftet ſind, zum Teil mit prachtvollen alten Originalen, welche

einen Uberblick über die Entwickelung der Glasmalerei vom

XII. bis zum XVI. Jahrhundert gewähren.

Um die Reihe der Denkmalabgüſſe weiter zu verfolgen,

verlaſſen wir im dritten Kreuzgangflügel die Karthauſe und

biegen über eine mit ſchönem Geländer geſchmückte Treppe

(Abb. S. 429) in den hier anſtoßenden Kreuzgang des höher

gelegenen Auguſtinerkloſters ein. Das erſte Grabmal, welches

wir hier erblicken, iſt dasjenige Martin Luthers; weiterhin

ſehen wir den Maler der Reformation Lukas Kranach, dann

Götz von Berlichingen, der vor einem Bilde des Gekreuzigten

knieend dargeſtellt iſt. Im dritten Flügel des Auguſtiner

Kreuzganges (Abb. S. 425) ſind nicht nur an den Wänden

Gedächtnistafeln und Grabplatten, unter denen uns namentlich

die Abdrücke zweier gravierter Meſſingplatten mit den Bildern

Herzog Heinrichs des Frommen von Sachſen und ſeiner Ge

mahlin intereſſieren, angebracht, ſondern auch auf dem Boden
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ſind Grabmäler mit vollrund gearbeiteten liegenden Figuren

aufgeſtellt; dieſe zeigen uns die geharniſchten Geſtalten der

brandenburgiſchen Markgrafen Georg Friedrich und Joachim

Ernſt. An dem Eckpfeiler gegenüber dieſen Monumenten

ſehen wir über der lebensgroßen holzgeſchnitzten Figur einer

Heiligen gemalte Totenſchildchen, wie ſolche zum Gedächtnis

der Verſtorbenen an den Kirchenpfeilern aufgehängt zu werden

pflegten. Die ſchönen Maßwerkfenſter auch dieſes Kreuz

ganges ſind mit herrlichen Glasgemälden geſchmückt, welche

uns die Geſchichte dieſer Kunſt vom XVI. Jahrhundert bis

zur Gegenwart erzählen. Neben ausgezeichneten großartigen

Werken befinden ſich hier vorzüglich intereſſante kleinere Ar

beiten, welche einſt in den Fenſtern der Wohnungen der Im

Hof, der Tucher und der anderen ſtolzen Nürnberger Geſchlechter

prangten. Das eingehende Studium dieſer kleinen Meiſter

werke iſt überaus anziehend; mit ihren Bildniſſen, Wappen

und Sinnſprüchen erzählen auch ſie ein Stück Kulturgeſchichte.

Was könnte z. B. ſprechender den Geiſt einer durch wilde Er

eigniſſe bewegten und dennoch genußfrohen Zeit charakteriſieren,

als die übermütige Deviſe, welche ein junger Patrizier ſeinem

Bildnis hinzufügt:

„Je ne désire rien en cette wie

Qu'un beau cheval et belle amie,

Or et argent quand je voudrai,

Le paradys quand je mourrai“ –?

Am Ende des Kreuzgangflügels, welcher die Hochgräber

der brandenburgiſchen Markgrafen enthält, führt eine Treppe

wieder in die Karthauſe hinab. Hier befinden wir uns in

einer Erweiterung des Ganges, wo wir hinter ſchönen Granit

ſäulen fünf vom öſterreichiſchen Kaiſerhauſe geſtiftete Fenſter

mit den Wappen der öſterreichiſchen Kronländer erblicken.

Das größte Werk der Glasmalerei aber, welches das Muſeum

beſitzt, finden wir, wenn wir bis zur Ecke des erſten und des

zweiten Kreuzgangflügels der Karthauſe zurückkehren. Am

Ende des Mittelflügels, welcher den Namen „Ludwigsgang“

führt, weil dieſer Teil des Gebäudes auf Veranlaſſung und

auf Koſten König Ludwigs I. von Bayern in den Jahren 1868

bis 1870 wieder aufgerichtet wurde, iſt hier eine hohe Halle

(Abb. S. 429) angebaut, deren Spitzbogenwölbung farbenreich

geſchmückt iſt und deren Wände unterhalb mit einem Teppich

muſter bedeckt ſind, in welchem das gräflich Zollernſche mit

dem burggräflich Nürnbergſchen Wappen und dem Braken

haupt des Zollernſchen Helmſchmuckes wechſelt. Es iſt die

„Wilhelmshalle“, ſo genannt nach unſerm Kaiſer, der im

Jahre 1860 das große Prachtfenſter geſtiftet hat, welches

wir in der hohen Abſchlußniſche dieſer Halle erblicken. Nach

A. von Krelings Entwurf in der königlichen Glasmalerei zu

Berlin ausgeführt, zeigt dieſes Fenſter eine Darſtellung der

Grundſteinlegung der Karthauſe zu Nürnberg. Wir ſehen,

wie dem Burggrafen Friedrich, dem Ahnherrn Kaiſer Wilhelms,

in Gegenwart Kaiſer Wenzels und einer glänzenden Verſamm

lung der Hammer überreicht wird, mit welchem er die üblichen

drei Schläge auf den Grundſtein thun ſoll; wir ſehen den

Stifter der Karthauſe Marquard Mendel und im Gefolge des

Burggrafen zwei Ritter mit Helm und Schild der Herren von

Aufſeß, ſowie noch mehrere andere Perſonen, die wegen der

Beziehungen ihres Geſchlechts zu der Karthauſe und dem

Muſeum hier angebracht ſind. Außer dieſem hervorragenden

Erzeugnis der modernen Glasmalerei enthält die Wilhelms

halle nur noch das Originalmodell des Wormſer Lutherdenk

mals von Rietſchel und einen Abguß nach dem Grabmal des

Herzogs Ulrich von Württemberg und ſeiner Gemahlin Agnes.

Gegenüber der Wilhelmshalle ſind jederſeits die beiden der

Ecke zunächſtliegenden Kreuzgangsfenſter offen gelaſſen. Durch

dieſe gelangt man in einen viereckigen Ausbau (Abb. S. 429),

deſſen vier verglaſte Fenſter mit den Wappen der preußiſchen

Provinzen geſchmückt ſind. Auch dieſe Glasgemälde ſind Ge

ſchenke von Mitgliedern des Hauſes Hohenzollern; die Prinzen

Karl und Albrecht von Preußen und Fürſt Karl Anton von

Hohenzollern haben dieſelben geſtiftet. Dieſe Halle ſchließt

einen Brunnen ein, der von einem Adler gekrönt wird, einem



– 428

–

Germaniſches Muſeum zu Nürnberg: Innerer Eingang.

Abguſſe des Adlers, der den alten Marktbrunnen zu Gos

lar ziert.

An die Außenſeite des Ludwigsganges ſind auf Koſten

des deutſchen Reiches umfangreiche Räumlichkeiten angebaut

worden, welche einen in romaniſchem Stil gehaltenen Kreuz

den Viktoriaſaal, der ſich gleich neben dem Eingang zur Wil

helmshalle öffnet. Schon von außen gewahren wir zwiſchen

den ſchönen romaniſchen Säulen, welche die Wölbungen tragen,

bekannte ausgezeichnete Werke des Mittelalters. Zwiſchen zwei

Erzeugniſſen antiken Erzguſſes hindurch, der Bärin und dem

Pinienzapfen, welche Karl der Große aus Rom oder Ravenna

nach Aachen zum Schmucke eines Münſters brachte, ſehen wir

links an der Wand die Augsburger Domthüre, einen deutſchen

Erzguß des XI. Jahrhunderts, vor der zweiten Säule des

Saals den ſogenannten Krodoaltar zu Goslar, einen Erzguß

aus derſelben Zeit, dahinter dann den Goslarer Kaiſerſtuhl,

ferner die mit phantaſtiſchen Drachenkämpfen bedeckte Säule

an der Krypta des Doms zu Freiſing und viele andere kunſt

geſchichtlich wichtige Bildwerke. Im Innern der ſchönen

zweiteiligen Halle, deren Wölbungen und Wände mit ebenſo

ſinnreichen wie geſchmackvollen Malereien in romaniſchem Stil

nach Entwürfen des Direktors Eſſenwein reich und prächtig

geſchmückt ſind, und in dem reizenden neu erbauten Kreuzgang,

welcher ſich derſelben anſchließt, bietet ſich uns die reichſte

Fülle von Werken, welche uns in ihrer Nebeneinanderſtellung

aufs lebendigſte vor Augen führen, wie die Bildnerkunſt in

Deutſchland von naiven Anfängen an im Laufe dreier Jahr

hunderte allmählich zu einer bewundernswürdigen Höhe ge

langte. Die auf zierlichen Säulchen ruhenden Fenſterbogen

des Kreuzganges ſind offen und geſtatten überall den Durch

blick in einen Hof, in deſſen Mitte ein Zementabguß des rieſigen

Bremer „Roland“ ſteht. Dieſer Koloß gehört der entwickelten

gotiſchen Kunſt an. Die vorzüglichſten Erzeugniſſe dieſer

Kunſt des ſpäteren Mittelalters finden wir in Abgüſſen zu

ſammengeſtellt in dem dem Viktoriabau gegenüber an den ro

maniſchen Kreuzgang anſtoßenden Friedrich-Wilhelmsbau. Der

Hauptraum dieſes Baues iſt ein auf ſchlanken gotiſchen Säulen

ruhender ornamental ausgeſchmückter Saal, in welchem ſich

ſo viel Schönes vereinigt, daß man gern wiederholt hierhin

zurückkehrt, um in eingehendem Betrachten zu genießen.

Die Veranſchaulichung der Geſchichte der Skulptur wird

vervollſtändigt durch die Sammlung von Abgüſſen nach Werken

des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts, welche ſich im erſten Stock

befindet. Ehe wir aber die breite Treppe betreten, welche

vom romaniſchen Kreuzgang aus hinaufführt, und neben

gang einſchlie- welcher, damit
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Narren die Aufmerkſamkeit

feſſeln, deren Originale gegen

Ende des Mittelalters für das

Münchener Tanzhaus geſchnitzt

wurden, ſo befinden wir uns

wieder im Karthäuſerkreuzgang,

an deſſen Ende, den öſterreichi

ſchen Fenſtern gegenüber, wir

wieder in einen kleineren ein

gebauten Kreuzgang gelangen.

Zwei Flügel desſelben enthalten

eine hochintereſſante Samm

lung von Modellen zu dem man

nigfaltigſten Gerät, hauptſäch

lich zu allen Arten von Ge

ſchützen, aus dem XVII. bis

XIX. Jahrhundert. Der dritte

Flügel enthält Abgüſſe von

künſtleriſch und ſtofflich gleich

wertvollen Werken der kirch

lichen Kleinkunſt des Mittelal

ters. – Von hier gelangen wir

in die Kirche. Der Eindruck

dieſes an ſich ſchon bewunderns

würdigen hohen gotiſchen Rau

mes mit der Fülle der Schätze,

die er einſchließt, iſt geradezu

überwältigend. Hier ſind mit

telalterliche Originalwerke kirch

licher Skulptur aufgeſtellt.

Vorherrſchend iſt es die ſpät

gotiſche Kunſt vom Ende des XV. und Anfang des XVI. Jahr

hunderts, welche wir hier bewundern können. Schimmernd

in Vergoldung und Farbenpracht ſtehen eine ganze Anzahl von

großen reichen, geſchnitzten Altarſchreinen da; Bruchſtücke von

ſolchen und andere Heiligenbilder reihen ſich an den Wänden

gedrängt aneinander. Der berühmteſte Bildſchnitzer jener Zeit,

Veit Stoß, iſt durch mehrere Meiſterwerke vertreten. Ebenſo

ſind von Tilman Riemenſchneider und von Michael Pacher aus

gezeichnete lebensgroße Bildwerke vorhanden. Neben den Holz

ſkulpturen erblicken wir nicht minder vortreffliche Werke aus

Alabaſter und aus gebranntem Thon. Dazwiſchen ſehen wir

in Glaskäſten köſtliche kleine Schnitzwerke aus Elfenbein, von

denen die ſchönſten dem XIV. Jahrhundert angehören, und

herrliche Werke der kirchlichen Goldſchmiedekunſt von der früheren

Treppenaufgang zum

Auguſtinerbau.

Zeit bis zum Schluſſe des Mittelalters. Man

braucht weder Fachmann zu ſein noch Spe

zialſtudien machen zu wollen, um die Neigung

zu empfinden, in dieſem Raume ganze Tage

zu verbringen, bloß um zu ſchauen und zu

genießen, um ſich zu erfreuen an dem Herr

lichen, das unſere Vorfahren zum Schmuck

der Gotteshäuſer in Kunſt und Kunſthandwerk

zu ſchaffen vermochten. An den Wänden er

blicken wir zwiſchen und über den Skulptur

werken zahlreiche Gemälde kirchlichen Inhalts,

welche der nämlichen Zeit angehören wie jene.

Weiter oben hängen Totenſchilde in großer

Zahl. Auch Kopien von

gemalten Glasfenſtern

ſind angebracht. Sei

dene Fahnen,
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ſicheinerieſen

große Lands
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Kriege befinden, hängen an langen Stangen aus der Höhe

herab. – Wie viel Fleiß und Geſchick das Mittelalter ſelbſt

auf die Ausſchmückung des Fußbodens der Kirchen verwandte,

darüber belehrt uns eine höchſt intereſſante Sammlung von

verzierten Thonflieſen.

Faſt fremdartig mutet uns in dieſer Umgebung Wilhelm

von Kaulbachs berühmtes Wandgemälde an: „Kaiſer Otto III

ſteigt in die Gruft Karls des Großen hinab“, eine Stiftung

des Künſtlers ſelbſt. Gleichwie dem jugendlichen Kaiſer ſich

bei dieſer Gelegenheit ein Blick in die Vergangenheit öffnete,

ſo erſchließt uns das Muſeum die Tage der Vorzeit und breitet

deren Schätze vor uns aus; das iſt der Sinn des Bildes an

dieſer Stelle.

In den beiden Seitenkapellen der Kirche ſetzt ſich die

Sammlung kirchlicher Altertümer fort. Die ſüdlich (links

vom Chor aus) gelegene Kapelle, welche durch ein ſchönes

ſpätgotiſches Netzgewölbe ausgezeichnet iſt, gibt in ihrer Ein

richtung ein anſchauliches Bild von der reichen Ausſtattung

ſolcher Räume im ſpäteren Mittelalter. Unter den Kron

leuchtern, die hier hängen, befindet ſich einer, der von einem

Sohne des berühmten Seefahrers Martin Behaim in die

Katharinenkirche zu Nürnberg geſtiftet wurde.

In der Mitte der andern Kapelle iſt der mit getriebenem Sil

berbekleidete Prachtſchrein aufgeſtellt, in welchem die Kleinodien

des h. römiſchen Reiches deutſcher Nation aufbewahrt wurden,

bis dieſelben im Jahre 1796 vor den heranrückenden Fran

zoſen geflüchtet werden mußten. Bis dahin hing der Schrein mit

ſeinem koſtbaren Inhalt an den Ketten, welche wir unter dem

ſelben liegen ſehen, von einem zweiten Kaſten umgeben, im Chor

der Nürnberger Spitalskirche am Gewölbe. Unter den übrigen

Koſtbarkeiten dieſer Kapelle ſind namentlich die prachtvollen

geſtickten Meßgewänder von Intereſſe, welche wir in Glas

ſchränken hinter ſchützenden Vorhängen erblicken. Eine an

der Eingangswand aufgehängte rotſeidene Prozeſſionsfahne

iſt von keinem Geringeren als von Albrecht Dürer bemalt.

(Fortſetzung folgt.)

Kaiſer Wilhelmshalle.
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Der Hausſchwamm.

Von Julius Stinde.

Es werden die meiſten Leſer des Daheim vom Hausſchwamm

gehört haben. Viele kennen ihn gewiß vom Anſehen und manche

werden darunter ſein, denen er empfindlichen Schaden zufügte.

Leider merkt man erſt, daß der Schwamm, wie wir ihn hier auch

kurzweg bezeichnen wollen, ſich eingeſtellt hat, wenn er mitten in

ſeinem Zerſtörungswerk begriffen iſt, wenn er die Bretter der Dielen

ſo mürbe fraß, daß ſie einbrachen oder wenn er ſtützende Balken

derart zum Tragen untauglich machte, daß Gefahr für die Bewohner

des Hauſes im Anzuge war.

Der Schwamm ſieht im jugendlichen Zuſtande wie weißes

Spinnengewebe aus und macht einen durchaus harmloſen Eindruck,

aber mit unheimlicher Schnelligkeit verbreitet ſich dies ſcheinbare

Geſpinſt. Es wächſt in Geſtalt langer dürrer Faden in das Holz

hinein und überzieht die Mauern mit fächerförmigen Ausbreitungen,

ſobald es die nötige Feuchtigkeit findet und nicht vom Tageslicht

getroffen wird. Gar raſch klettert es am Mauerwerk in die Höhe

Ä nächſten Balkenlage, um in das Holz einzudringen, das es

zerſtört.

aus bis oben in den Dachſtuhl drang und Fäden trieb, welche

mehrere Meter lang waren.

Um ſo raſch zu wachſen und ſo ungeheuer an Maſſe zuzu

nehmen, bedarf er, wie jeder andere Pilz, der Nahrung und der

Feuchtigkeit. Seine Nahrung entnimmt er dem Holze.

Man hat aus einer Holzbohle, deren Mitte vom Schwamm

ſtark angegriffen war, während die Enden unverſehrt blieben, zwei

gleichgroße Stücke ausgeſchnitten, eins aus dem zerſtörten, das an

dere aus dem geſunden Teile. Als dieſe Stücke auf die Wagſchale

gelegt wurden, hätte eins ebenſoviel wiegen müſſen wie das andere,

wenn das Holz geſund geweſen wäre, jetzt aber war das vom

# zerſtörte Stück über die Hälfte leichter, als das un

zerſtörte.

Wo iſt dieſer Verluſt hingekommen, was iſt aus ihm geworden?

Die Hälfte der Holzſubſtanz iſt Schwamm geworden, aus ihm

ſind die weißen Fäden entſtanden, welche wie Spinngewebe ausſehen,

an den Mauern emporkriechen und in feuchten Räumen zahlreiche

Flüſſigkeitstropfen abſondern, um deren willen ihm auch der Name

Thränenpilz beigelegt wurde.

An den ausgeſogenen Stellen ſtirbt der Schwamm ab, während

ſeine Fortſätze weiterſchleichen und neue Nahrung ſuchen.

Um nun zu wiſſen, welche Subſtanzen der Schwamm dem

Holze entzogen hat, iſt es notwendig, ihn chemiſch zu analyſieren,

ihn zu verbrennen und zu ermitteln, aus welchen Stoffen ſeine Aſche

beſteht, denn die feſten Beſtandteile dieſer hat der Schwamm dem

Holze geraubt.

- Profeſſor Dr. Polack in Breslau hat den Hausſchwamm jüngſt

unterſucht und er gelangte zu höchſt überraſchenden Reſultaten, die,

wie wir ſpäter ſehen werden, nicht nur wiſſenſchaftlich intereſſant,

ſondern auch von größtem praktiſchen Nutzen ſind.

Zunächſt ſtellte ſich heraus, daß der Hausſchwamm zu den an

Stickſtoff, Fett, Phosphorſäure und Kalium reichſten Pilzen gehört

und hierin ſich der Trüffel nahe verwandt zeigt. Während dieſe

jedoch ein hochgeſchätzter Eßpilz iſt, kann der Hausſchwamm in keiner

Weiſe als Nahrungsmittel gebraucht werden, ſondern erregt nach

Hufelands Ausſpruch ſchon durch ſeine übelriechende Ausdünſtung

Krankheiten, weshalb der Aufenthalt in ſchwammbefallener Wohnung

als geſundheitsſchädlich gilt.

In der Aſche fanden ſich ungewöhnlich große Mengen von

phosphorſaurem Kalium, die der Pilz nur dem Holz entzogen haben

kann, und da beſonders das Nadelholz arm an dieſen Subſtanzen

iſt, ſo muß der Pilz bei ſeinem außergewöhnlichen Bedarf an dieſer

Mineralſubſtanz auch ungeheure Mengen von Holz zerſtören und

ausſaugen, um raſch wachſen zu können.

Hieraus erklärt ſich der Umſtand, daß ein verhältnismäßig

gering erſcheinendes Hausſchwammgeſpinnſt große Verwüſtungen an

richtet und daß der Pilz meiſtens erſt dann bemerkt wird, wenn er

bedeutenden Schaden gethan hat.

Je reicher ein Holz an Nährſubſtanzen für den Pilz iſt, deſto

geeigneter wird es bei Anweſenheit von Feuchtigkeit und Ausſchluß

von Licht für die Keimung und Entwickelung des Schwammes.

Auch Ammoniak und Wärme fördern die Auskeimung der Sporen

(Fruchtkeime), woher ſich das häufige Vorkommen des Schwammes

in der Nähe von Dungſtätten und modernden Abfällen erklärt.

Die auffallende Thatſache, daß der Hausſchwamm in den letzten

Jahrzehnten immer größere Verheerungen in den Gebäuden ver

anlaßt und immer weitere VerbreitungÄ hat, während gerade

die älteſten Häuſer von ihm verſchont bleiben, wurde die Urſache zur

Unterſuchung der Bedingungen, welche dem Wachstum des Pilzes

Vorſchub leiſten. Vor allen Dingen war es notwendig zu unter

ſuchen, welche Rolle die Beſchaffenheit des Holzes bei der Entwickelung

des Pilzes ſpielt.

Man wußte, daß es nicht gleichgültig iſt, in welcher Jahreszeit

das Bauholz gefällt wird, daß Winter- und Sommerholz beachtens

werte Unterſchiede zeigen.

Unſere Vorfahren waren praktiſche Leute, die ihre Erfahrungen

gerne in Sprüche und kurze Regeln zuſammenfaßten, die ſie ihren

Nachkommen als Erbteil hinterließen. Später, als man ſo unge

Es iſt beobachtet worden, daß der Schwamm vom Keller

# aufgeklärt wurde, ward mit vielem anderen auch die ſogenannte

auernweisheit in die Rumpelkammer geworfen und die neue Klug

heit der einfältig klingenden Erfahrung früherer Zeit vorgezogen,

wenn auch nicht immer mit günſtigem Erfolge. Vom Holzfällen

heißt es in einer ſolchen alten Bauernregel:

Höre, was ich dir will weiter ſagen

Wer Holz abſchlägt in den letzten zweyen Tagen

Deß Chriſtmonats, desgleichen im erſten

Deß neuen Jenners, ſolch währet am ſehrſten.

Es bleibt unverfault, und frißt kein Wurm nicht

Je älter, je härter, der Weiſ ſpricht

Auch wird's im Alter einem Steine vergleicht.

Die alten Häuſer bleiben vom Schwamm verſchont, wogegen

Neubauten ihm verfallen, weil damals, als jene gebaut wurden, die

oben angeführte Bauernregel noch galt, welche neuzeitlich inſofern

nicht mehr geachtet wird, als man es mit der Fällzeit des Bauholzes

nicht genau nimmt. Unſere Alten ſchälten den zu fällenden Baum

im Frühjahr erſt und ließen ihn ſo bis zum Spätherbſte ſtehen,

wobei der Baum ſchon in den äußeren Jahresringen eintrocknete,

ohne zu ſpringen, die Säfte ſtiegen nach oben zur Ausbildung des

Gezweiges, und nachdem alle Blätter abgefallen waren, haute man

den Baum um.

Unſere Alten kannten den Schwamm, die Holzkrankheit der

neuen modernen Häuſer, kaum dem Namen nach, uralte Holzhäuſer

und Fachwerkbauten haben ſich bis auf den heutigen Tag erhalten,

weil eben die praktiſche Erfahrung geachtet und befolgt wurde.

In der That beſteht ein großer Unterſchied zwiſchen dem im

Är und dem im Winter oder nach der alten Methode gefällten

0lze.

Das im Saft gefällte Frühjahrsholz enthält nämlich nach Pro

feſſor Dr. Polacks Unterſuchung fünfmal mehr Kalium und acht

mal mehr Phosphorſäure und iſt reicher an Stickſtoff, als das

Winterholz.

Wie vorhin erwähnt, iſt der Hausſchwamm ein Kalium- und

Phosphorfreſſer und wird ſich daher am üppigſten in dem Holze

entwickeln, das ihm dieſe Nährſubſtanzen bietet – im Frühjahrsholze.

Die Thatſachen ſtimmen mit dem chemiſchen Befunde vollkommen

überein. Prof. Polack hat durch dieſe ausgezeichneten chemiſchen

Unterſuchungen zur Löſung der Schwammfrage außerordentlich viel

beigetragen, und indem ſeine Arbeiten die alte Bauernregel wiſſen

ſchaftlich beſtätigen, verhilft er früherer praktiſcher Erfahrung wieder

zu ihrem Rechte. Er ließ ſich jedoch nicht an den gewonnenen Re

ſultaten genügen, ſondern erweiterte ſeine Experimente dahin, daß er

die Sporen – die Keimzellen – des Hausſchwammes in geeigneter

Weiſe, ſowohl auf feucht und vollſtändig im Dunkeln gehaltenes

Winter-, als auch auf Frühjahrsholz ausſäete.

Die Ergebniſſe waren nicht minder überraſchend, als die auf

chemiſchem Wege erhaltenen Aufſchlüſſe.

Das Winterholz hielt ſich vom April 1884 bis jetzt unverändert.

Die Sporen keimten nicht und blieben ebenfalls unverändert, wie

der mikroſkopiſche Befund ergab.

Ganz anders geſtalteten ſich dagegen die Verhältniſſe auf einem

Stücke Holz, das von einem im April 1884 gefällten Baume ſtammte.

Im Anfang des Jahres 1885 machte ſich ſtellenweiſe ein weißer,

ſpinnwebartiger Uberzug bemerkbar, und auch die Abſonderung der

kennzeichnenden „Thränen“ konnte bemerkt werden. Uberall fand

ſich das Holz von Pilzfäden durchzogen, und war braun und zer

reiblich geworden.

Somit iſt der untrügliche Beweis geliefert, daß nur das im

Safte gefällte Holz als der geeignete Nährboden für die Keimung

und weitere Entwickelung des Hausſchwammes angeſehen werden kann.

Aber auch nach verſchiedenen anderen Seiten hin ſind dieſe Ver

ſuche lehrreich.

Sie zeigen, daß die Sporen des Hausſchwammes einer geraumen

Zeit zu ihrer Keimung bedürfen, daß die auf die Oberfläche des

Holzes fallenden Keime zuerſt Schläuche in das Holz ſenden und

erſt dann auf der Oberfläche als Spinnengewebe erſcheinen, nachdem

das Innere des Holzes mit Fäden durchzogen iſt.

Die Sporen keimen nur, wenn ſie geeignete Nahrung finden.

Dieſe bietet ihnen der Saft des Frühjahrsholzes. Das Winterholz

hat den an Kalium und Phosphorſäure reichen Saft nicht und des

halb können die Sporen auf demſelben nicht zur Anfangskeimung

gelangen. Aus dieſem Grunde bleiben die alten Häuſer vom

Ämte verſchont, deren Bauholz nach der Väter Weiſe gefällt

UUUOe.

Ferner ſind Feuchtigkeit und Dunkelheit zur Keimung notwendig.

Hat ſich jedoch der Schwamm einmal in dem Frühjahrsholze ent

wickelt, dann ergreift er von da aus jedes andere Holzwerk ohne

Unterſchied und ſetzt ſein Zerſtörungswerk auch an Tapeten, Olge

mälden, Leinwand und Mauerwerk fort.

Die Sporen des thränenden Hausſchwammes ſind ſehr klein,

vier Millionen derſelben füllen den Raum eines Kubikmillimeters.

Sie reiſen in den Fruchtbehältern des ausgewachſenen Pilzes, die

ihren Inhalt mit großer Kraft auf weite Entfernungen fortſchleudern.

Die Heimat des Hausſchwammes iſt noch nicht ermittelt. An

lebenden Bäumen iſt er bis jetzt noch nicht gefunden worden, er

wurde bisher nur in menſchlichen Wohnungen angetroffen. Da er

S
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gegen Kälte empfindlich iſt, liegt die Vermutung nahe, daß er aus

dem Süden einwanderte. - -

In Rußland ſoll es jedoch ganze Wälder geben, aus denen kein

Bauholz entnommen wird, weil dasſelbe ſtets dem Schwamm ver

fällt, eine Beobachtung, die für das Vorkommen des Pilzes in

lebenden Bäumen ſpricht und zu weiterer Forſchung auffordert.

Jedenfalls aber iſt dadurch viel gewonnen, daß man erkannt hat, in

welchem Wechſelverhältnis die Fällzeit des Holzes zu der Entwickelung

des Hausſchwammes ſteht. Als bewährte Gegenmittel gegen den

verderblichen Gaſt ſind Ventilation und Trockenheit ſeit langer Zeit

im Gebrauch. In feuchten Lokalitäten hat man neuerdings ſich gegen

das Weiterwuchern des Schwammes durch Salicylſäure mit Erfolg

geſchützt. Es wurden zu dieſem Zwecke fünf Gramm Salicylſäure

in einem Liter Spiritus gelöſt und mit Waſſer verdünnt. Der An

ſtrich des Holz- und Mauerwerkes genügte, den vorhandenen Schwamm

zu töten und ihn gänzlich zum Verſchwinden zu bringen. Man

kann hierzu die unreine billigere Säure benutzen, die ſich vielleicht

zum Imprägnieren von Holz bewähren dürfte, das für feuchte und

dunkle Räume beſtimmt iſt.

Am Familientiſch.

Ein ſchwarzer Landsmann als Schüler.

Vor einiger Zeit ging durch die Blätter die Nachricht von einem

jungen Kameruner, der ſich in Deutſchland aufhält, um deutſche

Sprache und Bildung zu lernen. Mit Bezug auf dieſen kleinen,

hoffnungsvollen Sohn der Tropen ſind folgende Mitteilungen den

Leſern des Daheim vielleicht von Intereſſe. „Ndjo di Longe“ –

ſo heißt er – iſt ein Neffe des vielgenannten Königs Aqua und in

Aquaſtadt geboren. Er iſt ein friſcher, intelligenter Junge von drei

zehn Jahren und zeigt großen Lerneifer. Er möchte gern als Dol

metſcher ſpäter verwandt werden, und da es in Kamerun nur Ge

legenheit gibt Engliſch zu lernen, iſt er von ſeinem Vater durch

Vermittelung eines Marineoffiziers nach Deutſchland geſchickt. Er

ſelbſt erzählt darüber in ſeiner Sprache, der Sprache der Dualla

(Diwalla) folgendes: „Nupo'nda manawa mapoino o diwalla nde

offisapo njuwilleno smiti o patri 0 diwalla na amapula muna

nja diwalla amalanemo o mbowabu.“ Das heißt auf deutſch etwa

ſo: „Zu der Zeit als ein Kriegsſchiff nach Kamerun (Diwalla) ge

kommen iſt, wandte ſich ein Offizier an Herru Schmidt, der in der

Faktorei in Kamerun iſt, und ſagte, er wolle einen Knaben von

Kamerun mit ſich in ſeine Heimat nehmen.“ Wir fahren gleich in

deutſcher Sprache fort: „Und Herr Schmidt fragte ſeinen Freund

in Kamerun, und ſein Freund ſagte auch: „Ja, ich gebe meinen

Sohn.“ Und er hat ihn gegeben. Und der Offizier hat den Knaben

genommen und iſt am Ufer geblieben. Dann ſind wir nach Abo

gegangen zum „Palaver“, und wir brachten Kum ma Mbage (Kum,

Sohn des Mbage, genannt Lakpoiſo) nach Kamerun. Und Kum iſt

zurückgegangen in ſeine Stadt und baut ſeine Stadt wieder auf.

Dieſe Geſchichte von Kum iſt zu Ende.“ Die bekannten Ereigniſſe

in Kamerun ſchildert der Kleine wie folgt: „Bei dem Streite zwi

ſchen Davo Elame (genannt Elame A)oß) und Ndu 'mbe (genannt

King Bell) in Bonapoiſo (A)oßſtadt) hat Davo die Stadt des Ndu'mbe

verwüſtet. Und da iſt ein Kriegsſchiff von Diamman (Deutſch

land) gekommen nach Kamerun. Nun geht Ndu 'mbe zum Admiral

und erzählt es ihm, und der Admiral hat auch Soldaten in die

Stadt Bonapoiſo geſchickt und ſie ſchießen auf Bonapoiſo. Und

Davo iſt geflohen und nach Jabakalaki gegangen. Und Mwange ma

Ngandaku (der Dolmetſcher) iſt nach Jabakalaki gegangen, um Davo

nach Kamerun zu holen und den Streit mit Ndu 'mbe zu beendigen.

Und der Streit iſt beigelegt, und Davo iſt zurückgekehrt in ſeine

Stadt und der Streit zwiſchen Davo und Ndumbe iſt zu Ende.“

Wie intereſſant müßte es ſein, von dieſem kleinen Burſchen eine

Schilderung ſeiner Reiſe zu hören! Welchen Eindruck mögen alle

die neuen Erſcheinungen auf ihn gemacht haben! Aber eine ſolche

Erzählung iſt eine Unmöglichkeit. Für all das Neue hat er keine

Worte, und die Kraft des Geiſtes iſt von einem ſo jungen Menſchen

kind nicht zu erwarten, daß er die Eindrücke ſelbſtändig verwertet

und ſeine eigentümliche Auffaſſung wiedergibt. So hat z. B. die

Linientaufe, jener bekannte Marineſcherz, einen unauslöſchlichen Ein

druck auf ihn gemacht. Aber nur der Name „Neptun“ iſt in ſeinem

Gedächtnis geblieben. Für alles übrige hat er keine Worte. Auch

von Sanſibar weiß er nichts zu erzählen. Der Admiral wüßte

alles, erklärt er, von dem „Palaver“ hätte er nichts gehört. Und,

daß er in Stettin angekommen und ans Bollwerk gegangen iſt, fügt

ſich ihm wieder in einen Satz: „Nach der Zeit bin ich gekommen in

eine Stadt in Djamman. Der Name der Stadt iſt Stettin. Und

wir ſind gegangen nach dem Platz, wo alle die vielen Schiffe der

Weißen liegen.“ Dann iſt's aber wieder zu Ende und auf alles

Fragen erklärt er, er könnte das ſeinen eigenen Landsleuten nicht

erzählen. Augenblicklich vertieft ſich dieſer ſchwarze Unterthan des

deutſchen Kaiſers in die Geheimniſſe der deutſchen Grammatik, da

er das Engliſche nicht mehr lernen will. Freilich handelt es ſich

dabei um ſehr einfache Dinge, wie um Deklination und Konjugation.

Aber welche Geheimniſſe liegen in dieſen Elementen der flektierenden

# für einen Kopf, der gewöhnt iſt, ſich mit Präfixen zu be

elfen! M.

Opernglashalter.

Das Halten des Opernglaſes mit erhobenen Armen iſt unbequem

und bei engerem Zuſammenſitzen im Theater für die Umgebung

ſtörend, es dürfte daher eine Vorrichtung erwünſcht ſein, welche

geſtattet, das Opernglas ohne Hebung des Armes in geeigneter

Richtung vor die Augen zu bringen. Eine ſolche Vorrichtung wird

durch den patentierten Opernglashalter dargeboten, welcher aus

einem dreiteiligen, in ſich ſelbſt zuſammenſchiebbaren Metallſtabe

beſteht, der am unteren Ende einen bequemen Handgriff darbietet,

während das obere Ende eine Klemme zur Aufnahme des mittleren

Teiles des Opernglaſes darbietet. Der aus Neuſilber oder Nickel

beſtehende Halter hat an und für ſich ein gefälliges Ausſehen und

wird in mehr oder minder eleganter Ausſtattung geliefert. Zu

ſammengeſchoben iſt derſelbe kaum eine Spanne lang, während er

im ausgezogenen Zuſtande faſt die dreifache Länge darbietet und

alſo mit unterhalb aufruhendem Arme das Opernglas bequem in die

Höhe der Augen bringt. Zu beziehen iſt der wegen ſeiner Bequem

lichkeit empfehlenswerte Apparat von der Firma Karl Hirſch & Co.

in Berlin W. Leipzigerſtraße 2. Th. S.

Geſundheitsrat.

„Die Haut und das Haar. Ihre Pflege und ihre kosme -

tiſchen Erkrankungen. Von Dr. med. F. E. Claſen.“

Nur dem rohen Cyniker iſt es gleichgiltig, ob er durch ſeine

äußere Erſcheinung gefällt oder abſtößt, daher iſt mit Recht die

Pflege der leiblichen Schönheit zu allen Zeiten und bei allen Kultur

völkern hochgehalten worden. Von jeher auch hat, wo Mutter Natur

in dieſer Beziehung mit ihren Gaben gar zu ſehr gekargt, die Kunſt

redlich und – unredlich das Ihre gethan, um jener nachzuhelfen.

Und ſo iſt denn die Erzeugung von Schönheitsmitteln zu einer

rieſigen und gewinnreichen Induſtrie emporgewachſen. Tagtäglich

ſtrotzen die Zeitungen von pomphaften Teint - und Haarwuchs

Reklamen – allein nirgends ſehen wir den gewiſſenloſen Schwindel

ſich ſo breit machen, wie auf dieſem Gebiet – und das nicht nur

auf Koſten unſeres Geldbeutels, ſondern auch, und noch ſchlimmer,

auf Koſten unſerer Geſundheit. Unter dem Aushängeſchild eines

wohllautenden Namens und einer Hülle von reizender Eleganz birgt

ſich faſt immer ein wertloſes, im günſtigen Fall unſchädliches Mittel,

oft aber ein höchſt gefährliches Gift.

Durch das vorliegende Werk ſucht der Verfaſſer das wichtige

Gebiet der Schönheitspflege vom ärztlichen Standpunkt zu behandeln,

und dasſelbe den unbefugten Händen der Parfümeure und Quack

ſalber zu entreißen, um es den eigentlich berufenen der Arzte zurück

zuerſtatten. Und dies Streben iſt ihm in vorzüglicher Weiſe ge

lungen. Nachdem er in den erſten Kapiteln den anatomiſchen Aufbau,

die phyſiologiſchen Verrichtungen und die geſundheitliche Pflege der

Haut eingehend beleuchtet, ſchildert er in dem vierten bis neunzehnten

ihre Verunzierungen und die beſten kosmetiſchen Mittel, dieſelben

zu beſeitigen. Er belehrt uns über Verfärbungen und Flecke, Sprö

digkeit und Riſſigkeit der Haut, Warzen, Hühneraugen, Leichdörner

und Ballen, übermäßige Schweißbildung, Miteſſer, Finnen, Kupfer

und rote Naſe, Gries und ähnliche Feinde des guten Teints, ſo

wie über Krankheiten und Pflege der Nägel.

Ein anderer Abſchnitt iſt dem Haar gewidmet. Wir werden

über Bau und Pflege desſelben: Reinlichkeit, Kämmen, Bürſten,

Friſieren, Schneiden, Fetten des Haares, Kopfbedeckung und Perücken

und über die wichtigſten Haarkrankheiten: übermäßigen Haarwuchs,

Haarſchwund mit ſeinen Urſachen: Schinn, näſſende und ſcharende

Flechten, Grind, Weichſelzopf, kreisfleckige Kahlheit und über das

Ergrauen des Haares unterrichtet. Sogar der Bart und ſeine Pflege

gehen nicht leer aus. Wir erhalten ferner Auskunft über ein ſchönes,

einfaches, bequemes und völlig unſchädliches Verfahren, Haare zu

färben: die perſiſche Haarfärbung, und im Anhang eine Zu

ſammenſtellung von zweiundſiebzig Schönheitsmitteln (Jungfernmilch,

rote Lippenpomade, Schminkpulver, Sommerſproſſenwaſſer, Roſen

milch, Violettpuder c. mit genauer Angabe ihrer Beſtandteile und

Ausſchluß der gifthaltigen.

Wir können das treffliche, gehaltvolle, in klarer und feſſelnder

Sprache geſchriebene Werk jedem, der auf ſeinen äußeren Menſchen

Wert legt, nur dringend empfehlen, und ſind überzeugt, daß es am

Toilettentiſch ſich ſchnell einen Platz als unentbehrlicher Ratgeber

für Schönheit und Geſundheit erobern wird.

Dr. M. Dyrenfurth.

A. S. Eine Vorrichtung gegen das Schnarchen ſoll noch erſt

erfunden werden. Das Schnarchen entſteht durch das Atmen bei

weitgeöffnetem Munde während des Schlafes und würde ſich vielleicht

durch ein über Kopf und Kinn feſtgebundenes Tuch beſeitigen laſſen

(ähnlich wie man es bei Zahnweh angewendet ſieht). Ein Inſtru

ment zum „Taubmachen des Gehöres“ ſoll das Antiphon ſein; ver

ſuchen Sie, ob dasſelbe auch das Getöſe des Schnarchens für Ihr

Ohr auszulöſchen vermag.

T. D. in L. Das Brennen von Benzinlampen als Nachtlicht

iſt vollkommen unſchädlich für die Geſundheit.



In unſerer Spielecke.

sº: ºh

W E.

1. Dominoaufgabe.

A, B, C, D, E, F ſpielen Domino. Jeder

nimmt vier Steine auf. Vier Steine bleiben

verdeckt im Talon. Es wird nicht gekauft.

. 1.

A hat:

- | |--| |*.“ ".
* | |** | | s - D.

A es sº aus. B ſetzt an. C ſetzt

an. D ſperrt die Partie mit einem Doppelſtein.

B hat auf den drei Steinen, welche er übrig

behält, zehn Augen mehr als A, C gleich B,

D gleich B.

Die Summe der Augen auf den vier

Steinen des Eiſt gleich derjenigen auf den vier

Steinen des F.

Die Summe der Augen auf den vier

geſetzten Steinen beträgt 6.

Wie groß iſt die Summe der Augen auf

den vier Steinen im Talon? Wie groß die

Summe der Augen auf den vier Steinen des

E oder des F?

2. Dechiffrieraufgabe.

8 q g –k 7 ww –k 5 d 65 w5w – g 5 t –

v7 qq 5 –:

„8 –vwº5–x7n n–8 g – mn
4 t!“

g4– 8 qw 5 t –z 6 n l 5 n p v–d 4 qq 5 t–

sº sº-wºº –s – l 5 t c 5 q–

4 ltZ

k5 h 7t g5 t w– c 8p – l 56v v5 vw 5 q

–m 4p rh 5 –

6 q– q 7t g–8 q g – v3 g – k5 56 qw –

v fln 1 kw – g 58 wv fln 4 qg – 6 q– wt

3pp 5 t– 8 q g–v fl4 q g 5 –

g 5 v – t 56 fl 5 v– 4 nw 5 q– h 56 q g =

g4 –kt 3 vv 5 q– g 65– 68 d 5ng g5 q

– l 5 t c 5 q–

6 q–m 46 v5 t–z 6 n l 5 n p v –p 4 f lw –

sº-sº-sºs w vfl 5 q– t 56

l 5 v –

q 6pp 5 t –k 5 4 l q5 w 5 –rt 4fl w. =

l 5 tp 4 q q–l 2 n w9.

Bilderrätſel.

3. Arithmogriph.

Setzt man mit Hilfe der folgenden An

gaben ſtatt der Zahlen die entſprechenden Buch

ſtaben, ſo erhält man neun bekannte Namen.

Die Anfangs- und die Endbuchſtaben derſelben,

von oben nach unten geleſen, ergeben einen

Wunſch, der alle patriotiſchen Deutſchen beſeelt.

1 2 3 3 4 5 6 7 8 Ein Heerführer.

2 9 39 7 7 Ein Meer.

3 710 75 11 12 Eine Hauptſtadt in

Aſien.

3 11 133 6 13 Eine Kriegswiſſen

ſchaft.

9 11 82 14 11 Ein Schlachtenort

in Böhmen.

7 9 3 2 15 6 10 6 Name eines Sonn

tags.

1 11 12 1 7 9 Ein großer Strom.

12 7 69 9 7 Eine Stadt in

Preußen.

7 68 7 5 Ein Fluß in Nord

deutſchland.

4. Buchſtabenverſetzung.

1. Siam 2. Rinde 3. Malta 4. Sieg

5. Arno 6. Kroat 7. Natter 8. Hafen

9. Rune 10. Senſe 11. Norma 12. Orkan

13. Rotte 14. Lech 15. Traun 16. Niere

17. Steig 18. Schauer 19. Amen 20. Stinde

21. Save 22. Graus 23. Jota 24. Reim

25. Ernte 26. Stil 27. Selma 28. Enkel

29. Edann.

Aus jedem der obigen neunundzwanzig

Wörter läßt ſich durch Buchſtabenverſetzung ein

anderes Wort bilden. Die Anfangsbuchſtaben

der neuen neunundzwanzig Wörter ergeben einen

patriotiſchen Spruch.

(o e = ö, ue = ü.)

5.

Zähler und Nenner eines Bruches betragen

zuſammen 100. Vermindert man Zähler und

Nenner um je 5, ſo iſt der Wert des Bruches,

welchen man dann erhält = %. Welches iſt

der zuerſt gedachte Bruch?

Unſern neuen Abonnenten,

6. Homonym.

Jüngſt ſaß ein junger Freund bei mir,

Er iſt's, den ich citiere hier:

O bitte, ſprach er, hoch erfreut

Mich Ihr Beſuch zu jeder Zeit,

Verfehlen Sie nicht mich zu ſehn,

An meinem Haus vorbei zu gehn!

Und als ich lächelnd ihn bedaure,

Weil Nacht und Sturmwind auf ihn laure,

Spricht er: den Rückweg leicht ich finde,

Ich hab' den Rücken ja im Winde!

Auch war bei mir ein andrer Mann,

Der ſprach mich um ein Darlehn an;

Bei Stein und Bein er mich beſchwor,

Und ich – ich ſchoß das Geld ihm vor.

Doch gab er mir nicht Schrift noch Schein;

Ein Wort nur iſt mein Pfand allein.

Unähnlich ſind die Beiden zwar,

Und gleichen ſich doch auf ein Haar

In dieſem Worte! Sagſt du's mir,

Gehört des Rätſels Krone dir! Pf. J.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer)

Auflöſungen derÄ und Aufgaben in

T. Z0.

Bilderrätſel.

Viele Hunde ſind des Haſen Tod.

Schachſpielaufgabe.

1. Ta 7 – a 3 1. Kf 5 – e 4

2. Sd 3 – b4;
A.

1. . . . 1. Kf5 – e 6 (–g 6)

2. Sd 3–f4:#
B.

1. . . . 1. Kf5–g4

2. Sd3–f2:

1. Homonym. Leine.

2. Dreiſilbige Scharade. Ameiſe.

3. Homonym. Abgezogen.

4. Zweiſilbige Scharade. Dienſtzeit

5. Homonym. Penſion.

welche mit 1. April d. J. eingetreten ſind und die beiden erſten Quartale dieſes Jahrgangs (Nr. 1–26, Oktober 1885 bis März 188

nachzubeziehen wünſchen, zur Nachricht, daß ſolche zum gewöhnlichen Preiſe von 2 Mark pro Quartal von jeder Buchhandlung oder Poſt

anſtalt, auch von uns direkt gegen Einſendung des Betrages unter Beifügung von 50 Pf. für Frankatur zu erhalten ſind. Dieſelben ent

halten außer einer Fülle von intereſſanten, belehrenden und unterhaltenden Artikeln und einem reichen Bilderſchmuck an Erzählungen:

nſer Neffe, Erzählung von L. F. Born – Malivuka, Erzählung aus Samoa von A. Niemann mit Illuſtrationen – Berlin

Oſtende mit zehntägigem Retourbillet, luſtige Reiſeerinnerungen von Hans Arnold – Der alte Jungherr und ſeine Liebe von

Theodor Hermann Pantenius – Chriſtroſen, ein Weihnachtsmärchen von Sophie Junghans – Pauls Geburtstag von Hans

Arnold, ſowie den Anfang des Romans von Doris Freiin von Spaettgen: Sphinr, worauf wir unſere neuen Abonnenten

noch ganz beſonders aufmerkſam machen. Von früheren Jahrgängen des Daheim ſind noch vollſtändig zu haben: der

VIII. (1872, nur noch in wenigen Exemplaren gebunden), IX. (1873), XI–XIII. (1875–77), Preis pro Jahrgang: in Nummern 7 Mark

20 Pf, elegant gebunden 9 Mark 60 Pf; und die neueren XV.–XXI. (1879–1885), Preis pro Jahrgang: in Nummern 8 Mark. ee

gant gebunden 10 Mark 80 Pf. Einzelne Quartale und Nummern – für letztere iſt der Betrag nebſt j dem Auftrage in Brief

marken gleich mit beizufügen: für 1 Nummer 35 Pf., 2 Nummern 60 Pf., 3 Nummern 85 Pf. – können zur Vervollſtändigung faſt

aus allen Jahrgängen noch abgegeben werden, desgleichen auch Einbanddecken zu jedem, auch oben nicht aufgeführten Jahrgange zum

Preiſe von je 1 Mark 40 Pf. Daheim-Expedition in Leipzig.

Inhalt: Die Bräute von Moorſtätt. Erzählung von A). Steenhuſen. – Sphinx. Schluß. Roman von Doris Freiin von

Spaettgen. – Eine wichtige Angelegenheit. Nach dem Bilde von H. Sondermann. – Das germaniſche Muſeum zu Nürnberg. Mit ſechs

Illuſtrationen. Von H. Knackfuß. – Der Hausſchwamm. Von Julius Stinde. – Am Familientiſch: Ein ſchwarzer Landsmann als

Schüler. – Opernglashalter. – Geſundheitsrat. – In unſerer Spielecke.

ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frantatur in deutſchen Freimarten gleichzeitig beigelegt iſt,Für die Rudſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Pantenius in Leipzig. Verantwortlich: Dr. Robert Koenig.
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XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 10. April 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 dahin 886. 1886. Mº 28.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

Die andern nickten und beſtätigten die Sache mit ſolchem

Ernſt, daß ein augenblickliches Schweigen entſtand. Dann

fing wieder eine an:

„Die Karten kann die alte Praatſchen auch ſchlagen,

aber ſie ſagt keinem was Gutes. Mir hat ſie geprophezeit, ich

ſoll einen unverſchämt reichen Mann kriegen, aber er is häßlich

wie die Nacht und wird allens durchbringen und verſaufen.“

„Ja und Fieken Boos ſagt . . .“ begann wieder eine

– aber hier trieb die Mamſell, der das Geſpräch unangenehm

wurde, die Melkerinnen zur Arbeit, und alles ging nun raſch

und ſchweigend von ſtatten. Als ſie mit Melken fertig waren

und die Mamſell alles, was mit den achtzig Kühen vorge

kommen war, ſorgfältig in ihr Notizbuch eingetragen hatte,

legte jede der Mägde die buntfarbige Milchtracht über die

Achſeln, hakte an jeder Seite einen ſchweren Milcheimer ein,

ſo voll, daß ein hölzerner Teller, das Bricken, auf die Milch

gelegt wurde, um ſie vor dem Uberſchwappen zu bewahren,

und ſo gingen ſie langſam im Takt hintereinander her. Mat

thies hatte ſich indes am Wall zu thun gemacht, wo er eine

Flaſche mit Milch verſteckte, die er hinter dem Rücken der

Meierin ſich zu verſchaffen gewußt hatte. Als Marieken,

diesmal die letzte, durch das Heck ging und der Hirt ſich an

ſchickte, es hinter ihr zu befeſtigen, ſagte er halblaut zu ihr:

„Na, Marieken, willſt du dir nich auch die Karten legen

laſſen, damit du weißt, ob du Kriſchan Duhs oder den langen

Klas freien ſollſt? Das muß ja nicht die Praatſchen ſein,

obſchon ſie das gut verſteht.“

„Nee, Matthies“, ſagte Marieken. „Unſer Herr Paſtor,

bei dem ich in die Kinderlehr gegangen bin, hat uns Mädchen

das ſtreng verboten. Er ſagte uns öfter den Spruch vor:

„Daß nicht unter euch gefunden werde ein Wahrſager, oder

Zeichendeuter, oder ein Tagewähler, oder der die Toten fraget;
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denn wer ſolches thut, der iſt dem Herrn ein Greuel. Ich

ſetze mein Vertrauen auf Gott, Matthies, und nicht auf Teufel

und Hexen.“

3. Träkamp.

Waldheim – die ſogenannte Hexe hatte ſeinen Namen

ganz richtig angegeben – ſchritt eine Stunde ſpäter den jetzt

wieder einſamen Feldweg zwiſchen den grünen Wällen hin.

Daß er weit umhergewandert war, in dürrem Sand und

Heidekraut, zeigten die beſtaubten großen Stiefel und eine ge

wiſſe Müdigkeit in Gang und Haltung, die ſein Fido getreu

kopierte. Er ſtand an der Wendung des Weges einen Augen

blick ſtill und betrachtete die vor ihm liegenden Gebäude von

Cäcilienluſt, als ſei er ungewiß, ob er nicht dort zu einem

nachbarlichen Beſuch einkehren ſollte. Von hier aus ſah die

Hofſtätte allerdings, zumal nach der ermüdenden Wanderung,

einladend genug aus. Ein Boskett – die Leute nannten es

durchgängig Buſchkett, obwohl es nicht aus Büſchen, ſondern

aus recht anſehnlichen Bäumen beſtand – umſchloß das

Wohnhaus von der Rückſeite. Die Abendſonne lag golden

auf dem Dach und den wallenden Wipfeln; alles ſah ſo fried

lich aus, es ſchien Waldheim anzuziehen und ihm zu winken

– aber er wandte ſich mit einem Seufzer dem Fußſteig zu,

der an Kornfeldern vorüber ihn wieder auf ſein eigenes Ge

biet brachte. Hier blickte er ſcharf um ſich, blieb mehrmals

auf ſeinen Stab gelehnt ſtehen und ſchien eifrig zu überlegen

und zu kombinieren. Der düſtre Ausdruck ſchwand aus ſeinen

Zügen; als er dann weiter ſchritt, war ſein Gang elaſtiſcher,

ſeine Haltung ſtraffer geworden. Was ihn auch in ſeinem

Innern quälen mochte, er empfand den Segen geiſtiger Reg

ſamkeit, thatkräftigen Strebens, indem er plante, und alle die

Dinge ſchon fertig vor ſeinem Geiſte ſtanden, die er auszu

führen beſchloſſen hatte.



434

Er verfolgte ſchon ſeit einiger Zeit einen Baumgang

und ſtand jetzt an dem weiten offenen Eingangsthor ſeines

eigenen Hofes. Auch hier wuchſen in der Umgebung des

Wohnhauſes Bäume aller Art, ein ſchwacher Reſt nur –

wenn man der Sage trauen kann – von dem Baumreichtum,

der hier einſt beſtanden hatte. Manche wollten ſogar be

haupten, daß der Hof davon ſeinen Namen Träkamp habe,

beſonders von der hinter dem Hauſe befindlichen Koppel, der

ſogenannten Voßkoppel, die ſtatt mit Wällen, mit Bäumen

eingefaßt war und an die ſich ein Gehölz ſchloß. Das Wohn

haus war nichts weiter als ein Bauernhaus, ganz nach alt

ſächſiſcher Art gebaut, mit dem Giebel dem Hofe zugekehrt.

Die große Eingangsthür des Hauſes, die aus vier Teilen be

ſtand, war jetzt nach unten zu geſchloſſen, und über der Halb

thür ragte mit halbem Leibe ein Mann hervor, anſcheinend

ein Bauer, in Hemdsärmeln, roter Weſte und Zipfelmütze,

der aus einem ſilberbeſchlagenen Meerſchaumkopf rauchte. Daß

er aber kein Bauer war, hätten die Geſichtszüge und das ganze

Gehaben des Mannes dem Menſchenkenner ſogleich verraten.

Bei dem Anblick des zurückkehrenden Gutsherrn verſchwand

er haſtig. Einen Augenblick darauf hatte er die beiden Flügel

der großen Thür geöffnet und ſtand ohne Pfeife und Zipfel

mütze, mit einer Art Livree bekleidet, in devoter Haltung an

der Schwelle. Sagen wir es gleich, daß dies der alte Calm,

Haushofmeiſter und Vertrauensperſon Waldheims, war und

daß er die Bauerntracht nur in Ausübung einzelner Amter

– er hatte deren viele – zu tragen pflegte.

Mit kurzem, aber nicht unfreundlichem Gruß trat Wald

heim über die Schwelle. Er ſtand jetzt auf der großen Tenne.

Rechter Hand waren die Balken und Ketten, mit denen im

Winter die Kühe gefeſſelt wurden, die jetzt Tag und Nacht

draußen die Sommerfriſche genießen durften. Der Charakter

bäuerlicher Einfachheit war überall feſtgehalten, aber mit einer

bis ins kleinſte ſich erſtreckenden Sorgfalt und Reinlichkeit

verbunden, was allein ſchon zeigte, daß dies Haus nicht von

Bauersleuten bewohnt wurde. Dem Hausthor gegenüber lag

der große von Ziegelſteinen erbaute Herd. Eine Frau von

mittlerem Alter war daran beſchäftigt. Auch ſie trug Bauern

tracht, aber der Stoff derſelben war ſo gut, die Wäſche ſo

blendend weiß, und die ehrerbietige Verneigung, mit der ſie

den Herrn begrüßte, ſo entſchieden einem andern Lebenskreiſe

angehörig, daß das Ganze faſt an die Schäferſpiele erinnerte,

mit denen ſich die Herren und Damen am Hofe von Verſailles

zu beluſtigen pflegten. Es fehlte hier nur eins– das heitere

Behagen. Denn ſo ſehr auch die Kontraſte, die mehr und

mehr ſichtbar wurden, einen komiſchen Eindruck machen mochten,

es lag über dem Ganzen etwas Peinliches, um nicht zu ſagen

Unheilſchwangeres, und man fühlte bald, daß hier nicht mut

williger Scherz, ſondern bitterer Ernſt waltete.

Zu beiden Seiten des Herdes führten enge Thüren in

die Wohnräume, denn hier war alles nach der Väter Sitte

unter einem Dach vereinigt. Das einzige, wodurch den mo

dernen Anforderungen Rechnung getragen wurde, war der

Schornſtein über dem Herde. Die Alten liebten es, ihren

Speck über der Tenne aufzuhängen und den durchziehenden

Rauch zum Räuchern desſelben zu benutzen. Links hinaus,

zwiſchen Herd und Tenne, führte eine Thür in den kleinen

Hausgarten. -

Fido löſchte jetzt ſeinen Durſt an einem altertümlich ge

formten Gefäß im Hintergrunde. Unterdeſſen ſagte Waldheim:

„Ich habe den Waſſerlauf unterſucht und die Schleuſen

und Gräben nicht recht in Ordnung gefunden. Sieh, daß

du für die nächſte Woche ein paar Leute ſchaffſt, die das zu

recht machen können. Weißt du, ob noch ſonſt jemand im

Mitbeſitz der Gräben iſt?“

„Herr Rittler auf Cäcilienluſt. Er braucht dieſen Waſſer

lauf aber ſelten; denn ſeine Wieſen liegen alle nach der an

deren Seite hin. Bauer Duhs auf Piilkamp hat auch einen

Anteil daran, und das iſt ein alter Querkopf.“

„Iſt Martin aus Neumünſter zurück?“

„Noch nicht . . . Herr ... Waldheim.“

„Bleibt lange aus. Iſt mein Bruder zu Hauſe?“

„Zu Befehl . . . Herr . . . Waldheim.“

Jedesmal ſtockte der alte Calm bei dem Namen, als ob

er etwas hinunterſchluckte; ein Manöver, das ſeinen Herrn

hie und da zum Lächeln reizte.

In dieſem Augenblick öffnete ſich die Thür zur Rechten

des Herdes; ein junger Mann kam heraus und ging auf die

beiden zu. Das erſte, was an ihm auffiel, war ſeine ſchlaffe,

nachläſſige Haltung. Er ging mit den Händen in den Taſchen

die Tenne entlang, blieb dann Waldheim gegenüber ſtehen

und ſagte tonlos: -

„So ſpät erſt zurück, Wolfgang?“

„Wie du ſiehſt, Leo,“ erwiderte der ältere Bruder, und

ein Schatten ging über ſeine Züge.

Der junge Mann war bedeutend jünger als ſein Bruder;

er war ſchmächtig und nicht groß, hatte ein ſehr regelmäßiges

Geſicht, kaſtanienbraunes Haar und blaue Augen. Wer die

Brüder ſo zuſammen geſehen hätte, würde unbedingt dem

älteren mehr Zutrauen geſchenkt haben. Leo konnte – wir

werden das ſpäter inne werden – ſehr munter und ſehr

liebenswürdig ſein, aber in ſeines Bruders Geſellſchaft zeigte

er ein ganz anderes Weſen. Er ſah im höchſten Grade ver

droſſen und teilnahmlos aus. Die Brüder ſahen ſich faſt

nie in die Augen, hatten aber die ſonderbare Gewohnheit, ſich

unaufhörlich gegenſeitig zu beobachten. Dies geſchah von

Wolfgangs Seite mit einem geſpannten unruhigen Blick, von

Leos mit einem düſtern verbiſſenen Ausdruck, während in ſeinem

Geſpräch und in ſeinem ganzen Weſen eine ans Beleidigende

grenzende Gleichgültigkeit zutage trat. Es war, als ob er

des Bruders Thun und Treiben im Grund der Seele ver

achte. Wolfgang hingegen ſchien die Worte mit Vorſicht zu

wägen, und es lag zuweilen in ſeinem Geſicht ein Ausdruck

rührender Liebe und Beſorgnis; ſeine Stimme klang dann

ſanft und weich, aber dies alles ſchien an Leo abzuprallen.

So ſchleppte ſich auch jetzt das Geſpräch in kurzen Sätzen hin

und verſtummte endlich ganz.

Das Unbehagen, das hieraus erwuchs, ſchien ſich auch

den Untergebenen mitzuteilen, wenigſtens beſtrebten ſie ſich

möglichſt ſchnell und geräuſchlos die Vorbereitungen zum

Abendeſſen zu beenden. Eine junge Magd half dabei Teller

und Schüſſeln in das Gärtchen tragen. Es war faſt wie eine

Erleichterung, als Calm kam und meldete:

„Es iſt angerichtet.“

Die Herren ſetzten ſich in Bewegung. Wolfgang ließ Leo

vorangehen, blieb einen Augenblick bei der Wirtſchafterin ſtehen

und fragte halblaut:

„Haben Sie zufällig durch das Geſpräch der Leute von

einem Ort in der Heide gehört, den man die Güll nennt?“

„Allerdings, Herr Waldheim“, erwiderte ſie ebenſo;

„Grete hat mir davon erzählt. Es ſoll ein ſchauerlicher Ort

ſein, der von allen gemieden wird. Was die Güll bedeutet,

weiß ich nicht; aber ſie geben ihr auch einen noch viel ſchreck

licheren Namen; ſie heißt: die naſſe Grabkammer.“

In dem Gärtchen ſtand unter dem breiten Schattendach

einer Linde der mit Sorgfalt gedeckte Tiſch. Es war ein lieb

licher Ort, voll blühender Sträucher, wo jedes Fleckchen aus

genutzt war, und wo ſich kein Unkrautſtengel ſehen laſſen

durfte, denn dies war die Domäne Calms! Die Tafel war

von Eichenholz und zeigte zwei ganz verſchiedene Einrichtungen.

Es lagen zwei Tiſchtücher darauf, das am obern Ende war

grob und trug weiter nichts als eine Schüſſel mit der landes

üblichen Grütze und an dem Gedeck, das aus einem hölzernen

Löffel und einem tiefen Teller beſtand, einen gefüllten Milch

krug. Das andere Ende war mit einem feinen Gedeck belegt,

doch ſo, daß zwiſchen beiden Tiſchtüchern ein Spalt war, als

wären ſie durchgeſchnitten. Auf dem letzteren Tiſchtuch befand

ſich ein Couvert mit ſilbernem Meſſer und Gabel, Bier, Wein,

Deſſert 2c. Dem Gedeck entſprachen auch die Speiſen.

Als Leo an der Zurüſtung zu dem einfachen Mahle ſeines

Bruders vorüberging, zuckte er geringſchätzig die Achſel. Es

verging eine geraume Zeit, ehe ein Wort geſprochen wurde.
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beendet und den Teller zurückgeſchoben – als er aufwärts

blickend einige trockene Zweige an dem Baume bemerkte:

„Es iſt doch recht ſchade, daß man den Bäumen ſo wenig

Ä Hilfe kommen kann, wenn ſie einmal kränkeln. Sieh nur,

Leo, der ganze Aſt drüben iſt krank. Ob er nicht Waſſer genug

hat, Calm?“

Leo warf einen flüchtigen Blick hinauf und erwiderte:

„Das iſt mir ſehr einerlei; meinethalben könnten alle Bäume

hier ausgerodet und ſtatt ihrer Kartoffeln gepflanzt werden.“

Wolfgang antwortete nicht gleich, ſondern verſank in Ge

danken. Dann ſagte er nach längerer Pauſe, als ob gar keine

Unterbrechung ſtattgefunden hätte:

„Es fehlt der Linde wohl an Waſſer. Sieh bald dar

nach Calm; ſie ſchluckt bis zu zwanzig Eimern.“

Dann nach einer abermaligen Stille:

„Wenn der Waſſerlauf in Ordnung kommt, hoffe ich von

der Zellwieſe in dieſem Jahre noch Grumt zu ernten.“

„Eine ſchöne Gegend!“ höhnte Leo, „wo man die Wieſen

ſtauen muß, damit ſie nicht verdorren.“

„Ei, mir ſcheint“, gab Wolfgang unbeirrt zurück, „wir

ſollten lieber dankbar dafür ſein, daß wir die Aue haben und

ſo durch das Waſſerſtauen die Wieſen berieſeln können. Mir

gefällt der kleine Gewinn beſſer, den ich mir erſt durch Mühe

verſchaffen muß, als die Uppigkeit, die mir nichts zu thun

übrig läßt.“

Leo machte eine ungeduldige Bewegung und winkte Calm,

ihm einzuſchenken. Er betrachtete den Schaum des Bieres ſo

aufmerkſam, als wolle er die Löſung eines Problems daraus

erkennen. Sein ganzes Thun zeigte deutlich das Beſtreben,

des Bruders Worte, ja ſelbſt ſeine Exiſtenz zu ignorieren.

Aber Wolfgang bemerkte es diesmal nicht: er ſah vor ſich hin

ins Leere; ſein Blick nahm eine gewiſſe Starrheit und einen

ſeltſamen Glanz an, als erblicke er etwas mit geiſtigem Auge.

Dann murmelte er:

„Wie ſchrecklich würde es ſein, wenn der Menſch nicht

dieſen Thatendrang hätte, wenn er nicht die Wildnis zu be

wohnbaren Stätten umwandeln könnte, wenn überall nur

wilde Tiere hauſten . . . . . . /

Er hielt plötzlich inne, und ſein Blick ward düſter wie die

Nacht. Leo blickte auf und ſah den Bruder forſchend von der

Seite an. Mit leiſem Trippeln, mit ſichtlichem Unbehagen

ging der alte Diener um den Tiſch, bis ihm die Wirtſchafterin

von der Thür her winkte. Er ging zu ihr hin, kam aber

gleich wieder zurück und meldete:

„Martin iſt zurück, und der Vogt möchte die Dispoſition

für morgen holen.“

Wolfgang fuhr auf.

Blick. Er fragte lächelnd:

„Hat ſich der Vogt ſo ausgedrückt, Calm?“

„Nein, nein . . . Herr Waldheim“, ſagte der Alte, ärger

ſchluckend als je; „er ſagte: Ick will mal mit den Herrn

ſnacken, wat wi morgen angeben wüllt.“

„Martin muß noch warten; ich will dem Vogt in meiner

Stube Beſcheid ſagen. Willſt du mich entſchuldigen, Leo? ich

denke, wir ſind beide mit dem Abendeſſen fertig.“

Leo antwortete nur dadurch, daß er aufſtand, ſeinen

Stuhl zurückſtieß und, die Hände in den Taſchen, ſich dem

anſtoßenden Gemüſegarten zuwandte, wo er in einem Hecken

gang finſteren Blickes auf und nieder ſchritt. Wolfgang ſah

ihm eine kleine Weile zu und ging dann, von einem plötzlichen

Impuls getrieben, dem Bruder nach. Gerade als dieſer ſich

wieder wandte, legte er ihm die Hand auf die Schulter und

ſagte mit tiefer Bewegung:

„Leo, iſt es denn nicht genug, daß wir beide ſo unglück

lich ſind? Müſſen wir uns auch noch durch Groll und Feind

ſchaft das Leben verbittern? Laß uns gemeinſchaftlich tragen,

was nicht zu ändern iſt.“

Leo hatte ſich ein wenig zurückgewandt, aber Wolfgang

Endlich ſagte Wolfgang– er hatte ſein einfaches Mahl ſchnell

Im Nu verſchwand der düſtere

ſuchte vergebens in ſeinem Geſichte nach einer Spur weicherer

Empfindung. Er erwiderte hart und trocken:

=

„Ich war darauf gefaßt und bereit, die Folgen meiner

Denk- und Handlungsweiſe durch das traurigſte, entſagendſte

Leben zu tragen, aber es wird mir eine unlösbare Aufgabe

geſtellt, wenn man fordert, daß ich denen verzeihen ſoll, die

mich verraten haben.“ -

„Ich habe dich nie verraten, Leo, du weißt es – das

unſelige Verhängnis . . .“

Aber Leo ſchob die Hand des Bruders entſchloſſen von

ſeiner Achſel und wandte ihm den Rücken.

Wolfgang ſah ihm traurig nach, wie er langſam, in ſich

gekehrt, ſeine Wanderung fortſetzte. Endlich wandte er ſich

zurück und ging raſch zum Garten hinaus auf die Tenne, wo

der Vogt, ein ſtämmiger junger Bauer, ſeiner wartete. Er

winkte ihm und trat mit ihm zur Linken des Herdes, deſſen

Fenſter auf den Garten gingen. Calm hatte indes abgeräumt

und wollte eben noch einiges in Leos Zimmer beſorgen, als

Martin, ein hübſcher junger Burſche in höchſt ſauberer Klei

dung, eintrat. Sobald er den Alten erblickte, eilte er auf ihn

zu und rief:

„Ich weiß nicht, was ich machen ſoll, Ohm; der Teufel

iſt los!“

„Daß dich! Du erſchreckſt einen ſo, Martin.

denn ſchon wieder paſſiert?“

„Was Ihr Euch auf zehn Meilen nicht vorſtellen könnt.

Ratet einmal!“

„Wie kann ich alles wiſſen, was dir durch deinen Kraus

kopf fährt. Haſt du Malheur mit dem Pferde gehabt?“

„Ach, was viel tauſend Schlimmeres! Es kann doch

niemand horchen? Wo ſind die Herren?“

„Herr Wolfgang iſt mit dem Vogt da drinnen, Herr

Leo iſt im Garten. Aber ſpute dich, er wird gleich herein

kommen, denn es wird dunkel.“

Als Martin noch immer ſchwieg, fuhr er fort:

„Heraus mit der Sprache, du machſt mir Angſt, Junge!“

Martin ſah ſich erſt vorſichtig nach allen Seiten um und

Was iſt

flüſterte dann dem Alten ein paar Worte ins Ohr. Dieſer

fuhr leichenblaß zurück.

„Das iſt ja nicht menſchenmöglich, Martin. Du haſt

geträumt, oder haſt du . . .?“ Er machte die Gebärde des

Schnapſens. -

„Thorheit, Ohm, das paſſiert mir niemals. Sie war's

leibhaftig, ſo wahr ich hier vor Euch ſtehe. Ein Gutes nur

war dabei; der Reiſewagen hielt ſchon vor der Thür am blauen

Stern, ſie fuhr gleich nachher ab.“

„Hat ſie dich zu ſehen gekriegt, Martin? Um alles . . .“

„Nein, ſeid ganz ruhig, ich ſtand ſo, daß ſie mich nicht

ſehen konnte, ſie müßte denn um die Ecke gucken können. Als

ſie die Straße hinunterfuhr, wartete ich noch, bis ſie weit

genug weg war, und ging dann in das Wirtshaus, um mich

nach ihr zu erkundigen. Sie hatte die Nacht da geſchlafen.

Wenn man ſich das vorſtellt, Ohm, zwei Stunden von hier!“

„Mir ſchwindelt der Kopf!“ rief Calm mit kläglicher

Miene. „Haſt du im blauen Stern etwas erfahren, Martin?“

„Ja, ſie hat weidlich herumgefragt und allerlei Namen

genannt“ – er machte eine ſprechende Gebärde nach den

beiden Zimmern hin – „aber natürlich keine Auskunft er

halten. Sie weiß ja nichts von dem Namen Waldheim.“

„Wenn ſie dich geſehen hätte, Martin!“

„Ja, es hing an einem Haar. Hätte ich noch einen

Schritt weiter gethan, ehe ich ſie ins Auge faßte . . . Ihr

wißt, ich habe gute Augen.“

„Wie ſah ſie aus?“

„Wie immer; die ficht nichts an. So glatt und jung

und fein mit ihrem Flachshaar, das ſie als Netz gebraucht

für Goldfiſche und Gimpel.“

„Und das mit edlem Blut beſpritzt iſt über und über!“

rief der Alte heftig, obwohl mit unterdrückter Stimme. „Was

will ſie noch? Hat ſie nicht Unheil genug angerichtet? Sie

kann doch unmöglich glauben, daß ſie den geringſten Anſpruch

machen kann . . . Nach alledem! Es iſt grauenvoll, daran

zu denken!“
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„Ob ich's Herrn Wolfgang ſtecke?“

„Nein, thu das nicht, Martin. Weißt du, mir iſt manch

mal angſt um ihn. Wenn noch mehr ſolche Schläge kommen,

ſteh ich für nichts. Jetzt hat er vollauf zu thun, und das

hält ihn über Waſſer. Wenn er wieder anfinge, die Nächte

im Walde umherzuirren und das Waldhorn zu blaſen! Ich

wiſche das Ding nie ab und freue mich alle Morgen, wenn

ich's ſo ſtaubig ſehe; es iſt ein Zeichen, daß er nie darnach

hinſieht. Nein, nein, Junge. Er nimmt ſich's mehr zu Herzen

als Leo, und er hatte doch gar keine Schuld daran. Es iſt

beſſer, nicht an die Geſchichte zu rühren.“

„Ihr habt recht, Ohm. Ich fühle manchmal ordentlich

ein Grauſen, wenn ich an die Nacht denke. Wie der arme

gnädige Herr die Hände rang über dem zerſchmetterten Leich

nam ſeines Sohnes, und wie er nachher ſelber in der großen

Halle ſo kalt und tot dalag mit den weißen Haaren und die

Augen ſo ſtarr! Hu!“ -

Der junge Menſch bedeckte die Augen mit den Händen,

der Alte nickte ſchmerzvoll.

„Und die Wut!“ ſagte er. „Haſt du Herrn Leo ſonſt je

ſo wild geſehen, Martin? Herr Wolfgang nannte es eine

Beſenkehrwut.“

„Er ſagte Berſerkerwut, Ohm; das iſt ſo eine Art von

Wahnſinn, wo die Leute nicht wiſſen, wo ſie hinſchlagen.“

„Ja, du haſt dem Herrn in der Augenkrankheit öfter

vorgeleſen, daher weißt du ſo was. Aber viel ſchrecklicher

war es doch, als er nachher ſo gleichgültig war, ſo gleich

gültig, als ginge ihn die Sache gar nichts an. Man fürchtet

ſich mitunter vor Wolfgang, und doch hat er noch niemand

wirklich etwas zu leide gethan. Leo hingegen kann manchmal

ausſehen wie ein ganz ruhiger Mann, bis er plötzlich über

einen herſtürzt, daß einem Hören und Sehen vergeht.“

„Bſt!“ rief Martin. „Da kommt der Vogt; ich muß

hinein. Gott gebe nur, daß ich nicht den Kopf verliere und

daß ich mich auf alle meine Aufträge beſinnen kann!“

4. Lucifer.

Am folgenden Sonntag nachmittag ſtanden auf der

Brücke, die der Front des Herrenhauſes von Cäcilienluſt gegen

über auf die Chauſſee führte, zwei jugendliche Geſtalten: ein

ſchlanker junger Menſch von etwa neunzehn Jahren, der mit

der Abſicht zu gefallen gekleidet war, unterhielt ſich mit einem

jungen kaum erblühten Mädchen von ſehr zarter, biegſamer

Geſtalt. Ihre kleinen Hände, die wie Kinderhände ausſahen,

ruhten auf dem Geländer. Das dunkelblonde Haar war kurz

geſchnitten und ſchmiegte ſich in weichen Locken um die feine

Stirn; die muntern Augen, ebenſo dunkel wie die ihres Be

gleiters, blitzten mutwillig darunter hervor, und ſchelmiſche

Grübchen zeigten ſich häufig. Ein unſchuldiger, kindlicher

Sinn, der noch in voller Unbefangenheit dem Leben gegen

überſtand und bereit war jede kleine Freude zu genießen, ſprach

aus dem Ganzen. Der Jüngling an ihrer Seite machte einen

ganz andern Eindruck. Er ſchien in dieſem Augenblick ſehr

wenig friedliche Empfindungen zu haben. Seine Augen fun

kelten mit einem düſteren Schein, auf ſeinem ſonnenverbrannten

Geſicht flammte Zornesröte und er warf das lange lichtbraune

Haar oft unwillig über die Stirn zurück.

Bisher hatten ſie halblaut geſprochen; jetzt aber zeigte

ſich auch auf des Mädchens Geſicht ein unwilliger Zug. Sie

warf die Lippen ſchmollend auf, wandte ſich ein wenig von

ihm ab und ſagte laut und heftig:

„Es iſt recht ſchlecht von dir, Oskar, mich ſo zu plagen.

Ich mag ja den Doktor gar nicht, aber wenn ich ihn leiden

möchte, dich würde ich doch nicht darnach fragen.“

„Du verdrehſt alles, Karoline. Ich quäle dich nicht,

du aber quälſt mich. Du haſt nichts als Scherz und Mut

willen vor und biſt mit allen andern beſſer als mit mir. Biſt

du mir denn gar nicht mehr gut?“

„Warum ſollte ich dir nicht gut ſein? Wenn du nur

vernünftig ſein wollteſt! Wir haben uns immer gut vertragen;

wir ſind ja Geſchwiſter.“

„Sag das nicht, Karoline, ich bitte dich! Wir ſind keine

Geſchwiſter; wir ſind zuſammengebrachte Kinder, die gar nicht

miteinander verwandt ſind. – Wir könnten uns ganz gut

heiraten.“

Karoline wandte raſch den Kopf und ſah ihn unwillig

von der Seite an.

„Was redeſt du für albernes Zeug, Oskar. Ich will

dich bei Gertrud verklagen, daß du mir ſo etwas in den Kopf

ſetzeſt. Ich bin noch nicht ſiebzehn Jahre alt und ſoll ſchon

an ſolche ernſthafte, traurige Dinge denken?“

„Aber das iſt doch nichts Trauriges, Mädchen!“

„Iſt es das nicht?“ fragte Karoline zurück. „Das ſehe

ich doch deutlich an meiner Mama. Sie iſt nun zum zweiten

mal verheiratet und iſt zeitlebens traurig geweſen.“

„Ja, ſie hat beſonderes Unglück gehabt, weil dein Papa

ſo bald nach der Hochzeit verunglückt iſt. Das hat ſie ſchwach

und lebensmüde gemacht. Das iſt ja aber auch ein ganz ſel

tener Fall!“

„Aber ich mag nichts vom Heiraten wiſſen . . . ich will

nicht, daß du mit mir von ſolchem . . . Unſinn ſprichſt“, rief

Karoline noch heftiger als vorhin.

„Aber Komplimente anhören und dir die Kour machen

laſſen, das geht; dazu biſt du wohl ſchon alt genug?“ rief

der junge Menſch gereizt. Sein Blick ſtreifte die Chauſſee,

er fuhr in die Höhe und rief:

„So wahr ich lebe, da kommt der Doktor Raaſe von

Neumünſter her. Da will ich nur ſchnell einen Knecht be

ſtellen, daß er ihm das Pferd abnimmt, und ich mache mich

aus dem Staube; ich mag nicht ſein Reitknecht ſein!“

„Brauchſt nicht ſo zu eilen“, ſagte Karoline lachend –

ſie hatte ihre ganze Heiterkeit wieder gewonnen – „er kehrt

erſt in der Kate ein. Die kleine Anna Tietz liegt an der

Bräune krank, und die andern Tagelöhnerkinder werden wohl

der Reihe nach dran kommen. Das mußt du ihm laſſen“,

fuhr ſie fort, indem ſie Oskar neckiſch anblickte, „Vater ſagt

es auch; er iſt ein ſehr geſchickter und gewiſſenhafter Arzt!“

Sie ſagte das mit feierlicher Betonung.

„Das mag ſein, aber er iſt auch ein unausſtehlicher Kerl!“

(Fortſetzung folgt.)

Herrn Kuhnickes Sluch.

Skizze aus dem neuen Berlin von Paul v. Szczepañski.

„Nee aber ſo was, Herr von Schapinski! Was doch

nich allens auf der Welt paſſieren kann!“

Meine Chambregarniwirtin, bei der ich meine Verſuche,

ihr meinen richtigen Namen beizubringen, nach ſechs Wochen

aufgegeben hatte, ſtand vor mir, Entrüſtung und Triumph in

dem vollen, geröteten Antlitz, und wartete darauf, daß ich

nichts dagegen hätte, ſie ſich einen Stein von der Seele reden

zu laſſen. Ich bin kein Barbar.

„Was gibt's denn, Frau Lämmermeyer? Schießen

Sie l08!“

„Nee aber ſo was“, wiederholte ſie, „haben Sie denn

noch nichts davon gehört? Der Rentier Kuhnicke hat ſeinen

Schwiegerſohn, den Aſſeſſor Mentzel, verflucht, und die Frau

Aſſeſſor, was die Lieschen Kuhnicke war, iſt mitten in der

Nacht von ihrem Manne fort und wieder zu ihren Eltern.

Nee aber ſo was! Mit der reichen Frau is es nu niſcht, und

wegen das Jeld hat der Herr Aſſeſſor ihr doch man bloß

jeheiratet.“

Dem Rentier Kuhnicke gehörte das Haus nebenan und

noch zwei andere in der ziemlich neuen Straße, in der ich

wohnte. Sein Schwiegerſohn aber, der Aſſeſſor Mentzel, der

Mann ſeiner einzigen Tochter, war mein Freund ſeit langen

Jahren, und die erſte Geſellſchaft, die er am vergangenen

Abend in ſeinem jungen Hausſtande gegeben hatte und bei

der auch ich anweſend geweſen war, hatte allerdings durch

eine Familienſzene einen vorzeitigen Abſchluß gefunden. Aſſeſſor

Mentzel wohnte drei Straßen weiter, ſeit der erwähnten Szene

waren noch nicht zwölf Stunden verfloſſen, und bis die Ge

Il
ſchichte von Herrn Kuhnickes Fluch den Weg zu meiner Wirti
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gefunden, hatte ſich ſchon die Vergrößerung der Maus zum

Elefanten an ihr vollzogen – o du Weltſtadt Berlin!

Wenn mir jemand geſagt hätte, Herr Kuhnicke habe ge

flucht, ſo würde ich das ohne weiteres geglaubt haben, denn

er war kein Mann von feinen Manieren. Ich bin ſogar

überzeugt, daß er fluchte, wenn er die Kinder ſeiner Haus

bewohner–in einer Gegend, in der mehr Kinder als Erwachſene

in jedem Hauſe – mit ſchmutzigem Schuhwerk auf den neuen

Treppenhäuſern traf, oder wenn am Erſten nicht pünktlich die

Miete bei ihm

einlief. Aber es

mußte ſchon bö

ſer Wille oder

eigene Schuld

mit im Spiele

ſein, wenn er

ſelbſt in dem

letzteren Falle

es nicht bei dem

Fluchen bewen

den und eine

Kündigung

nachfolgen ließ,

denn er war ein

guter Mann,

und verfluchen

hätte er ſicher

niemand kön

nen, am aller

wenigſten ſei

nen Schwieger

ſohn, den Aſſeſ

ſor am Amts

gericht, vor dem

er im Grunde

ſeines Herzens

eine beſondere

Hochachtung

hatte, und auf

den er nicht we

nig ſtolz war.

Ich könnte be

haupten, die

Partie zwiſchen

dem Aſſeſſor

und Lieschen

Kuhnicke ſei

durch mich zu

ſtande gekom

men, wenn es

für einen Mann

ebenſo ange

zeigt wäre, ſich

mit ſolchen Din

gen zu brüſten,

wie für Frauen.

Die Wahrheit

iſt auch nur, daß

mein Freund

Mentzel ſeine

Feindliche Nachbarskinder.

Zukünftige durch mich kennen lernte, aber ich habe ihm weder

Gemalt von J. G. Meyer von Bremen.

zu- noch abgeredet, denn ich mußte mir ſagen, daß die Ver

hältniſſe vieles für ihn bringen würden, das nicht leicht zu

überwinden ſei, wenn ich auch auf beiden Seiten den guten

Willen dazu vermuten durfte.

Herrn Kuhnicke und ſeine Familie aber hatte ich ſchon

gekannt, als er ſich noch nicht Rentier nannte, als ſeine Frau

noch eigenhändig für die Stammgäſte ihres blühenden Keller

lokales die größten Eisbeine herausſuchte, und als Lieschen

Kuhnicke noch in die Mädchenſchule ging. Damals wohnten

in demſelben Hauſe der Altſtadt, in der Taubenſtraße,

Glück treu geblieben.

und eines Tages klopfte Herr Kuhnicke an meine Thüre und

ſtellte ſich mir vor, um mich in einer Konzeſſionsangelegenheit

um Rat zu fragen, denn er hatte gehört, daß ich Zeitungs

ſchreiber ſei, und indem er mich „Herr Doktor“ titulierte, be

teuerte er mir mit einem unzweifelhaften Ernſt, daß er ein

unbegrenztes Vertrauen zu der Intelligenz dieſes Standes

hege. Das war zu ſchmeichelhaft für mich, als daß ich ihm

hätte widerſprechen mögen, und da ſeine joviale Wirtsnatur

mich ſympathiſch berührte, ſetzte ich ihm eine Eingabe in der

betreffenden

Angelegenheit

an die Polizei

behörde auf,

denn mit der

Feder ging es

ihm nicht recht

von der Hand.

Es ſchien ihn

dann zu ver

wundern, daß

ich auf ſeine

Frage, „ob ich

Auslagen dabei

gehabt habe“,

mit einem Nein

antwortete, und

als die Ein

gabe ſpäter von

Erfolg begleitet

war, betrach

tete er mich als

ſeinen Freund,

und ich war

nicht hochmütig

genug, mich ſei

nem gutgemein

ten Vertrauen

gegenüber ab

lehnend zu ver

halten.–Herr

Kuhnicke galt

ſchon damals

für einen rei

chen Mann, der

es nicht nötig

gehabt hätte, in

Hemdärmeln

hinter dem mit

Eisbeinen und

Rollmöpſen

garnierten Büf

fett zu ſtehen

und Weißbier

kruken aufzu

ſtöpſeln. Aber

ihm wie ſeiner

Frau war die

Arbeit eine Ge

wohnheit ge

worden, und ſie

arbeiteten weiter, obgleich ſie es nicht mehr nötig hatten. Er hatte

ſeine Karriere als Hausknecht in einem der großen Hotels Unter

den Linden begonnen, in demſelben Hotel, in welchem ſeine

ſpätere Frau als Hausmädchen bedienſtet geweſen war. Beide,

flink wie die Wieſel, ehrlich, treu und zuverläſſig, hatten

ſich in wenigen Jahren einige hundert Thaler geſpart und

ſich dann geheiratet, nachdem ſie ſich ſo die ſolide Baſis für

eine glückliche Ehe geſichert hatten. Auch in jenem Keller

lokale, in dem ich ſpäter beide kennen lernte, war ihnen das

Die Droſchkenkutſcher erſter Klaſſe,

welche vor demſelben ihren Stand hatten, lieferten von Anfang



an einen Stamm tüchtiger Gäſte, der in jener pferdebahnloſen

Zeit noch mehr bedeutete als heutzutage, denn damals ver

dienten die Kutſcher noch ſo viel, daß ſie nicht auf dem Kutſch

bock ſitzen zu bleiben brauchten, wenn ſie keine Fuhre hatten,

und es war ihnen nicht bange darum, ſich und ihre Pferde

durchzufüttern. Die Perſönlichkeiten des Ehepaars Kuhnicke

und die Güte ihrer Speiſen und Getränke aber thaten das

Ubrige, um Gäſte anzuziehen. Frau Kuhnicke war, als ich ſie

kennen lernte, immer noch eine ſtattliche Frau, die den Mund

auf dem rechten Flecke hatte und jeden derben Scherz der Be

ſucher des Lokals zu parieren wußte. Mit ihren Augen an

dem einen, mit dem Munde an dem zweiten, und mit den

Händen an dem dritten Tiſche – ſo kam jeder der Gäſte zu

ſeinem Rechte und es war ein ſeltener Fall, daß jemand zwei

mal „Wirtſchaft“ rufen oder mit dem Weißbierglas auf den

Tiſch bullern mußte. Er aber mit ſeiner Athletengeſtalt und

dem ſchon ins Graue ſpielenden Wachtmeiſterſchnurrbart hätte

jedem Maler einen Vorwurf für ein behäbiges Bild geben

können, wenn er in Hemdsärmeln, die blaue Schürze vor

gebunden, hinter ſeinem Büffett ſtand, die Weißbierkruken öff

nete und jedem Eintretenden mit jovialer Vertraulichkeit zu

nickte. Groſchenweiſe nahmen ſie das Geld ein, aber thalerweiſe

konnten ſie es zurücklegen, und dabei blieben ſie anſpruchslos

und beſcheiden für ihre Perſon, und mit ihrem Wohlſtande

ſteigerten ſich nicht auch ihre Bedürfniſſe. Kein Wunder,

wenn Herr Kuhnicke ein wohlhabender Mann wurde, und

wenn er auch mit der Anlage ſeiner Kapitalien Glück hatte

inſofern, als die Grundſtückswerte, die er hierbei bevorzugte,

zu ſteigen pflegten, ſobald er einen Kauf abgeſchloſſen hatte,

ſo konnte man dieſes blinde Glück gewiß niemand weniger

mißgönnen als gerade ihm.

Der Stolz des Ehepaares war ihr einziges Kind, ihr

Lieschen. „Was kann ihr unſer Geld nützen, wenn ſie es

nicht mit Bildung genießen kann“, pflegte Vater Kuhnicke mit

dem Hinweis auf ſeine Tochter zu ſagen, und er ſparte keine

Mittel, um ſie alles das lernen zu laſſen, was einer jungen

Dame unſerer Zeit zu wiſſen notwendig iſt. Noch nicht drei

zehnjährig, klimperte ſie ſchon „das Gebet der Jungfrau“,

und wenn Herr Kuhnicke von den Künſtlerinnen im allgemei

nen nicht zu wenig gehalten hätte, und Frau Kuhnicke nicht

eine zu ſolide Frau geweſen wäre, hätten beide vielleicht dem

Rate ſogenannter guter Freunde nachgegeben und ihre Tochter

auf das Konſervatorium geſchickt, denn unter den Stamm

gäſten war nicht ein einziger, der Lieschen nicht für ein „Genie“

erklärt hätte, wenn die Klänge des beſagten Gebetes aus dem

Familienhinterzimmer in die Reſtaurationsräume drangen.

Ein Genie war Lieschen Kuhnicke nun freilich nicht, aber ein

ſtilles, beſcheidenes und gutmütiges Kind, eine merkwürdig

verfeinerte Ausgabe ihrer Eltern. Alle ihre Freundinnen

aus der höheren Töchterſchule gehörten beſſeren Familien an,

und die derbe Atmoſphäre des Kellerreſtaurants „Zur großen

Weißen“ war nicht imſtande, den feineren Schliff, den ſie bei

ihren Freundinnen angenommen hatte, wieder zu verwiſchen.

Als ſie dann in die Jahre kam, in denen ſie ihrer Mutter

hätte zur Hand gehen können, wobei ihr ihre Bildung ſicherlich

nur hinderlich geweſen wäre, ſchickte Vater Kuhnicke ſie in ein

Genfer Penſionat und zwar in eines der teuerſten – er hatte

es ja dazu, und an Lieschens Erziehung ſollten nun einmal

keine Koſten geſpart werden. Ich muß geſtehen, daß ich ihrer

Rückkehr mit einiger Spannung entgegenſah, denn es wäre

gewiß nicht leicht für ſie geweſen, ſich wieder in das Leben

im Elternhauſe mit guter Manier hineinzufinden. Herr Kuh

nicke aber erſparte ihr ſolchen Konflikt: er war verſtändig

genug, ſich zu ſagen, daß er ſeiner Tochter, die er zu einer

Dame hatte erziehen laſſen, nun auch ein wirkliches Opfer

bringen und ſein Lokal, dem er ſeinen Wohlſtand verdankte,

aufgeben müſſe. Das war wirklich ein Opfer für ihn und

ſeiner Eitelkeit ſchmeichelte es ſehr wenig, ſich Rentier nennen

zu können, denn er war noch ein rüſtiger Mann und das

Leben mit und das Sorgen für ſeine Gäſte waren ihm zu

einem Bedürfnis geworden. Aber er brachte das Opfer, und
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als Lieschen aus der Schweiz zurückkehrte, hatte ſie nicht mehr

nötig, eine Treppe hinabzuſteigen, um durch ein verräuchertes

Reſtaurationslokal in die beſcheidene Wohnung ihrer Eltern

zu gelangen. Nicht ohne Stolz geleitete ihr Vater ſie in die

erſte Etage ſeines eigenen Hauſes, in der es nicht an einem

„Salon“ fehlte mit grünen Plüſchmöbeln und blinkender

Gaskrone, ein Salon freilich, in dem bis dahin der Teppich

noch niemals umgeſchlagen und die geſtreiften Überzüge noch

niemals von den Stühlen entfernt worden waren, und den

Herr Kuhnicke beharrlich ſeine „jute Stube“ nannte.

In dieſem bis dahin recht unbehaglichen Salon ſah ich

Lieschen Kuhnicke wieder. Meine Wohnung in der Tauben

ſtraße hatte ich ſchon früher aufgegeben, Herrn Kuhnicke und

ſein Reſtaurant hatte ich aus den Augen verloren. Aber der

Zufall fügte es, daß meine neue Wohnung neben dem Hauſe

lag, in welches er als Rentier ſeinen Einzug hielt, wir trafen

uns auf der Straße, als er gerade das Abladen der Möbel

wagen überwachte, und es half nichts, ich mußte bei der Auf

ſtellung der neuen Einrichtung meinen Rat geben. So kam

es, daß ich mit der Familie wieder in Verbindung trat, und

dieſer Verkehr wurde nach Lieschens Rückkehr nur reger. Sie

brachte etwas Behagliches, Anmutendes in den Hausſtand mit,

und Vater und Mutter verzichteten auf förmliche Beſuche und

ſonſtige Umſtände, die einem bequem gewordenen Junggeſellen

den Familienverkehr verleiden können. Und das Bewußtſein,

willkommen zu ſein, ich mochte kommen wann ich wollte, habe

ich in keiner anderen Familie in dem Grade gehabt als bei

Kuhnickes. Sie fühlten ſich alle drei nicht recht zufrieden

in den neuen Verhältniſſen. Vater und Mutter vermißten

die gewohnte Thätigkeit, und Lieschen machte die Erfahrung,

daß Mädchenfreundſchaften ziemlich unzuverläſſig ſind – die

meiſten ihrer zu Damen herangewachſenen Freundinnen aus

der höheren Töchterſchule konnten ihr ihre Eltern nicht

verzeihen.

Länger als ein Jahr mochte Lieschen Kuhnicke aus der

Schweiz zurück ſein, als mein Freund Mentzel, der Aſſeſſor,

nach Berlin verſetzt wurde. Er hatte nicht viele Familien

beziehungen hier, war auch ebenſowenig wie ich ein Freund

von Frack, Cylinder und hellgrauen Handſchuhen, und ſeine

Neugier, Berlin bei Tag und Nacht kennen zu lernen, war

mit einem ſo ausgezeichneten Führer, wie ich zu ſein mich

rühmen konnte – ob mit Stolz oder mit Beſchämung, laſſe

ich dahingeſtellt ſein – bald befriedigt. Ich hatte ihm von

der Familie Kuhnicke erzählt, wie man eines Kurioſums er

wähnt und, offen geſtanden, mit humoriſtiſcherer Färbung,

als es ſich eigentlich mit der Achtung vertrug, die ich innerlich

den Leuten entgegenbrachte; aber gerade das reizte ſeine Neu

gierde. Als er mich eines Abends, an dem das Wetter uns

an einem beabſichtigten Bummel hinderte, allen Ernſtes bat,

bei der Familie anzufragen, ob er ſeinen Beſuch machen dürfe,

hatte ich auch nicht einen Augenblick die Abſicht, ihm den Ge

danken auszureden; ich kannte ihn gut genug, um zu wiſſen,

daß er den tüchtigen Kern herausfinden und ſich an den man

cherlei Ecken und Kanten nicht vor den Kopf ſtoßen würde.

Ich entgegnete ihm alſo, daß es eines förmlichen Beſuches

gar nicht bedürfe, daß er willkommen ſei, wenn ich ihn einfach

als meinen Freund mitbringe, und da unſere erſten Dispo

ſitionen für den Abend doch über den Haufen geworfen waren,

ſchlug ich ihm vor, gleich heute zu Kuhnickes hinüberzugehen,

und wenn ſich nichts Beſſeres finde, den Alten wenigſtens zu

einem Skat zu nötigen. Nach einigen Einwänden nahm der

Aſſeſſor meinen Vorſchlag an.

Aus dem Skat wurde nichts. Herr Kuhnicke erklärte

ſich zwar mit Vergnügen bereit dazu, nachdem er wie auch

ſeine Familie uns freundlich bewillkommt und ich das edle

Spiel als den eigentlichen Zweck unſers Beſuches hingeſtellt

hatte, um dem Aſſeſſor ſobald als möglich das Gefühl des

Fremdſeins zu nehmen. Aber vor dem Abendeſſen lohne es

ſich nicht anzufangen, meinte Frau Kuhnicke, und als wir ge

geſſen hatten – man aß nicht luxuriös, aber immer ſolid in

der Familie, denn Frau Kuhnicke war es noch von ihrem Ge
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ſchäft her gewöhnt, zwanzigpfündige Kalbskeulen und derartige

Sachen im Hauſe zu haben – als wir gegeſſen, hatte ſich

mein Freund Mentzel mit ſeiner Nachbarin, mit Fräulein

Lieschen, ſo ſehr in eine, halb ernſt, halb ſcherzhaft geführte

Konverſation vertieft, bei der wir andern auf das Zuhören

angewieſen waren, daß ich gar nicht dazu kam, an den Skat

zu erinnern. Mit Mühe gelang es endlich Herrn Kuhnicke,

uns aus dem Speiſezimmer in die „jute Stube“ zu kompli

mentieren. Aber es half uns beiden nichts, daß wir den

Spieltiſch aufklappten und die Wachskerzen entzündeten –

der Aſſeſſor hatte den Flügel entdeckt, und, daraus auf Fräu

ein Lieschens muſikaliſche Bildüng ſchließend, ſie ohne Um

ſtände auf den Drehſchemel genötigt. Uber das „Gebet der

Jungfrau“ war Lieschen natürlich längſt hinaus; ſie ſpielte

klaſſiſche Sachen mit ganz nettem Verſtändnis, und mein Freund

Mentzel wandte ihr die Noten um. Herr Kuhnicke war viel

zu ſtolz auf das Talent ſeiner Tochter, um dieſe Beſchäftigung

nicht für ſehr viel wichtiger als Skatſpielen zu halten, und

flüſternd kamen wir überein, mit dem geiſtreichen Sechsund

ſechzig die Zeit zu töten. Das verſtärkte muſikaliſche Geräuſch

machte uns dann darauf aufmerkſam, daß Mentzel und Lies

chen ſich zu einer vierhändigen Bearbeitung des Flügels ent

ſchloſſen hatten, was ihnen augenſcheinlich viel Vergnügen

machte. Nach langer Zeit wurde es ſtill, die beiden kamen

flüchtig an unſern Spieltiſch heran, zogen ſich aber gleich

wieder an den Haupttiſch zurück, an dem Frau Kuhnicke mit

ihrem Strickzeug auf dem Sofa thronte. Dort wurde das

Geſpräch bald ſo lebhaft, daß Herr Kuhnicke drei Partieen

hintereinander verlor und mißmutig mir den Vorſchlag machte,

aufzuhören. Mein Freund Mentzel aber hatte, wie es mir

ſchien, einen dummen Streich gemacht. Als wir an den Tiſch

traten, verkündete uns nämlich Frau Kuhnicke, daß der Herr

Aſſeſſor ſie gebeten habe, mit Lieschen den Juriſtenball –

„was ja die feinſten Bälle in janz Berlin ſein ſollen“ –

zu beſuchen, und ſie fügte hinzu, „Vater“ werde wohl nichts

dagegen haben, denn man müſſe das Kind, das Lieschen, doch

einmal im Winter „ſich austanzen laſſen.“ Der Herr Aſſeſſor

wolle ſo freundlich ſein, Billets zu beſorgen. Mein Freund

Mentzel nickte dazu und lachte und ſah mit glänzenden Augen

zu Lieschen hinüber, die ein Geſicht machte, als ob ihr ſchon

ein Straußſcher Walzer in den Ohren klinge. Als aber

Herr Kuhnicke erklärte, daß er nichts dagegen habe, lief es

mir heiß über den Rücken.

Beinahe hätte ich eine Szene mit dem Aſſeſſor Mentzel

gehabt, als wir den Heimweg bei einem Glaſe Bier verlängerten.

Ich fragte ihn ziemlich ſpitz, was er denn für ein wunderbares

Mittel habe, um die Familie Kuhnicke auf dem Juriſtenball

präſentationsfähig zu machen. Da fuhr er mich ordentlich

biſſig an, er wiſſe gar nicht, was ich eigentlich an den Leuten

auszuſetzen habe, und er finde es merkwürdig von mir, daß

ich ein Haus, in dem ich doch ſeit Jahren freundſchaftlich auf

genommen worden ſei, ihm gegenüber in ein ſo eigentümliches

Licht zu ſetzen verſucht habe. Fräulein Lieschen ſei eine

vollkommene Dame, mit der man in der eleganteſten Geſell

ſchaft der Welt nur Ehre einlegen könne.

„Was Fräulein Lieschen anbetrifft“, replizierte ich mög

lichſt ruhig, „ſo haſt du ja ganz recht, lieber Mentzel. Aber

die alten Kuhnickes werden dich in Verlegenheit bringen, das

iſt nach wie vor meine Meinung. Natürlich, wenn man nur

Augen für die Tochter hat, dann kann man nicht bemerken,

daß die Eltern zwar ſehr brave, aber auch ganz ungebildete

Leute ſind.“

Da wurde mein Freund Mentzel rot, nicht aus Verlegen

heit oder aus Zorn, ſondern weil er merkte, daß ich ſein Ge

heimnis durchſchaut hatte, und er meinte kleinlaut, ich möge

ja recht haben, aber es ſei für einen, der keine Schule beſucht

habe, doch kein Vorwurf, wenn er nichts gelernt habe. Die

Billets zum Juriſtenball habe er nun einmal verſprochen und

ſein Verſprechen müſſe er halten.

„Und es wird auch ganz gut gehen“, ſchloß er, indem

er mich bittend anſah. „Den Alten ſetzen wir an einen Skat

tiſch feſt und die Alte nimmſt du unter deine Obhut, damit

ſie uns keine Dummheiten macht. Das iſt ein Freundſchafts

dienſt, den ich von dir verlange.“

Wohl wurde mir nicht dabei, aber nein konnte ich nicht

ſagen. Mir klopfte auch wirklich das Herz, als ich am Ball

abende mit Mentzel am Eingange des Saales ſtand und auf

das Entree der Familie Kuhnicke wartete. Der Aſſeſſor nahm

Unangenehmes gern ein wenig auf die leichte Seite. Er lachte

mich wegen meiner Unruhe noch obendrein aus und neckte

mich, ich müſſe doch mit der mir zufallenden Rolle ganz zu

frieden ſein, denn ältere Damen ſeien ja von jeher meine

Spezialität geweſen. Ubelnehmen konnte ich ihm das nicht,

denn er meinte es nicht böſe und wußte auch ganz gut, was

ich ihm für ein Opfer brachte, und innerlich wußte er mir auch

Dank dafür.

Als die Familie Kuhnicke endlich eintrat, wurde es mir

etwas leichter ums Herz. Lieschen hatte wohl dafür geſorgt,

daß wenigſtens in dem Außeren ihrer Eltern nichts Auffallendes

zutage trat. Die Mutter ſah ſogar ganz ſtatiös aus in ihrem

braunen Seidenkleide mit langer Schleppe, und mit dem erſten

Blick vergewiſſerte ich mich, daß ſie die dicke goldene Uhrkette,

die, um den Hals geſchlungen, ſonſt den Stolz ihrer Sonntags

toilette bildete, dieſes Mal, wahrſcheinlich ſchweren Herzens,

zu Hauſe gelaſſen hatte. Papa Kuhnicke aber, friſch raſiert

und augenſcheinlich auch friſiert, machte in ſeinem gutſitzenden

neuen Frack ganz die Figur eines penſionierten Majors; nur

mit den Handſchuhen konnte er nicht ordentlich zurechtkommen,

er zupfte und zerrte ſo viel daran umher, daß jeder, der ihn

beobachtete, gleich merken mußte, daß er ſich mit einem unge

wohnten Kleidungsſtücke abquälte. Mentzel machte der Sache

endlich ein Ende, indem er ihm gutmütig ſagte, daß zum Skat

ſpielen ja keine Handſchuhe nötig ſeien, und Herr Kuhnicke

atmete wie befreit auf, nachdem er die Nummer achteinhalb

wieder abgeſtreift und in die Fracktaſchen verſenkt hatte.

Die bewundernden Blicke, mit denen mein Freund Mentzel

Lieschens Erſcheinung bei ihrem Eintreten verſchlungen hatte,

waren, das muß ich geſtehen, ganz gerechtfertigt. Eine ſchlanke

Figur, wie man ſie unter der neueren Generation der Berliner

Damen nicht ſelten findet, ein ſchmales Oval von beinahe

engliſchem Typus, dazu die Tanzluſt in den freundlichen,

braunen Augen und ein feines, durchſichtiges Rot der Er

wartung auf ihren Wangen – ſo ſah ſie friſch und liebreizend

aus wie ein junges Mädchen, und in ihrem weißen Ballkleide

mit einer Garnitur von Apfelblüten bewegte ſie ſich ſicher und

elegant wie eine vollendete Dame. Der Aſſeſſor hatte allen

Grund, ſie ſtolzerhobenen Hauptes durch den Saal zu führen.

Der Abend verlief beſſer, als ich erwartet hatte. Menzel

hatte den alten Kuhnicke mit zwei anderen Herren, die auch

kein Blatt vor den Mund zu nehmen pflegten, an denſelben

Tiſch placiert. Außerdem nimmt man es beim Skat mit

einem derben Wort nicht genau, und Herr Kuhnicke war ein

eifriger Spieler, der mit den Karten in der Hand das viele

Sprechen nicht liebte und ſich höchſtens zu einem jener Aus

rufe verſtieg, die ja beim Spiel in allen Kreiſen ſo ziemlich

dieſelben ſind. Ich glaube, daß ſeine Partner ganz zufrieden

mit ihm waren, denn er erzählte nachher, daß er von einem

mörderlichen Pech verfolgt worden ſei. Frau Kuhnicke fand

alles wunderſchön, und nachdem ich ihr mit freimütiger Hinter

liſt geſagt hatte, daß man in der beſten Geſellſchaft ſo leiſe

als möglich zu ſprechen pflege – ich konnte mir als Haus

freund das erlauben, ohne die gutmütige Frau zu erzürnen–

dämpfte ſie ihr kräftiges Organ zu einem ſolchen Flüſterton,

daß es mir manchmal ſchwer wurde, ſie zu verſtehen. Lieschen

fehlte es nicht an Tänzern, und das Souper nahmen wir fünf

an einem kleinen ziemlich iſoliert ſtehenden Tiſche, ſo daß auch

hier die durchbrechende Fröhlichkeit Papa Kuhnickes keinen

Anſtoß erregen konnte.

Nur einmal gab es eine peinliche Szene. Lieschen war

nach Tiſch eben von einem Tänzer auf ihren Platz zurück

geführt und fächelte ſich das erhitzte Geſichtchen, als mein

Freund Mentzel auf ſie zuſtürzte und um eine Extratour bat;
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er ſchien ſie nur ſitzen ſehen zu können, wenn er neben ihr

ſaß. Da vergaß Mama Kuhnicke in der Eile, was ich ihr

über den Flüſterton der guten Geſellſchaft geſagt hatte, und

ganz laut rief ſie dem Aſſeſſor zu:

„Ach laſſen Sie meine Tochter jetzt man in Ruhe, Herr

Aſſeſſor; die hat ſich eben erſt ſo abgerackert.“

Lieschen Kuhnicke wurde rot wie eine Päonie und der

Aſſeſſor gleichfalls; aber die beiden jungen Menſchen ſahen

ſich dabei feſt in die Augen, und daran konnte ich wohl merken,

daß ſie nicht mehr auseinander zu bringen waren – eine Be

obachtung, die ich übrigens ſchon vorher bei dem Souper ge

macht hatte, als ſie mit den Champagnergläſern anſtießen.

Mein Freund Mentzel benahm ſich ſehr gut in der pein

lichen Situation. Er warf dem eigentlichen Tänzer Lieschens

einen Blick zu, daß dem ein wenig geckenhaft ausſchauenden

jungen Herrn der ſchon zu einem Lächeln verzogene Mund

wieder in eine ernſte Lage zurückſchnellte, dann meinte er

lachend zu Frau Kuhnicke, ſie möge nur nicht zu ängſtlich ſein,

und flog mit Lieschen davon. Als er ſie wieder brachte, war

der Tanz zu Ende, und der junge Herr konnte ſein Kompli

ment machen. Ich aber zog es dann vor, Frau Kuhnicke die

Nebenſäle zu zeigen und bei unſerer Rückkehr in einem ent

gegengeſetzten Winkel Platz zu nehmen.

Als dann der Ball zu Ende war, war auch die Sache

zwiſchen dem Aſſeſſor und Lieschen entſchieden. Auf dem

Heimwege ſagte er, daß ich ihm gratulieren könne und er

brauche eigentlich den Frack gar nicht auszuziehen, denn er

müſſe am nächſten Vormittag doch zu Herrn Kuhnicke, um ihn

förmlich um die Hand ſeiner Tochter zu bitten. Wenn ich

wirklich hätte dagegen reden wollen, wäre es jetzt doch zu ſpät

geweſen. Es wäre mir auch ſchwer möglich geweſen, etwas

Ernſthaftes und Stichhaltiges vorzubringen, denn meines

Freundes Eltern waren lange tot, er hatte auf niemand

Rückſicht zu nehmen, und gegen das Mädchen, das er gewählt

hatte, ließ ſich nun erſt recht nichts einwenden. Mir blieb

alſo nur übrig, ihm von ganzem Herzen Glück zu wünſchen,

und meinen Glückwunſch konnte ich zehn Stunden ſpäter

wiederholen, als Kuhnickes ihr Dienſtmädchen zu mir hin

überſchickten und mich bitten ließen, zu ihnen zu kommen.

Ich fand Papa Kuhnicke ein Bowle anſetzend, Mama Kuhnicke

in Freudenthränen ſchwimmend und Mentzel und Lieschen ſich

duzend und ſich küſſend.

Ich kann über den Brautſtand kurz hinweggehen. Es

mag wohl ſein, daß manches über meinen Freund Mentzel

geflüſtert wurde, aber wo er mit Lieschen ſeine Brautviſite

machte, legte er zweifellos Ehre mit ihr ein. Auch kann ich

mich dafür verbürgen, daß die drei Häuſer des alten Kuhnicke

auch nicht den geringſten Einfluß auf den ſchnellen Entſchluß

des Aſſeſſors ausgeübt hatten. Er war ſelbſt in einer Situa

tion, daß er bei ſeiner Frau auf Geld zu ſehen nicht nötig

hatte, und die ihm doch derartige Motive unterſchoben, die

gönnten einfach der Budikerstochter den Aſſeſſor nicht und dem

Aſſeſſor nicht den häuſerbeſitzenden Schwiegervater.

Aber eine unangenehme Szene war es doch, mit der die

erſte Geſellſchaft, zu der Herr und Frau Aſſeſſor Mentzel ſich

die Ehre gegeben hatten, einen vorzeitigen Abſchluß fand, und

ſie hätte leicht den Anfang zu einem Familienunglück geben

können, wenn die vier dabei beteiligten Menſchen ſich nicht

gegenſeitig zu lieb gehabt und nicht eingeſehen hätten, daß

man den Verhältniſſen Rechnung tragen muß. Dem Ehepaar

Kuhnicke war es wahrhaftig nicht darum zu thun geweſen,

durch ihren Schwiegerſohn in die Geſellſchaft eingeführt zu

werden. Ihm traten immer noch die Schweißtropfen auf die

Stirn, wenn er an ſeine Glaceehandſchuhe dachte, und für

Frau Kuhnicke hatte das Sprechen im Flüſterton, das ich ihr

an jenem heißen Abend anempfohlen, nicht den geringſten Reiz.

Aber mein Freund Mentzel beſtand darauf, daß die Schwieger

eltern erſcheinen ſollten, wenn er zum erſtenmale Gäſte in

ſeinem Hauſe ſah; er war zu ſtolz dazu, mit ihnen Verſteck

zu ſpielen. Nun, es waren eigentlich nur Leute da, welche

die Verhältniſſe kannten und die den Aſſeſſor und ſeine junge

=

Frau ſo hoch ſchätzten, daß ſie auch deren Eltern mit der

ſchuldigen Nachſicht entgegenkamen und über kleine Verſtöße

keine merkliche Verwunderung zeigten. So hätte alles gut

gehen können, wenn nicht Herr Kuhnicke bei Tiſch dem Rot

wein und Champagner, für den er ſelbſt geſorgt hatte, allzu

eifrig zugeſprochen hätte, wenn er nicht durch einen kleinen

Spitz veranlaßt worden wäre, aus ſeiner Zurückhaltung her

auszugehen.

Es hatte mich ſchon eine ganze Weile beunruhigt, daß

Herr Kuhnicke anfing, laut zu werden, und auch die junge

Frau hatte ich ſchon mehrmals beſorgte Blicke nach ſeinem

Platze werfen ſehen, während der Aſſeſſor noch nichts zu merken

ſchien. Da klopfte Herr Kuhnicke an ſein Glas und erhob

ſich, und da ich ſein Rednertalent kannte, wußte ich, daß es

ein Unglück geben würde. Der Aſſeſſor glaubte noch Einhalt

thun zu können.

„Lieber Schwiegerpapa, laſſen Sie doch“, rief er gut

mütig über die Tafel. „Sie ſind ein herzensguter Mann,

aber ein Redner ſind Sie nicht.“

Aber die Lawine war einmal im Rollen.

„Sagen Sie niſcht, Herr Schwiejerſohn“, ſagte energiſch

Herr Kuhnicke, „im Redenhalten habe ick immer eine jroße

Forſche jehabt.“

Und dann begann er:

„Meine Damen und Herren! Darüber, dat es vor mir

ein jroßes Verjnügen is, Ihnen hier zu ſehen, darüber brauche

ick mir nich erſt auszudrücken. Denn wenn man bloß ein

einziges Kind hat, denn freut man ſich, wenn man ſieht, dat

es ihm jut jeht, und wenn det Kind eene Tochter is, denn

jeht es ihm jut, wenn der liebe Jott ihr eenen juten Mann

jejeben hat. Meine Damen und Herren! Wir, meine Alte

und ich, wir haben klein anjefangen, und unſere Tochter hat

jetzt einen Studierten. Dat is een ſeltener Fall, und dat

hätte mir ſicher nich jeträumt, als ick Stiebeln putzte und

meine Olle die Zimmer ufwiſchte.“

Die Geſellſchaft ſaß wie verſteinert, aber ich muß es zu

ihrer Ehre ſagen, auch nicht ein einziger wagte, den Mund

zu einem Lächeln zu verziehen. Mein Freund Mentzel trom

melte mit den Fingern auf den Tiſch und ſeine junge Frau

war plötzlich verſchwunden, als ob ſie draußen nach etwas

ſehen müſſe. Als aber Herr Kuhnicke anfing, von ſeinen

Jugenderinnerungen zu erzählen, erhob ſich ſeine Gattin, die

bis dahin mit zuſtimmendem Kopfnicken zugehört hatte, mit

ſtattlicher Würde.

„Kuhnicke, hör uf“, rief ſie ihm zu, „du blamierſt dir.“

Aber Herr Kuhnicke ſchaute lächelnd zu ihr hinüber.

„Warum ſollte ick mir blamieren, Mutter“, fuhr er fort,

„Arbeit is keene Schande nich. Und reell is es immer zu

jejangen bei uns, und unſere Eisbeene waren die jrößten.“

Weiter kam Herr Kuhnicke nicht.

„Kuhnicke, hör uf“, donnerte ihm ſeine Gattin noch

einmal zu, „du blamierſt die janze vornehme Jeſellſchaft. Und

ſiehſt du nich, dat det Kind, die Lieschen, ſich ſchon jedrückt

hat, weil ſie ſich ſchämen muß, dat du ihr ſo niederziehſt?“

Als Herr Kuhnicke den Stuhl ſeiner Tochter leer ſah,

wurde er blaß und ein Zittern überlief ihn.

„Ja ſo, det Kind muß ſich ſchämen“, ſagte er dann ton=

los, als ob er zu ſich ſelbſt ſpräche. „Und wenn ſie ſich vor

ihre Eltern ſchämen muß, denn haben wir ooch niſcht bei ihr

zu ſuchen. Denn komm man mit, Mutter, denn können wir

ja wieder zu Hauſe jehen.“

Damit ſchritt Herr Kuhnicke langſam der Thüre zu und

ſeine Frau rauſchte hinter ihm drein. Mein Freund Menzel

wollte ihnen nachſtürzen, aber ich faßte ihn noch an der Thüre

und raunte ihm zu, er ſolle nur bei der Geſellſchaft bleiben,

ich würde draußen nach dem Rechten ſehen.

Draußen auf dem Korridor ſtand Herr Kuhnicke und

Lieschen hing an ſeinem Halſe und küßte ihn wieder und

wieder unter ſtrömenden Thränen, während Mutter Kuhnicke

ihr die Backen ſtrich und eifrig auf mich einſprach. Für mein
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ſchütteln und endlich ſchob er Lieschen ſanft von ſich.

„Laß es gut ſein, mein Kind“, ſagte er leiſe.

„Deine Schuld is dat nich und dem Aſſeſſor ſeine ooch

nich. Mutter, komm!“

Ich leuchtete ihnen die Treppe hinunter, und als

ich zurückkehrte, ſaß Lieschen immer noch auf dem Stuhl

neben dem Garderobenſtänder und weinte heftig. Sie

hatte ſich indeſſen bald ſo weit erholt, daß ſie mit mir

in die Geſellſchaft zurückkehren konnte.

Da war es mäuschenſtill, als wir eintraten, und

jeder ſchaute verlegen auf ſeinen Teller. Mein Freund

Mentzel aber kam uns entgegen, nahm ſeine junge Frau

in ſeine Arme und gab ihr einen Kuß, daß es ſchallte.

Da wurde es wohl allen wieder warm ums Herz, aber

zu einer rechten Stimmung wollte es doch nicht mehr

kommen, und die Geſellſchaft ging vorzeitig auseinander.

Das iſt die wahre Geſchichte von Herrn Kuhnickes

Fluch. Man ſieht, wie die Menſchen in einer Weltſtadt

lügen können. Wer aber wiſſen will, wie ſich Herrn

Kuhnickes Verhältnis zu ſeinem Schwiegerſohn geſtaltet

hat, dem brauche ich nur ſeine Lieblingsredensart zu

wiederholen, wenn wir zu Fünfen zuſammenſitzen und

es uns behaglich iſt. Dann pflegt Herr Kuhnicke zu

ſagen: „Det laſſe ick mir jefallen, Herr Schwiegerſohn;

aber zu Ihre Jeſellſchaften brauchen Sie uns nich zu

invitieren, da paſſen wir nich hin.“

XXII. Jahrgang. 28. k.

Prinz Wilhelm zeigt ſeinen Kindern die kleinen Bären, die er aus

Das germaniſche Muſeum zu Nürnberg.

Von H. Knackfuß.

(Schluß.)

Während Kirche und Kapellen uns die Kunſt

im Dienſt der Kirche zeigen, enthalten die benach

barten Räume, welche zum Teil noch von dem

alten Kloſter herrühren, zum Teil neu gebaut

ſind, außerordentlich reiche Sammlungen von pro

fanen Dingen, Ausſtattungsteile der Wohnungen,

Möbel aller Art, mannigfaltiges Gerät zum feſt

lichen und zum alltäglichen Gebrauch. Haben wir

hier ſelbſtverſtändlich weniger Gelegenheit die

große Kunſt zu bewundern, ſo iſt dafür die Be

trachtung der künſtleriſchen Höhe, auf welcher das

Handwerk ſtand, kaum weniger anziehend.

Wenden wir uns zunächſt von der zuletzt be

trachteten Kapelle aus in den nahegelegenen nörd

lichen Kreuzgangflügel– denjenigen, welchen wir

zuerſt betreten haben – ſo finden wir an deſſen

Außenſeite eine Reihe von Gemächern, von denen

eines mit Schloſſerarbeiten, wie Thürbeſchlägen,

Schlöſſern, Schlüſſeln gefüllt iſt, deren geſchmack

volle Ausführung uns zeigt, wie ſelbſt die Männer,

welche das harte Eiſen bearbeiteten, von künſt

leriſchem Gefühl durchdrungen waren. Die üb

rigen vier Räume dieſer Seite enthalten eine

reiche Sammlung von Kachelöfen. Wir ſehen

hier wahre Prachtſtücke dieſer Art, hochaufgebaute

ſchmuckreiche Ofen der ſpätgotiſchen Zeit und

nicht minder geſchmackvolle in noch üppigerem

Reichtum verzierte Werke der Renaiſſance, dann

die ſpielenden zierlich geſchweiften Bildungen des

Rokoko und in ſcharfem Gegenſatz zu letzterem die

ſteifen geradlinigen Formen, welche den Geſchmack

vom Schluß des vorigen und vom Anfange des

gegenwärtigen Jahrhunderts charakteriſieren. Eine

ungemein vollſtändige Sammlung von Ofenkacheln,

unter denen mehrere bis ins XIII. Jahrhundert

zurückreichen, ergänzt das Bild, welches wir hier

von dem Entwickelungsgange der künſtleriſchen

Ausſchmückung des für die Behaglichkeit unſerer

Wohnungen ſo wichtigen und darum Jahrhun

derte hindurch mit verdienter Vorliebe behandelten

begütigendes Zureden hatte Herr Kuhnicke nur ein Kopf- Wärmeſpenders gewinnen. Auf der andern Seite der Kirche fin

den wir unmittelbar neben der mit mittelalterlichem Kirchengerät

Germaniſches Muſeum zu Nürnberg: Viktoriaſaal.
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ausgeſtatteten Kapelle einen geräumigen Saal, der mit mittelalter

lichem Hausmobiliar und Hausgerät angefüllt iſt. Vor allem

fällt uns hier eine hohe reichgeſchnitzte ſpätgotiſche Bettſtelle

in die Augen, ein wahrhaft großartiges Prachtwerk. Wir

ſehen herrliche Schränke und Truhen aus der nämlichen Stil

periode, ſowie Seſſel und Tiſche, unter welchen ſich einer durch

die geiſtreichen Federzeichnungen, mit denen ſeine Platte ge

ſchmückt iſt, auszeichnet. In Glasſchränken erblicken wir höchſt

intereſſantes kleineres Gerät, Käſtchen aus Holz, Pappe, Leder,

mit reicher Bemalung und Vergoldung, Teller, Leuchter, Kan

nen, Trinkgefäße, Meſſer, Löffel, Gabeln 2c., alles in Form

und Schmuck gleich bewundernswert. Manche dieſer kleinen

Haushaltungsgegenſtände, denen ſich Schachfiguren, Kinder

ſpielzeug u. dgl. anreiht, ſtammen aus ſehr früher Zeit, ein

zelnes gehört noch dem XII. und XIII. Jahrhundert an. Als

geſchichtliche Denkwürdigkeiten ebenſoſehr wie als ausgezeich

nete Lederarbeiten intereſſieren uns die Futterale einzelner

Reichskleinodien.

Zwei andere große Säle enthalten die Sammlungen von

Hausgerät aus dem XVI. bis XVIII. Jahrhundert. Der eine

dieſer Säle iſt das ehemalige Refektorium, wo die Karthäuſer

bei feſtlichen Gelegenheiten gemeinſchaftlich ſpeiſten. Dunkle

Holzpfeiler tragen die Decke, ein Kamin an der einen Lang

wand trägt dazu bei, das Gemach wohnlich erſcheinen zu laſſen.

Nicht ohne Rückſicht auf die urſprüngliche Beſtimmung dieſes

Saales, der durch Hinzuziehung eines anſtoßenden Raumes

vergrößert iſt, haben hier Eß- und Trinkgeſchirre ſowie einiges

Küchengerät Aufſtellung gefunden. Wir ſehen eine köſtliche

Sammlung von Glasgefäßen, unter denen namentlich die

jenigen venezianiſchen Urſprungs ſich durch wunderbare Zier

lichkeit der Formen auszeichnen. Majoliken und Fayencen

italieniſcher und orientaliſcher Herkunft erinnern ebenſo wie

die venezianiſchen Gläſer an den Luxus, der im XVI. und

XVII. Jahrhundert mit derartigen teuren ausländiſchen Pracht

ſtücken getrieben wurde, während im XVIII. Jahrhundert mehr

die Erzeugniſſe Oſtaſiens den Geſchmack beherrſchten und zahl

reiche Nachahmungen hervorriefen, unter denen ſich beſonders

die Delfter Waren auszeichnen. Mindeſtens ebenſoſehr wie

jene fremdländiſchen und fremdartigen Gebilde mit ihren Nach

ahmungen feſſeln uns die Erzeugniſſe ſelbſtändigen künſtleriſchen

Aufſchwunges im vaterländiſchen Töpferhandwerk, wie die

ſchönen rheiniſchen Krüge des XVI. und XVII. Jahrhunderts

und die in Nürnberg und anderswo gefertigten buntglaſierten

und mit halberhabenem Bildwerk geſchmückten Krüge, bei denen

wir Technik und Verzierungsweiſe der gleichzeitigen Ofen

kacheln wiederfinden. Noch zahlreiche andere Gegenſtände von

mancherlei Art ſehen wir hier aufgeſtellt, welche mehr noch

durch ihren unmittelbaren Zuſammenhang mit dem alltäglichen

häuslichen Leben unſerer Vorfahren unſer Gemüt anſprechen,

als ſie durch ihre geſchmackvolle Form das künſtleriſche In

tereſſe erregen.

Die ſtofflich wertvolleren Gefäße dieſer Zeit finden wir

in dem andern Saale, welcher außerhalb der Karthauſe dem

einen Kreuzgangflügel angebaut und von der früher erwähnten

Treppe zum Auguſtinerbau aus zugänglich iſt. Hier ſehen

wir in zwei großen Glaskaſten, welche durch eine beſondere

Vorrichtung der Sicherheit halber unter den Boden verſenkt

werden können, die herrlichen Erzeugniſſe der Goldſchmiede

kunſt der Renaiſſance, prächtig gearbeitete Pokale und Becher

aus Gold und Silber in zum Teil wunderlichen Formen.

Hier verdient jedes einzelne Stück die allereingehendſte Be

trachtung; ſo ſind zwei vermutlich von Wenzel Jamnitzer an

gefertigte Silberpokale, welche ehemals Eigentum der Nürn

berger Goldſchmiedezunft waren, vollendete kleine Kunſtwerke.

Ringsum finden wir in dieſem Saal, der mit einem ſchönen

Holzgewölbe gedeckt und an den Wänden mit Gobelins be

kleidet iſt, größeres und kleineres Mobiliar aus dem Jahr

hundert der Renaiſſance und aus ſpäterer Zeit, Betten, Schränke,

Truhen von herrlicher Arbeit, Wiegen, Stühle, Kiſtchen und

Käſtchen und mancherlei andere Dinge. Auch hier iſt wieder

eine große Bettſtelle das hervorragendſte Stück, ein im An

fange des XVII. Jahrhunderts zu Nürnberg verfertigtes Pracht

werk aus Ebenholz und Alabaſter. Im höchſten Maße an

ziehend, weil uns im kleinen einen Einblick in die Geſamt

einrichtung der Wohnungen des XVII. Jahrhunderts gewährend,

ſind eine Anzahl großer mehrgeſchoſſiger Puppenhäuſer aus

dieſer Zeit.

An eine dunklere Seite im Leben der Vorzeit gemahnt

uns die Sammlung von Folter- und Strafwerkzeugen, welche

in einer Halle neben dem vorhin betrachteten Saal mit der

Gläſerſammlung aufgeſtellt iſt.

Von hier aus gelangen wir mit wenigen Schritten ins

Freie, und zwar in den vom Auguſtinerkreuzgang eingeſchloſſenen

„Wittelsbacher Hof“ (Abb. S. 444). Dieſen Namen führt der

Hof von einer Stiftung der Prinzen Otto, Luitpold, Ludwig und

Leopold von Bayern, welche hier zumeiſt in die Augen fällt,

nämlich dem kunſtreichen Uhrwerk, das den in einer Ecke des

Hofes ſtehenden, zu Ventilationszwecken erbauten Turm reiz

voll ſchmückt. Uber dem Zifferblatt dieſer Uhr ſehen wir

Kaiſer Ludwig den Bayern ſitzen; hinter ihm halten zwei

Engel einen Teppich, ebenſo wie wir es auf dem Abguſſe

ſeines Grabmals geſehen haben; Pagen ſtehen zu ſeinen Seiten;

weiter oben ſehen wir zwiſchen Engeln mit Poſaunen den

ſegnenden Chriſtus. Zu den Füßen des Erlöſers verkünden

zwei Engel durch hellklingenden Anſchlag der Hämmer, welche

ſie in Händen halten, an die zwiſchen ihnen befindliche Glocke

die Stundenzahl; alsdann ſetzen die anderen Engel ihre Po

ſaunen an den Mund, gleichwie um an das Ende aller Zeiten

zu erinnern, und die Pagen verneigen ſich.

In der Mitte des Hofes befindet ſich ein ſchöner Brunnen,

der mit der Bronzefigur eines Dudelſackpfeifers geſchmückt iſt,

dem Abguſſe eines ehemals in Nürnberg, jetzt im Berliner

Muſeum befindlichen Originals. Neben dem Uhrturm ſehen

wir über den fünf öſterreichiſchen Fenſtern und einer an dieſe

ſich anreihenden Thüre einen zierlichen Laubengang mit reicher

Maßwerkbrüſtung, der uns an die charakteriſtiſche Hofarchitektur

der Nürnberger Privathäuſer erinnert. Der dahinter auf

ſteigende Staffelgiebel verdeckt die Halle im erſten Stock, welche

die Sammlung von Muſikinſtrumenten einſchließt, und weiter

rechts zeigt uns das die niedrigeren Hofdächer überragende

Stück eines Glasdaches den Anfang der Gemäldegalerie. An

den drei übrigen Seiten umgeben uns die Maßwerkfenſter des

Auguſtinerkreuzganges. Die ſpitzbogigen Unterbauten, auf

welche dieſer geſtellt iſt, enthalten Durchgänge nach anderen

Höfen und den reizvoll angelegten ausgedehnten Gärten des

Muſeums, welche nicht nur zu erfriſchenden Spaziergängen

einladen, ſondern auch mancherlei ſehenswerte Altertümer,

namentlich Bruchſtücke von Architektur- und Skulpturwerken,

bergen.

Aber noch haben wir die Schätze des hohen Auguſtiner

hauſes zu betrachten, das wir vom Stadtwall aus geſehen

haben, und an deſſen nördlicher Wand wir im Wittelsbacher

Hofe emporblicken, wenn wir dem Uhrturm den Rücken kehren.

In dem auf ſeiner Nordſeite von dem Mittelflügel des

Kreuzganges eingenommenen unteren Geſchoß dieſes Hauſes

finden wir die hervorragendſten plaſtiſchen Werke der im Mu

ſeum untergebrachten Kunſtſammlungen der Stadt Nürnberg.

Dieſelben befinden ſich in drei an jenen Kreuzgangflügel an

ſtoßenden Sälen, von denen der mittelſte die im Jahre 1412

geſtiftete St. Leonhardskapelle iſt, einſt als Kapitelſaal der

Auguſtiner benutzt. Die farbigen Fenſter dieſer drei Räume

ſowie die Gewölbe zeigen die Wappen der Adelsfamilien,

denen dieſelben ihre ſchöne Ausſchmückung verdanken. In den

beiden Seitenräumen finden wir prächtige gotiſche Schnitz

altäre, zum Teil mit Gemälden gefüllt, einen nicht minder

bewundernswürdig geſchnitzten Renaiſſanceſchrank und einen

in reinſten Renaiſſanceformen ausgeführten Holzaltar von

ganz beſonderer Bedeutung. Derſelbe ſtammt aus dem Lan

dauerbrüderhauſe und wurde im Jahre 1512 nach einer Zeich

nung Dürers angefertigt; er war der urſprüngliche Rahmen

für dieſes Meiſters weltberühmtes herrliches Dreifaltigkeits

oder Allerheiligenbild, das ſich jetzt in der Belvederegalerie
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zu Wien befindet. Von Veit Stoß erblicken wir zwei vor

treffliche Reliefwerke. Wir finden hier ferner als beſonders

beachtenswerte Gegenſtände die Meiſterſängertafel aus der

Katharinenkirche zu Nürnberg und eine ganz mit allerälteſten

Holzſchnittabdrücken beklebte Altartafel. Zwei ſogenannte

Palmeſel erinnern an die alte Sitte, bei den Palmſonntags

prozeſſionen den Einritt Chriſti in Jeruſalem durch das Herum

führen einer großen entſprechenden Holzfigur zu veranſchau

lichen. – In der Kapelle finden wir eine Anzahl von Meiſter

werken unſchätzbaren Wertes vereinigt. Da iſt vor allem die

wunderbar ſchöne, von einer unvergleichlichen Tiefe des Gefühls

beſeelte trauernde Maria, die ſchmerzdurchdrungen mit ge

rungenen Händen emporblickt. Dieſes Meiſterwerk der Nürn

berger Bildſchnitzerkunſt, deſſen Verfertiger ebenſo unbekannt

iſt wie der Ort, an dem dasſelbe einſtmals als Beſtandteil

einer Kreuzigungsgruppe geſtanden hat, iſt von einer ſo herr

lichen Vollendung bis in die kleinſten Einzelheiten hinein, daß

es wohl berechtigt erſcheint, wenn dieſe Figur als „das be

deutendſte Kunſtwerk des Mittelalters überhaupt“ bezeichnet

wird. Als Arbeiten verwandten Charakters ſehen wir hier

noch eine ſitzende Madonna und eine liegende Heilige. Ge

hören dieſe Werke ihrem Weſen nach noch der gotiſchen Pe

riode an, ſo ſehen wir in dem Bronzeguß des bogenſchießenden

Apollo ein im Jahre 1532 aus der Gießhütte Peter Viſchers

hervorgegangenes Meiſterwerk der deutſchen Renaiſſance.

Dieſem ſchließt ſich das Holzmodell der in derſelben Werkſtatt

ausgeführten Wenzelſtatue im Prager Dom an. Auch das

Originalmodell des von Labenwolf gegoſſenen Nürnberger

Gänſemännchens finden wir hier. In dem chorartigen Aus

bau der Kapelle, welcher das Untergeſchoß des an der Süd

ſeite des Hauſes emporſteigenden Erkers einnimmt, iſt der

prächtige, mit getriebenen Silberplatten belegte Reliquien

ſchrein des heil. Sebaſtian aufgeſtellt, ein ſehr geſchmackvolles

Werk der ſpätgotiſchen Goldſchmiedekunſt.

Eine maleriſche Treppe(Abb. S.445) führt vom Kreuzgange

aus in den erſten Stock des Auguſtinerhauſes. Dieſer wird

durch einen großen Saal eingenommen, der an Wänden, Decke

und Pfeilern im Stile der entwickelten Gotik mit dem ganzen

Farbenreichtum, der dieſer Zeit eigen war, ausgemalt und in

den Fenſtern mit entſprechenden Glasgemälden geſchmückt iſt.

Die hohen Spitzbogenfenſter des Erkers zeigen, ganz im Ge

ſchmacke des Mittelalters, die Bilder der neun beſten Helden

und der drei freigebigſten Fürſten, die übrigen Fenſter die

Perſonifikationen der ritterlichen Tugenden. Im Fries er

blicken wir die Wappen der ſämtlichen deutſchen Standes

herren. Denn dieſe haben gemeinſchaftlich dieſen Saal ge

ſtiftet, welcher eine höchſt anſehnliche Waffenſammlung enthält.

In dieſer ſehr überſichtlich geordneten Sammlung, welcher

zur Ergänzung des Fehlenden einige Abgüſſe anderswo vor

handener Stücke eingereiht ſind, vermögen wir die Entwicke

ung der Schutz- und Trutzwaffen ſowie der Pferdeausrüſtung

für Krieg und Turnier, namentlich in der ſpäteren Zeit des

Mittelalters, aber auch in den folgenden Jahrhunderten, bis

m die neueſte Zeit hinein, zu verfolgen. Am meiſten An

ziehungskraft üben hier natürlich die aus Eiſenplatten zU

ſammengeſetzten Vollharniſche des XV. bis XVII. Jahrhunderts

s unter denen ſich prächtige Meiſterwerke der Plattenkunſt

befinden. Durch große Vollſtändigkeit iſt die Sammlung der

Feuerwaffen ausgezeichnet. Es iſt auch intereſſant, nach Be

trachtung der mittelalterlichen Originalwaffen dem vor dem

Ägange Zum Waffenſaal aufgehängten großen Gemälde einer

Schlacht aus dem XV. Jahrhundert einige Aufmerkſamkeit ZU

jenen, das zwar allen Geſetzen der Perſpektive Hohn ſpricht,

aber dadurch nur um ſo überſichtlicher und deutlicher wird.

Wollen wir im Anſchluß an die Beſichtigung der Waffen

Äung uns noch weiter mit dem Kriegsweſen befaſſen, ſo

Äen wir wieder hinabſteigen und den großen weſtlichen

Hof überſchreiten, an deſſen gegenüberliegendem Ende wir

Ä 9Äumige Halle mit Geſchützen finden, welche uns die

Ä Äung der Artillerie von den kleinen Steinbüchſen aus

ºn Anfange des XV. Jahrhunderts an bis zu den franzö

ſiſchen Mitrailleuſen und den Kruppſchen Stahlkanonen vor

Augen führen. Auch hier befinden ſich viele Exemplare von

vorzüglicher Schönheit und von beſonderem geſchichtlichen In

treſſe. Ein Unikum iſt wohl die byzantiniſche Steinbüchſe

aus Bronze, welche in Konſtantinopel noch vor der Einnahme

dieſer Stadt durch die Türken angefertigt worden iſt.

Es iſt zweckmäßiger, die Beſichtigung der Geſchütze mit

einem Erholungsgang durch die Gärten und Höfe zu verbinden,

und zunächſt nach Beſichtigung der Waffenſammlung im Augu

ſtinerkloſter noch eine Treppe höher zu ſteigen. Hier betreten

wir einen von den ehemaligen deutſchen Reichsſtädten geſtif

teten Saal, welcher demgemäß mit den Wappen ſämtlicher

Städte, welche dauernd oder vorübergehend die Reichsunmittel

barkeit genoſſen haben, geſchmückt iſt und in den Glasgemälden

ſeiner Fenſter, Stiftungen bürgerlicher Kunſtfreunde, Darſtel

lungen aus der Geſchichte des Städteweſens zeigt. Dieſer

enthält die ungemein intereſſante Koſtümſammlung, eine bis

jetzt wohl einzig daſtehende Zuſammenſtellung von Original

bekleidungsgegenſtänden der Vorzeit. Das älteſte Kleidungs

ſtück, welches ſich hier befindet, iſt ein Heroldrock aus dem

XIV. Jahrhundert, ein Prachterzeugnis der Kunſt der mit

Malern und Schiltern häufig zu einer Zunft vereinigten

„Seidennahter“. Die ſpäteren Jahrhunderte ſind reichlich

und glänzend vertreten, natürlich um ſo reichlicher, je mehr

wir uns der Gegenwart nähern. Von geſchichtlichem Intereſſe

iſt namentlich eine vollſtändige Kleidung Karls XII von

Schweden, welche dieſer dem Nürnberger Zeughaus ſchenkte,

als er auf ſeinem Ritte von der Türkei nach Stralſund in

Nürnberg raſtete. Eine ſehr dankenswerte Ergänzung der

hiſtoriſchen Koſtümſammlung bilden einige Schränke mit bäuer

lichen Trachten der Gegenwart, jenen reizvoll eigenartigen

Kleidungsſtücken, deren Gebrauch ja gerade in unſerer Zeit

mit reißender Schnelligkeit verſchwindet.

Die ſchöne offene Wendeltreppe an der Oſtſeite des Augu

ſtinerkloſters führt uns hinab in einen originellen, zum größten

Teil durch einen Teich eingenommenen Hof. Um aber unſere

Beſichtigung der Sammlungen fortzuſetzen, brauchen wir nicht

ganz hinabzuſteigen, ſondern wir können vom Waffenſaal aus

durch das ſogenannte Reckentürmchen, welches ſeinen Namen

einer Stiftung der Grafen von der Recke-Vollmerſtein ver

dankt, wo eine Trophäe franzöſiſcher Waffen aus dem letzten

Kriege den Abſchluß der Waffenſammlung bildet, und von da

aus über eine freiliegende Treppe in den erſten Stock der

Karthauſe gelangen.

Hier öffnet ſich uns die den größten Teil des erſten

Stockwerkes der öſtlichen Neubauten einnehmende herrliche

Gemäldegalerie, welche eine Filiale der königlichen Pinakothek

zu München iſt und in welcher Bilderbeſtände des bayriſchen

Königshauſes und des bayriſchen Staates mit denen des ger

maniſchen Muſeums, der Stadt Nürnberg und der Nürnberger

proteſtantiſchenKirchenverwaltung vereinigt ſind. Wohl nirgend

wo haben wir eine reichere Gelegenheit, Meiſterwerke aus den

verſchiedenen ober- und niederdeutſchen Malerſchulen des XV.

und XVI. Jahrhunderts zu bewundern und uns dem Genuſſe

der tiefen Poeſie und des wunderbaren Farbenzaubers, die

den Meiſtern jener Zeit eigen waren, hinzugeben. Bilder

wie die „Madonna mit der Bohnenblüte“ des Meiſters Wilhelm

von Köln und die beiden kleinen Madonnen des älteren Hol

bein ſind weltberühmt. Den Begründer des Rufes der Nürn

berger Malerſchule, Meiſter Michael Wohlgemuth, lernen wir

hier in einer Reihe vortrefflicher Werke kennen, und auch

deſſen großer Schüler Albrecht Dürer, Nürnbergs berühmteſter

Sohn, iſt durch einige ausgezeichnete Gemälde vertreten. Aber

auch unter den Bildern aus ſpäterer Zeit finden wir viele

ganz hervorragende Meiſterwerke.

Bei der Durchwanderung der Gemäldegalerie dürfen wir

nicht verſäumen, auch den in derſelben aufgeſtellten kleinen

Skulpturwerken des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts aus Holz,

Bronze, Elfenbein, Wachs und anderen Stoffen unſere Auf

merkſamkeit zuzuwenden, unter denen wir kleine Kunſtſchöpfungen

erſten Ranges bemerken, wie die prachtvolle eiſerne Dolch
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ſcheide aus dem Beſitze der v. Hallerſchen Familie; ſehr in

tereſſant iſt eine Anzahl kleiner in Blei gegoſſener Reliefs

(Modelle für Goldſchmiede), unter denen eine prächtige weib

liche Figur von Albrecht Dürer und ein Reiterbildnis König

Ferdinands I ſich auszeichnen. – Dieſe Sammlung kleiner

plaſtiſcher Bildwerke ſteht in innerem Zuſammenhang mit der

im Vorſaal der Gemäldegalerie aufgeſtellten Sammlung von

Abgüſſen nach Skulpturwerken des XVI. bis XVIII. Jahr

hunderts, unter denen wir namentlich den erfinderiſchen Reich

tum des Schnitzwerkes einer im Schloſſe zu Jever befindlichen

Holzdecke bewundern.

Wir verlaſſen die Gemäldeſammlung durch eine lange

Galerie, welche mit Porträts aus dem XVI. bis XVIII. Jahr

hundert angefüllt iſt und uns hiermit eine willkommene Er

gänzung der Koſtümſammlung vor Augen führt, und gelangen

in die umfangreiche und intereſſante Sammlung mathematiſch

–

phyſikaliſcher Inſtrumente, in welchen orientaliſche Aſtrolabien

bis ins XII. und XIV. Jahrhundert zurückreichen. Hier

können wir, was ſonſt bei der Ausdehnung der durchwanderten

Räumlichkeiten nicht ganz leicht iſt, uns wieder darüber orien

tieren, wo wir ſind: über hölzerne Bruſtwehren blicken wir in

die an der Nordſeite der Kirche befindlichen Höfe mit den

Waffen und Schmuckgeräten der Völkerwanderung hinab.

Weiter gelangen wir in ein kleines Zimmer mit den ge

ſchichtlich bedeutſamen Denkmälern der aufgelöſten Zünfte

Nürnbergs, und betreten alsdann die Empore, welche der

Kirche an der Weſtſeite eingebaut iſt. Wir genießen hier

einen prächtigen Blick in die Kirche mit der Fülle ihrer reichen

Kunſtſchätze. Die Empore und ein benachbarter Saal ent

halten die Sammlungen des deutſchen Handelsmuſeums, Denk

mäler des Handels und Verkehrs, unter denen namentlich eine

große Anzahl von Schiffsmodellen durch den Einblick, den ſie

in das Seeweſen früherer Zeit gewähren, von hervorragendem

Intereſſe ſind.

In den beiden zunächſt folgenden Sälen finden wir eine

häufig wechſelnde reiche Ausſtellung von Urkunden, Manu

ſkripten, Miniaturen, gedruckten Büchern, Holzſchnitten und

Kupferſtichen, welche ſtets ſo angeordnet iſt, daß ſie die ge

ſchichtliche Entwicklung der Schrift und der inneren Bücher

ausſtattung, ſowie der graphiſchen Künſte überſichtlich veran

ſchaulicht, und die immer wahre Perlen aus allen dieſen

Zweigen enthält.

Archiv, der Bibliothek und dem Kupferſtichkabinett des Muſeums

entnommen, reichhaltigen Sammlungen, welche ebenſo wie eine

Siegel- und Münzſammlung dem Publikum nicht geöffnet ſind,

Die Schätze dieſer Ausſtellung ſind dem
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deren Beſichtigung und Benutzung

aber den Intereſſenten jederzeit aufs

bereitwilligſte geſtattet wird. – Eine

Uberſicht über die Entwicklung der

äußeren Bücherausſtattung vom XIV.

bis zum XVIII. Jahrhundert finden

wir bei der Fortſetzung unſerer Wan

derung in einer Galerie, welche nur

Bucheinbände von mannigfaltiger

Ausſchmückung enthält. Der

nächſtfolgende Saal zeigt eine Samm

lung koſtbarer Gewebe, von den

prächtigen Erzeugniſſen des byzanti

niſchen und des Saſſaniden-Reiches

an, welche im früheren Mittelalter

einen hochgeſchätzten Handelsartikel

bildeten, bis zu den zierlich geblüm

ten Stoffen der Rokoko- und Zopfzeit.

Nunmehr gelangen wir wieder in

eine große Halle mit farbenprächtiger de

korativer Ausſtattung, mit einer eigentüm

lichen Konſtruktion von Trägern unter der

gewölbten Holzdecke (Abb. S. 445). An

Decke und Sparren iſt eine große Anzahl

von Wappen angebracht. Es ſind die

Wappen der geſamten mecklenburgiſchen

Ritterſchaft; denn dieſe Halle iſt eine Stif

tung des mecklenburgiſchen Adels. Sie ent

hält eine ganz ungewöhnlich reiche und

vollſtändige Sammlung von Muſikinſtru

menten des Mittelalters und der neueren

Zeit. In einem beſonderen Schaukaſten

ſehen wir auch eine Ausſtellung von Hand

ſchriften mit Noten und mit Neumen, den

früh-mittelalterlichen Vorläufern der Noten,

ſowie von gedruckten auf die Muſik bezüg

lichen Werken, z. B. eine „Geſchichte der

Sing- und Klingkunſt“ vom Jahre 1690.

Unſer Rundgang durch die fünfundſechzig Lokale des

Muſeums iſt beendet. Wer freilich ſich nicht mit einer all

gemeinen Uberſicht begnügen, ſondern auch Einzelnes eingehen

der betrachten und genießen will, wird eine Reihe von Tagen

zu dieſer Wanderung gebrauchen.

Haben wir das Muſeum verlaſſen, ſo umſchreiten wir

vielleicht noch einmal den ganzen Gebäudekomplex und be

trachten mit doppeltem Intereſſe die Baulichkeiten, welche ſolche

Schätze beherbergen. In der oberen Graſ

ergaſſe gewinnen wir durch das Gitter

Bremer Rolant,
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Waffenſaal.

und wir empfinden den lebhaſten Wunſch, daß es in allen

gebildeten Kreiſen aller Gaue unſers Vaterlandes niemals

an freundlichen Spendern für dieſes köſtliche Beſitztum der

deutſchen Nation fehlen möge, damit dasſelbe immerfort

wachſe und gedeihe, jedem Verehrer der deutſchen Vor

zeit zu Anregung, Belehrung und

reichſtem Genuß.

Die pneumatiſche Orgel.

Wenn der größeſte Feind des Gu

ten das Beſſere iſt, ſo iſt auch der

größeſte Feind des Beſſeren das Gute.

Die Gewohnheit hat es lieb gewon

nen, die Routine hält es feſt und

die Theorie verteidigt es, als wenn

es das einzig mögliche war. Und

zuletzt bricht das Beſſere doch durch

und wirft Theorie und Praxis über

den Haufen. Daß die Orgel, wie ſie

jetzt gebaut wird, einÄ
von großer Vollkommenheit iſt, iſt

unbeſtreitbar. Ihr Ton iſt ebenſo

hart wie gewaltig, aber ihr Vortrag

iſt eintönig, abwechſelungsarm im

Vergleich mit der Biegſamkeit und

Ausdrucksfähigkeit des Orcheſters.

Man ſagt: die Orgel iſt kein Orche

ſter, vielmehr verlangt der kirchliche

Stil einen ſtetigen unbeweglichen

Ton. Wir wollen darüber nicht

ſtreiten; jedenfalls hat man ſich

daran gewöhnt, daß die Orgel immer

nur in einer Tonart redet oder zur

beſſeren Abwechſelung aus dem brau

ſenden Forte in ein ſchüchternes

Piano übergeht, etwa ſo, wie man

cher Kanzelredner es liebt, aus dem

Tone des brüllenden Löwen in den

eines girrenden Täubchens zu fallen

und die Gemeinde hält es für ſchön.

Man findet auch nichts dabei, daß

der Organiſt, wenn er die Klangfarbe

ändern will, mit der einen Hand die

Töne feſthält, mit der andern unter

den Regiſtern ſucht und das neue

Forte präzis auf den falſchen Taktteil einfallen läßt. In den Kreiſen

der Orgelbauer iſt man ſich jedoch längſt darüber klar, daß, was

man die Eigenart der Orgel nennt, nur ein mechaniſcher Mangel

iſt, und bemüht ſich Vorrichtungen zu erſinnen, durch welche dem

Organiſten das Klangmaterial der Orgel beſſer unter die Hände und

Füße gebracht wird.

Vor zwanzig Jahren erregte der Spieltiſch der Orgel zu

St. Sulpiz zu Paris von Cavaillé Col große Bewunderung. Dieſer

Spieltiſch ſieht aus wie ein kleines Büreau. Der Spieler hat fünf

Klaviaturen vor ſich, rechts und links 118 Regiſter, in fünf Reihen

hºr. von dem aus der Weg zu der

gleichfalls im Innern der Muſeumsge

äude gelegenen Wohnung des Direktors

ihr einen Blick auf die maleriſche Nord
oſtecke des Gan-zen (Abb. S. 444). Links

Än wir zunächſt die Neubauten, welche

ºn tºwawiſchen Kreuzgang einſchließen;

dann daraus hervortretend den Viktoria

bau, der im Obergeſchoß mit einem über

deckten Balkon geziert iſt und in deſſen

Ä die Oberlichter erkennen laſſen

Ähier die obe-en Räume zur Gemälde

Ä gehören. Der noch weiter heraus

Ä niedriger-e Vorbau mit dem vier

Ä Turm iſt die Wilhelmshalle; in

ÄÄHAWD-t ſich das große Fenſter,

ÄÄ WOder liegt als die Scheitel

Ä er Hallenwölbung. Und in ent

ÜN Ä Perſpektive erblicken wir, Giebel

ichÄ gereiht, die Bauten, welche L

gan " Eingangsflügel des Kreuz

Ä Äehnen.– Ungern wenden wir

"ergleichlichen Muſeum den Rücken,

F
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treppenförmig übereinander geſtellt und in Bogen faſt bis in den

Rücken des Organiſten reichend. Hierzu kommen noch zwanzig Tritte,

welche eine größere Anzahl von Regiſtern zugleich ertönen laſſen.

Es iſt in der That ein Meiſterwerk; nur entſteht die Frage, was

der Organiſt mit dieſem Meiſterwerk anfangen ſoll. Offenbar nicht

viel mehr als mit jeder anderen Orgel. Der Apparat, welcher dem

Organiſten wirklich dienen kann, muß ſo einfach und handlich ſein,

daß er zu gebrauchen iſt, ohne die Aufmerkſamkeit von den Noten

wegzulenken.

Auch in Deutſchland hat man großen Fleiß darauf verwendet,

das Stimmenmaterial der Orgel durch Drücker, Crescendowerke,

Kollektivtritte 2c. mobil zu machen. Aber bei allen dieſen Kon

ſtruktionen liegt das Haupthindernis in der Mechanik, das heißt,

den vielen Zügen, Winkeln und Drähten, die man nicht zuſammen

nehmen und führen kann, wie man will, die vielmehr immer auf

den kürzeſten Weg zwiſchen Taſten, Regiſterknopf und Windlade an

gewieſen ſind.

Man erwartete von den elektriſchen Orgeln Großes. Eben leſe

ich, daß in City Garden in Amerika abermals eine große elektriſche

Orgel gebaut iſt, ähnlich derjenigen zu Boſton, über welche wir

ſeinerzeit berichteten. Und in der That, die Elektrizität ermöglicht

die bequemſte Kraftübertragung, die zu denken iſt. Aber bis jetzt

hat man mehr erwartet als in Erfüllung gegangen iſt; die Orgel

bauer, welche die Sache verſuchten, hatten zu wenig elektrotechniſche

Erfahrung, um die Schwierigkeiten, welche die Elektrizität natur

gemäß bietet, zu überwinden. Inzwiſchen hat man gefunden, daß

auch der Luftdruck ein ſo williger und zuverläſſiger Helfer iſt, daß

die Elektrizität faſt zurücktritt. Die pneumatiſchen Klingelzüge ſind

bekannt. Man drückt auf einen Gummiball, die in ihm eingeſchloſſene

Luft wird in einer Bleiröhre durch den Druck vorwärts geſchoben

und drückt auf eine am Ende der Röhre angebrachte Membrane,

die dem Drucke nachgebend auf ein Läutewerk einwirkt. Man kann

dies Prinzip auch auf die Orgel übertragen. Die Taſte öffnet das

Ventil eines Luftkanals, aus dieſem fließt komprimierte Luft in

einer Röhre bis zu einem kleinen Blaſebalg, der unter der Wind

lade liegt und ſich öffnend das Pfeifenventil zieht. Aber alle nach

dieſem Syſtem gebauten Orgeln ließen an Präziſion der Wirkung

zu wünſchen übrig. Jetzt hat man die Sache herumgedreht. Ein

durch eine Feder aufgeſpannter Blaſebalg liegt im Innern der mit

gepreßter Luft gefüllten Windlade; auch im Än des Balges be

findet ſich gepreßte Luft. Alſo hält ſich die Luft innerhalb und

außerhalb des Balges im Gleichgewichte. Wird nun ein an dieſem

Balge angebrachtes Loch geöffnet, ſo ſtrömt die innerhalb befindliche

Luft aus und der jetzt überſchießende Luftdruck der Windlade ſchlägt

den Balg nieder. Hieraus ergibt ſich die beabſichtigte Bewegung.

Nun iſt von dem eben genannten Balge eine Röhre bis zur Kla

viatur geführt. Die Klaviatur hebt einen Pfropfen, welcher das

Röhrenende ſchließt, und bewirkt ſo die gleiche Bewegung.

Vielleicht erinnert ſich der Leſer des Daheim, den Namen des

kürzlich verſtorbenen Orgelbauers Reubke, welcher in der Magdeburger

Gegend viele Orgeln gebaut hat, gehört zu haben. Der gegen

wärtige Inhaber des in Hausneindorf bei Quedlinburg befindlichen

Geſchäftes, Röver, ein noch junger höchſt talentvoller Orgelbauer,

baut pneumatiſche Orgeln der eben beſchriebenen Art. Ich war

neulich dort, um die für Kiel beſtimmte, in Arbeit befindliche Orgel

in Augenſchein zu nehmen. Dieſe Orgel läßt an Präziſion nichts

zu wünſchen übrig, trotzdem ich ihr zumutete, was man irgend von

einem Pianoforte verlangen kann. Was mich aber beſonders in

tereſſierte, war die große Einfachheit der Konſtruktion. Die Orgel

hatte eigentlich gar keine Mechanik. Was an Mechanik gebraucht

wurde, war alles im Spieltiſche untergebracht, einem Raume von

der Größe eines Harmonium.

Auch im Außeren zeigten ſich erhebliche Abweichungen von der

herkömmlichen Art. Die ſonſt rechts und links der Klaviatur ange

brachten Regiſterzüge fehlen. Statt deſſen befindet ſich über der

Klaviatur eine Reihe von kurzen Taſten. Jeder, der Orgel geſpielt

hat, weiß, wie unangenehm es iſt, den Oberkörper ſeitwärts wenden

zu müſſen, um, während entweder die rechte oder die linke Hand weiter

ſpielt, den Regiſterknopf zu erreichen. Hier braucht man die Augen

vom Notenblatte kaum wegzuwenden. Unter der Klaviatur befinden

ſich fünf Knöpfe, die mit 0 bis 4 bezeichnet ſind und Kollektivzüge

regieren. Man kann die Knöpfe von der Klaviatur aus mit dem

Daumen erreichen; auch über dem Pedal befinden ſich gleiche fünf

Tritte, die die nämliche Wirkung haben, vier Gruppen von Regiſtern

in beliebiger Abwechſelung zum Klingen zu bringen. Das iſt nicht

neu; aber neu und originell iſt die Vorrichtung, daß ich jedes be

liebige Regiſter jeder beliebigen der vier Kombinationen zuteilen

kann. In Amerika hat man ſchon einmal dieſen Verſuch gemacht,

aber dazu nicht weniger als 450 Knöpfe gebraucht. Das ſtaunt der

Laie an, der Organiſt aber zuckt die Achſel und kann mit dem un

mäßigen Apparate nichts anfangen. Hier befinden ſich rechts vom

Spieler vier Knöpfe, ich drücke den Knopf und fange mir für die

betreffende Gruppe alle Regiſter ein, die ich zugleich berühre. Der

mit 0 bezeichnete Knopf bewirkt bei der Berührung, daß die er

klingende Gruppe verſtummt. Die erſte mit Grand jeu (warum

nicht: Volles Werk?) bezeichnete Regiſtertaſte läßt das geſamte Werk

auf einmal erklingen, die letzte prolongement heißende Taſte hält

die Regiſter, welche ich gezogen habe, feſt, ſodaß ich inzwiſchen nur

regiſtrieren kann, ohne den vorhandenen Ton zu ändern. Wie jede
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größere moderne Orgel, enthält auch die Röverſche ein Crescendo

werk, welches, wenn es in Gang geſetzt wird, ein Regiſter nach dem

anderen erklingen läßt und durch welches man nach Belieben die

Kraft ſteigen oder abnehmen laſſen kann, und den Echowerkzug, ver

mittelſt welches man Schallklappen öffnet und ſchließt und ſo die

Tonſtärke variiert. Alle dieſe Vorrichtungen ſind mit Hilfe der

Pneumatik mit überraſchend einfachen Mitteln ins Werk geſetzt.

Soweit ſind wir nun gekommen, daß man einem Orgelbauer

die Aufgabe ſtellen könnte: Baue eine Orgel mit nur zwei Klavia

turen – die vielen Manuale ſind nur eine Laſt – jedes Regiſter

ſoll nach Belieben auf jedem Manuale geſpielt werden können. Die

Regiſterzüge ſollen die Form von Taſten haben und durchaus bequem

liegen. Mit Hilfe eines Hebels und einer Skala ſollen zwanzig

oder meinethalben dreißig Tongruppen in beliebiger Folge und Wahl

blitzſchnell eingeſtellt oder abgeſtellt werden können. Man ſoll volle

Freiheit haben, ſich dieſe Gruppen ſelbſt zuſammenzuſtellen. Die

Orgel ſoll von großen Dimenſionen ſein, ſich federleicht ſpielen und

alle Schattierungen der Stärke und des Klanges mit gleicher Leichtig

keit und Präziſion hervorbringen. Ein auf der Höhe der Situation

ſtehender Orgelbauer würde durch dieſe Forderungen ſcheinbarer Un

möglichkeiten nicht in Verlegenheit kommen.

Mit einer ſolchen Orgel könnte man gute Muſik machen –

wenn man den Organiſten dazu hat. Max Allihn.

Am Familientiſch.

Alngewöhnliche Spielkameraden.

(Zu dem Bilde auf S. 441.)

Prinz Wilhelm war bekanntlich in dieſem Winter einer Ein

ladung des Fürſten Radziwill gefolgt und hatte ſich mit ihm nach

Schloß Neswicz in Ruſſiſch-Polen begeben, um dort Bären zu jagen.

Auf einer der Jagden ſchoß der Prinz unter anderen eine ſtarke

Bärin, die vier Junge hatte. Zwei von dieſen wurden von der

Meute zerriſſen, die beiden anderen aber wurden gerettet und der

Prinz nahm ſie mit ſtch. Die kleinen Geſellen wurden mit der

Milchflaſche ernährt, warm gehalten und kamen wohlgemut in

Potsdam an. Einige Tage ſpäter zeigte der Prinz das Pärchen,

welches den Namen Iwan und Maſcha erhalten hat, den Seinigen

und die Kinder werden ſich nicht wenig über dieſe Miniaturausgabe

der Familie Braun amüſiert haben. So kleine Bären ſind höchſt

drollige Geſchöpfe, die gern ſpielen und dabei in der ergötzlichſten

Weiſe übereinander kugeln. Leider gelangt das verdrießliche Tem

perament, das ſie als Erbteil mit auf die Welt bekommen haben,

nur zu früh zu ſeinem Recht. Schon der Bärenjüngling iſt ein

ſehr unliebenswürdiger Patron.

Als Preuße in der Hagia Sophia.

Von Dr. Th. Schlegel.

Ich war in Konſtantinopel und beſchloß mit meinem Dragoman

die Hagia Sophia, die einſtige Hauptkirche der orientaliſchen Chriſten

heit, die jetzt eine Moſchee iſt, zu beſuchen. Da es zeitraubend war,

mir von dem in der Sommerfriſche zu Therapia am Bosporus

weilenden Geſandten erſt einen Erlaubnisſchein beſorgen zu laſſen,

ſo verſuchte ich es ohne einen ſolchen, mit Hilfe des im Oriente

alles vermögenden Trinkgeldes mein Ziel zu erreichen.

Die Unterhandlungen ſollte mein Dragoman führen, ein alter

Ungar, der 1848 mit anderen ungariſchen Inſurgenten nach der

Türkei gekommen war und alle Schliche und Wege genau kannte.

Damit ich nun nicht von den Tempeldienern nach meiner Zahlungs

fähigkeit taxiert und überteuert werden könnte, hatte ich mich während

der Unterhandlungen in einem benachbarten Café aufzuhalten. Es

dauerte wohl eine Stunde, ehe ich Nachricht erhielt; die Zeit wurde

mir aber bei dem bunten Treiben auf der Straße nicht lang. Be

reitwillig hatte mir der türkiſche Diener noch einen zweiten ſtroh

geflochtenen kleinen Seſſel zum Draufſtellen des Täßchens, ja ſogar,

da er mich als „Franken“ erkannte, als unerhörten Luxus eine

Untertaſſe präſentiert. Endlich erſchien der alte ehrliche Donat und

teilte mir mit, alles wäre in Ordnung, ich ſolle zu der nördlichen

Seitenpforte gegen einen Medſchidie (einen türkiſchen Silberthaler

von faſt vier Mark) eingelaſſen werden.

In der Eingangshalle trafen wir einen Schwarm von etwa

zwanzig Tempeldienern c., die den ungläubigen Giaur teils miß

trauiſch, teils finſter und mürriſch betrachteten. Schweigend ließ ich

mich nieder und begann mich meiner Stiefel zu entledigen, um der

Sitte gemäß im Heiligtum erſcheinen zu können. Da bemerkte ich,

wie der Oberſte der Schar, ein hübſcher, großer Mann mit intelli

gentem Geſicht, prächtigem ſchwarzem Vollbart und grünem Turban,

eine Geſtalt, wie man ſie auf Bildern aus dem Orient idealiſiert

darſtellt, in Wahrheit aber nur ſelten findet, das Schweigen unter

brach und auf mich deutend mit dem Dragoman ſprach. „Was will

er nur von mir? Soll noch mehr an Trinkgeldern erpreßt werden?“

fragte ich meinen Begleiter. „Nein“, war die Antwort, „er wünſcht

nur zu wiſſen, ob Sie Engländer oder Franzoſe ſind oder welcher

Nation. Sie ſonſt angehören.“ – „Sagen Sie ihm nur, ich wäre ein

echt in der Wolle gefärbter Preuße“, rief ich dem Dragoman zu.

Kaum hatte dieſer meine Worte überſetzt, ſo entſtand in dem großen

Haufen der ſchweigenden, unwirſch blickenden Türken eine Bewegung,
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man zog mir die Stiefel wieder an und brachte mir Filzpantoffeln

zum Drüberziehen, der ſtattliche Frageſteller aber trat auf mich zu,

begrüßte mich, indem er auf türkiſche Weiſe mit den Fingern leicht

ſeine Stirn und Lippen berührte, und ſchüttelte mir dann die Hand.

Dazu hielt er, während die übrigen uns freudig umſtanden, eine

kleine Anſprache, aus der ich mehrmals das Wort „Doß“ deutlich

vernahm. Verwundert wandte ich mich an meinen Begleiter und

dieſer überſetzte mir: Als Preuße wäre ich der Freund jedes Türken,

wie unſer Kaiſer und ſein großer Kanzler, „der Weſir“ Bismarck,

Freunde des Sultans ſeien; ich wäre herzlich willkommen und er

begrüße mich jetzt als ſeinen perſönlichen Freund.

Man kann ſich mein freudiges Erſtaunen denken, als das einzige

Wörtchen „Preuße“ einen ſo ſchnellen Umſchlag hervorrief. Während

man nämlich in allen Beſchreibungen von Beſuchern der Sophien

moſchee lieſt, daß ſie ſogar, wenn ſie mit allen Empfehlungen aus

geſtattet und von Geſandtſchaftskawaſſen begleitet waren, dennoch

nur eilig hindurchgehetzt und an einem eingehenderen Betrachten der

Schönheiten des Wunderbaues gehindert wurden, weil man den

Fanatismus der andächtigen Muſelmänner fürchtete, wurde ich nun

mit aller Muße geleitet, auf etwaige Schönheiten, die mir entgangen

waren, aufmerkſam gemacht und vor allen Dingen gegen etwaige

Exzeſſe gläubiger Türken geſchützt, indem ſtets zwei Tempeldiener

vorausgingen und die mich Begleitenden aufmerkſam machten, wenn

vereinzelte Beter auf unſerm Wege knieten. Es wurde mir erklärt,

daß das Gebet eines Gläubigen nicht bloß nutzlos, ſondern zum

Fluche für den Beter und deſſen Familie würde, wenn ein Ungläu

biger vor dem Betenden vorbeiſchritte. Es war mir intereſſant,

daß, als ich hier in Frankfurt a. M. vor einigen Wochen einen

Vortrag über die Hagia Sophia hielt, ein gebildeter Deutſch-Ruſſe

mir mitteilte, daß er jetzt erſt verſtehe, was er vor Jahren geſündigt

habe. Man hatte ihn nämlich beim Beſuche der Sophienmoſchee

plötzlich beleidigt, ja geſchlagen und hinausgeworfen, ohne daß er

ſich eines Unrechtes bewußt geweſen wäre. Er ſei aber damals, um

ſich den koſtbaren Marmor einer Säule zu betrachten, etwas näher

heran und wohl vor einen in der Nähe knieenden Beter getreten.

Mir zeigte man nicht nur alles Sehenswürdige im unteren

Raume, man führte mich vielmehr auch in einem Turme auf einer

gewundenen Fläche (ohne Treppe, etwa wie im königl. Schloſſe zu

Berlin) auf die Emporen, die zur griechiſchen Zeit dem weiblichen

Geſchlecht zur Andacht dienten (daher Gynaikeion), dort wurde ich

auf alle Spuren des einſtigen chriſtlichen Kultus aufmerkſam gemacht.

Da ſind in der That noch in der durchbrochenen herrlichen Marmor

baluſtrade zahlreiche chriſtliche Kreuze und kaiſerliche Adler; die ehe

mals ſo glänzende Moſaikmalerei iſt zwar von den Türken über

tüncht, aber der thronende Chriſtus, zu ſeinen Füßen Kaiſer Juſtinian,

der Erbauer der Kirche, iſt in großartiger, ernſter Schönheit noch

deutlich zu erkennen; ebenſo über der Apſis ein gewaltiges Bild mit

erhaben ſchönem Kopfe, Gott den Vater darſtellend. An all dem

wäre ich achtlos vorübergeſchritten, hätte man mich nicht darauf

aufmerkſam gemacht und mir den günſtigſten Standpunkt zur Be

trachtung angewieſen. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß dazwiſchen

politiſiert wurde. Die Türken wollten aufs eingehendſte darüber

unterrichtet werden, wie Fürſt Bismarck über das damals von den

Engländern geplante Bombardement Alexandriens dächte; worauf

ich ihnen auseinanderſetzte, wie jeder vorurteilsloſe Menſch dieſe ge

plante Zerſtörung verurteilen müſſe 2c. Die ſonſt ſo ſchweigſamen,

jetzt aber ſo redſeligen Männer ſuchten dem Preußen dadurch ihre

Zuneigung zu beweiſen, daß ſie mir ein Handvoll Moſaikſtifte mit

echten Dukatengoldblättchen, blauen und roten, ſowie ſilbernen –

letztere kommen bekanntlich in dieſer Vollendung nur in der Hagia

Sophia vor – herausbrachen und ſchenkten. Ich habe dann von

dieſen über 1300 Jahre alten byzantiniſchen Kunſterzeugniſſen eine

Broſche und ein Kreuz für meine Frau anfertigen laſſen.

Ungeſtört durfte ich die Dimenſionen des gewaltigen Bauwerkes

abſchreiten und meſſen: die Länge beträgt 125 Schritt, die Breite

90 Schritt. – Breite der oberen Galerie = 14 Schritt, und ich

erhielt zuletzt die Einladung, da gerade das hohe Feſt des Ramadans,

des türkiſchen Faſtenmonats begangen wurde, am nächſten Freitage

abends zur großartigen Beleuchtung der Moſchee wiederzukommen.

Da ſah ich denn in der That ein Schauſpiel, wie es wohl ſelten

oder nie das Auge eines Fremden erblickt: Myriaden von Lämpchen

erleuchteten den ungeheuren Raum mit einem traumhaften Lichte,

indem ſie teils an zahlloſen Ketten von der faſt anderthalbtauſend

jährigen Kuppel herabhingen, teils an den architektoniſchen Linien

entlang liefen. Unten aber erblickte man die Scharen der Gläu

bigen, das Angeſicht nach dem Mihrab, der Niſche, die die Richtung

nach Mekka anzeigt, gewendet. Als aber ſpäter der Chatib (der

Prediger) mit dem bloßen Schwerte in der Hand zum Andenken

an die blutige Erſtürmung Konſtantinopels) auf dem Mieber (der

Kanzel) erſchien, wurde ich höflichſt gebeten die Galerie zu verlaſſen

und mich zu entfernen.

Beim Abſchiede überreichte ich dem Türken eine Photographie

des Fürſten Bismarck in ſeiner Halberſtädter Küraſſieruniform, die

ich von meinem Wirte, einem ehrlichen Schleſier namens Herzog

aus Ratibor, der unten in Galata das ſaubere Gaſthaus zur Stadt

Breslau hält, erſtanden hatte. Die Freude des Türken leuchtete hell aus

ſeinen dankbar blickenden Augen, als er nun ein Bild des verehrten

Mannes ſein eigen nannte, und wir ſchieden, unter vielfachen „Doß“-

Beteuerungen ſeinerſeits.

Weithin funkelten die lampenumglänzten Minarets über das

goldene Horn hin, als wir in unſerm Kaik durch die Meeresfluten

glitten und mit Wehmut im Herzen daran dachten, daß unſere

Helden bei fremden Völkern ungleichÄ und ungetrübtere Be

wunderung finden, als im deutſchen Vaterlande.

Rechtsrat.

Mein in einem Garten neu erbautes Haus ſteht durch einen

von mir angekauften Weg mit einer gepflaſterten Straße in Ver

bindung. Den Adjacenten habe ich, was auch in das Grundbuch

eingetragen iſt, für ſich und ihre Hausbewohner und Rechtsnachfolger

das Recht gegeben, jenen Weg zu begehen und zu befahren. – Es

iſt nun die Abſicht eines Adjacenten, ſein Grundſtück, welches nur

durch meinen Weg erreichbar iſt, zu einer Fabrikanlage oder auch

zu einer Privatſchule zu veräußern.

Die Frage iſt: kann ich auf Grund davon, daß die Fabrik

arbeiter, bezw. die Schüler nicht Hausbewohner ſind, ihnen die Be

nutzung meines Weges verbieten und dadurch die Erbauung der

Fabrik oder Schule verhindern? A. in M.

Nach allgemeinen Grundſätzen müſſen Verträge über Grund

gerechtigkeiten einſchränkend d. h. ſo ausgelegt werden, wie es dem

Belaſteten am wenigſten läſtig iſt.

Danach muß man im vorliegenden Falle annehmen, daß den

Adjacenten die Mitbenutzung des Weges nur in dem Umfange ein

geräumt iſt, wie er durch die gewöhnlichen Bedürfniſſe ihrer Be

ſitzungen nach deren damaliger Beſtimmung begrenzt wird.

Waren dieſe Beſitzungen z. B. Wohnhäuſer, ſo werden deren

Inhaber den Weg nur für die gewöhnlichen Bedürfniſſe der Haus

haltung benutzen dürfen, wobei ſich von ſelbſt verſteht, daß nicht

nur die Inhaber und ihre Hausbewohner dort gehen und fahren

dürfen, ſondern auch ſolche Leute, mit denen ſie im gewöhnlichen

Verlaufe des täglichen Lebens verkehren (Handwerker, Wirtſchafts

lieferanten, Beſucher).

Dagegen darf durch eine willkürliche Veränderung in der Be

ſtimmung eines der berechtigten Grundſtücke die Lage des Belaſteten

nicht verſchlechtert werden. Zum Betriebe einer Fabrik oder einer

Schule wird daher derjenige, deſſen Grundſtück nur ein Privat

grundſtück war, die ihm eingeräumte Berechtigung nicht ausnutzen

dürfen.

Ein Kaufmann hatte einen Wechſel auf mich abgegeben (ohne

Accept) zahlbar bei mir am 1. Dezember 1884; derſelbe wurde nicht

vorgezeigt zum Inkaſſo. März vorigen Jahres erhielt ich einen Brief

aus C., worin mir erklärt wurde, der Wechſel ſei von dem Be

treffenden verloren, es habe ſich beim Abrechnen herausgeſtellt, ich

möchte ihm den Betrag einſchicken; da nun Schreiber mir ganz un

bekannt, antwortete ich, er möge warten bis April, denn ich wollte

eher mit dem Ausſteller ſprechen, was ich thun ſollte. Derſelbe riet,

ich ſolle nicht zahlen, ſondern mir alle früheren Beſitzer des Wechſels

angeben laſſen, worauf mir die beiden Vorhergehenden mitgeteilt

wurden, aber weiter nicht. Von hieſigen Geſchäftsleuten wurde mir

nun geraten, nicht zu zahlen, und ebenfalls vom Ausſteller. Jetzt

iſt die Sache einem hieſigen Rechtskonſulenten übergeben. Möchte

daher anfragen, ob ich geſetzlich verpflichtet bin zu zahlen, nachdem

ich mich zuerſt bereit erklärt hatte, oder ob überhaupt die Sache

noch vor Gericht gezogen werden kann. Fr. K. in M.

Da der Wechſel ohne Ihr Zuthun auf Sie gegangen und von

Ihnen nicht acceptiert iſt, ſo ſtehen Sie zu dem Wechſelinhaber

weder in einem Wechſel- noch in einem ſonſtigen Rechtsverhältnis

und brauchen daher nicht zu zahlen. Ihre an den Wechſelinhaber

gerichtete Antwort, er möge bis April warten c, kann als eine

rechtsgültige Verpflichtung zur Zahlung des Wechſels in keiner Weiſe

betrachtet werden.

Ein Gutspächter trifft auf ſeinem Kleefelde einen Knaben, zwei

Kühe weidend. Auf die Frage nach dem Eigentümer der Kühe er

folgt eine falſche Namenangabe. Der fälſchlich Beſchuldigte erhebt

gegen das ihm zugeſtellte Strafmandat Widerſpruch, kommt zweimal

vor das Schöffengericht als Angeklagter und wird natürlich freige

ſprochen. Wer entſchädigt aber dem armen Manne – Vater einer

zahlreichen Familie – die zwei in ſeinem Berufe verſäumten Tage?

Es gehört zu den auch im Rechtsleben nicht ausgeſchloſſenen

Folgen menſchlichen Irrtums, daß auch einmal ein Unſchuldiger

angeklagt wird. Die Zeitverſäumnis, die mit ſolchem Verfahren ver

bunden iſt, iſt ein Schaden, der nach beſtehenden Geſetzen vom Staate

nicht vergütet wird. Dagegen wird derjenige, welcher durch Vorſatz

oder grobes Verſchulden ein Strafverfahren gegen einen Unſchuldigen

veranlaßt hat, auch für den in der Zeitverſäumnis liegenden Schaden

aufkommen müſſen. Iſt der Schuldige ein Kind unter ſieben Jahren,

ſo kann von ſeinem Vermögen der Schadenerſatz nur ſoweit ge

fordert werden, als dadurch demſelben die Mittel zu einer ſtandes

mäßigen Erziehung nicht entzogen werden. Iſt das Kind über

ſieben Jahre alt, ſo haftet es für den Schaden, wenn es eigentüm

liches Vermögen hat oder nach aufgehobener väterlicher Gewalt dazu

gelangt.
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M Karoline ſprang lachend davon und lief an der Hausecke

einem ſchlanken hochgewachſenen Mädchen von zwanzig Jahren

haben.“ in die Arme, die aus dem Boskett kam.

är Kº „Holla, Wildfang, warum ſo eilig?“

- „Ach, Gertrud, laß mich vorbei; der Doktor kommt!“

Ä - „Was geht dich der Doktor an?“

- „Oskar hat mir eben auseinandergeſetzt, daß er eigentlich

e Art von Raubtier ſei, und ich habe Angſt, er könnte mich

rgs - eſſen.“

l “ Sie wollte vorüber, aber Gertrud hielt ſie mit ſanfter

- Gewalt zurück.

Der Brº „Biſt du deshalb ſo rot im Geſicht und ſo außer Atem?“

- „Ach, nicht deshalb allein, Oskar plagt mich zu ſehr.

monn § Ich kann doch nichts dafür, wenn der Doktor mit mir ſpricht

und freundlich iſt. Sobald ich aber einmal aufſehe, wirft

mir Oskar finſtere Blicke zu. Wenn man ſtets geſcholten

o 88- wird, da thut es wohl, wenn jemand anders freundlich und

Etºº- gefällig iſt. Der Doktor hebt mir alle Sachen auf, wenn ſie

auch noch ſo weit wegrollen, gibt mir guten Rat beim Zeich

nen und . . .“

Sie brach plötzlich in Thränen aus. Gertrud zog das

widerſtrebende Mädchen an ſich und ſtrich ihr das Haar aus

der glühenden Stirn.

„Karoline“, ſagte ſie mit leiſem Beben in der Stimme,

Ä dir etwas ſagen; du weißt, ich meine es immer gut

mit dir . . .“

„Ach, nun willſt du mir auch eine Strafpredigt halten,

das merke ich ſchon. Ich habe ja gar nichts Böſes gethan.

Wenn du auch garſtig mit mir ſein willſt, Gertrud, dann iſt

alles aus, dann laufe ich davon.“

„Ich will dich ja gar nicht ſchelten, du närriſches Kind.

Es iſt nicht recht von Oskar, wenn er dich quält, aber darin

XXII. Jahrgang. 29. k.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

hat er nicht unrecht. Liebes Herz, nimm dich vor dem Doktor

Raaſe in acht, er iſt kein guter Menſch.“

„Du thuſt ihm ganz gewiß unrecht, Gertrud, ich kann

gar nichts Böſes an ihm finden. Du denkſt, daß er nicht an

Gott glaubt, weil er nie in die Kirche geht und weil er ein

paarmal über unſern alten Paſtor Bloom geſpottet hat. Das

iſt ja ſehr ſchlimm für ihn ſelbſt, und ich bedaure ihn ſehr

darum, denn es iſt doch niemand ärmer als der keinen Troſt

im Himmel hat, ſagte unſer Vater noch geſtern. Ich denke

aber, das ſieht er auch ſchon ein, denn neulich, weißt du,

Gertrud, als er allein in der Wohnſtube wartete, bis ihn die

Mama empfangen konnte, hatte er im Geſangbuch geleſen.“

Gertruds Lippen kräuſelten ſich zu einem Ausdruck, den

Karoline nicht verſtand, denn ſie fuhr eifrig fort:

„Und dann ſagte er, daß er nicht viel Zeit hätte, an

fromme Dinge zu denken, daß aber doch vieles in den alten

Liedern wäre . . . und . . . und . . . er wollte, er könnte öfter

davon hören und leſen.“

„Ja wohl, Karoline. Aber Papa gab keine Antwort

darauf, und er that ſtill das Buch weg. Wie geht es nur

zu, daß der Doktor bei niemand beliebt iſt, obwohl er ſo in

tereſſant erzählen kann und ſich auf allerlei Künſte verſteht?“

„Die Damen ſchwärmen alle für ihn.“

„Weil er allen die Kour macht; aber kein Mann mag

ihn leiden. Es heißt auch,“ fuhr ſie leiſer fort, „er ſoll mit

Mechthild heimlich verlobt ſein.“

„Mit Mechthild Bloom? Das iſt nicht möglich. Er

ſpottet ja immer über ihre Nervenzufälle und ihr albernes

Weſen. Letzthin, als er ſich gar nicht um ſie kümmerte, bekam

ſie Krämpfe. Da hörte ich, wie er zu Mama ſagte: „Nein,

was dies Zeitalter für Gänſe hervorbringt!““

„Da ſiehſt du, wie falſcher iſt. Mir zieht ſich bei ſeinem
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Anblick das Herz zuſammen. Er hat einen Blick wie eine

Klapperſchlange, ſo zauberhaft – man muß ſich hüten hinein

zuſehen. Seit ich im Amtshauſe zu Neumünſter das Bild

geſehen habe, iſt es mir erſt recht klar, wie gefährlich er iſt.“

„Welches Bild meinſt du?“

„Das große, prachtvolle Gemälde im Treppenflur; be

ſinne dich doch! Lucifer ſtreitet mit dem Erzengel Michael

um den Leichnam Moſis. Gerade wie Lucifer ſieht Doktor

Raaſe aus, ſo wild, ſo hochmütig und – ſo ſchön. Die

Ahnlichkeit iſt frappant. Man könnte auf den Gedanken

kommen, der Maler habe ihn abkonterfeit.“

„Mir hat aber auch der Engel nicht gefallen,“ plauderte

Karoline; „es war alles ſo ſchauerlich mit den wilden Fels

klüften, ich machte mich bald wieder fort.“ -

„Aber die Zeit vergeht, Karoline; Papa wird denken,

ich habe ihn vergeſſen. Hole ſchnell die Zigarren. Der Paſtor

Bloom iſt eben von Kampeck gekommen, um ſeinen Adjunkten

vorzuſtellen; aber Mechthild iſt heute nicht mitgekommen. Auch

der Doktor Niſſen iſt da, unſer alter lieber Arzt. Ich ſehe

ihn ſo gern, den guten alten Herrn; ſchade, daß er die Land

praxis ſo ganz aufgegeben hat. Spute dich, Karoline; ich

will indes einſchenken.“

Als Gertrud ins Boskett zurückkam, hörte ſie die wohl

klingende Stimme des Adjunkten im eifrigen Vortrag. Er

ſprach über das Bild im Flur des Amtsgerichts, das auf ihn,

wie auf viele andere, einen tiefen Eindruck gemacht hatte.

„Es iſt eine eigentümliche Auffaſſung,“ ſagte er. „Man

denkt ſich ſonſt Satan düſter, und die Engel in lichtvoller

Heiterkeit – hier aber iſt es umgekehrt. Lucifer zeigt ſich

in ſeinem vollen Glanz als Fürſt dieſer Welt; er iſt eine ge

fallene Majeſtät, an der man noch die Reſte der Herrlichkeit

ſieht. Nur der unerträgliche Stolz in Zügen und Haltung

kennzeichnet ihn als den, den Selbſtſucht und Hochmut einſt

geſtürzt haben. Michael hingegen trägt in ſeiner ganzen Per

ſönlichkeit den Ausdruck tiefſter Trauer, vermiſcht mit Ent

rüſtung. Er ſieht aus düſterm Auge ſo hoffnungslos auf den

böſen Engel; er zieht die Brauen zuſammen, und man lieſt

ihm von dem beredten Munde ganz deutlich das Wort: Der

Herr ſchelte dich, Satan!“

„Ich danke Ihnen, Fräulein,“ wandte er ſich jetzt zu

Gertrud, die mit dem Kaffeebrett vor ihm ſtand und mit ver

ſtändnisvollem Blick ſeinen Worten gefolgt war. Sie haben

gewiß auch das Bild geſehen?“

„Ja, und ich finde die Auffaſſung ganz richtig. Wäre

Lucifer ſo abſtoßend, wie man ihn ſich gewöhnlich vorſtellt,

ſo würden die Menſchen nicht von ihm angelockt und bethört

werden können.“

„Und doch hat er die Menſchen auch in einer ſcheußlichen

Geſtalt angezogen und ihre Einbildungskraft ganz bethört

und irre geleitet,“ ſagte Paſtor Bloom. „Das zeigen die

Hexenprozeſſe. Die Menſchennatur haſcht nun einmal nach

dem Ungewöhnlichen, und findet ſie es im Schönen nicht, ſo

ſucht ſie es bei dem Häßlichen, ja ſogar in der Verzerrung, oder

in Schmerz und Grauen. Aber da fällt mir ein,“ wandte

er ſich an den Hausherrn, „Sie haben ja das ſeltene Vorrecht,

auf Ihrem Territorium eine Hexe zu beherbergen! Die Leute

hier herum ſind noch recht abergläubiſch. Es könnte da leicht

einmal zu einem Akt der Volksjuſtiz kommen.“

Während die Herren dieſen Gegenſtand weiter erörtern

und dabei das von Karoline herbeigebrachte Rauchmaterial

benutzen, wollen wir uns die Hausfrau anſehen. Sie ſitzt

ein wenig abſeits, von einem blühenden Strauch beſchattet;

ein Tiſchchen vor ſich, und eine feine Handarbeit in den Händen.

Sie nimmt faſt gar keinen Anteil an dem Geſpräch. Daß ſie

für ſchwermütig und kränklich gehalten wurde, hat ſchon Ka

roline geäußert, aber man ſah ihr das nicht gleich an. Noch

ſehr jugendlich, mit feinen Zügen, matter, ſüdlicher Geſichtsfarbe

– ſie ſtammte aus ſpaniſchem Blut – die Stirn von wun

dervollem ſchwarzen Haar umrahmt, das in der Sonne einen

Purpurſchein hatte, mußte ſie jedem intereſſant erſcheinen,

ohne gerade alle anzuziehen. Doch nur wenn ſie die großen
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dunkeln Augen aufſchlug, wenn ſich dieſes ſtille Geſicht belebte,

wurde man inne, welch ein Zauber in ihrem Weſen lag. Ob

wohl ſie – ein verwöhntes Kind des Reichtums – faſt gar

nicht in das Getriebe dieſes arbeitsvollen Haushalts eingriff,

war ſie doch das Idol des ganzen Hauſes.

Der Gutsherr, Philipp Rittler, war ein ſtattlicher Mann

von fünfundvierzig Jahren, mit ausdrucksvollen Zügen und

heftigem Temperament. Ein eifriger Landwirt, ſchien er dieſe

Seite ſeines Weſens in den Mühen ſeines ihm liebgewordenen

Berufes ganz zu erſchöpfen. In ſeinem Hauſe war er ein

ruhiger, beſonnener Mann, der aber unter ſcheinbarem Gleich

mut große Willenskraft und Charakterſtärke barg. Er liebte

die Seinen mit der ganzen Innigkeit ſeines Gemüts, ſeine

Frau aber mit einem noch ganz jugendlichen Feuer. Er

hütete ſie wie ſeinen größten Schatz, vor jedem Lufthauch, vor

jedem Leid. Nicht nur Cäciliens eigene Tochter Karoline,

ſondern auch Oskar und Gertrud, die Kinder aus Rittlers

erſter Ehe, beſtrebten ſich, ihr jeden Wunſch abzulauſchen. Sie

nahm dies alles ſehr ruhig hin, war faſt immer ſanft und

fügſam und führte mehr ein Leben für ſich, da man nach und

nach in ihren ſchön eingerichteten Zimmern alles zuſammen

getragen hatte, was nur Herz und Sinn eines ſo ſtillen Weſens

erfreuen konnte. Die Familie Rittler fühlte ſich ſo behaglich

in ihrem geräumigen, mit allem Komfort ausgeſtatteten Heim,

daß ſie nur ſelten das Haus verließ, das verhinderte ſie in

deſſen nicht, Sonntags die Bewohner der umliegenden Güter,

Städte und Dörfer gern bei ſich zu ſehen.

Auf dieſes ſtille Glück war ſeit kurzem ein leichter Schatten

gefallen. Rittler hatte an ſeiner Gattin eine Veränderung

bemerkt, die ſich durch ungleiche Stimmung und Gedrücktſein

– ein weniger rückſichtsvoller Mann würde es Laune ge

nannt haben – kundgab. Seiner gründlichen Art gemäß,

ſuchte er die Schuld zunächſt bei ſich ſelbſt, gab mehr acht auf

ſich, und übte in zarteſter Weiſe jene ritterliche Hingebung, in

die das Gemüt des edlen Mannes ſeine eheherrliche Gewalt

ſo gern verhüllt. Wenn Rittler an dieſe überhaupt dachte, ſo

geſchah es nur, um ſich ſeiner Pflicht bewußt zu werden, als

Haupt, als Schutz, als Stütze der ihm anvertrauten Seelen.

Er beobachtete und umgab Cäcilie mit mehr Sorgfalt als

je zuvor.

So lange von dem Bilde die Rede war, hatte die ſchöne

Frau mit der geſpannteſten Aufmerkſamkeit zugehört, dann

aber war ſie in ihre gewöhnliche Apathie zurückgeſunken. Den

Arm auf die Lehne des Stuhls gelegt, mit der Hand gleichſam

das üppige Haar ſtützend, das faſt wie eine Laſt auf der

zarten Geſtalt zu ruhen ſchien, die Augen ins Leere geheftet,

blickte ſie vor ſich hin. Allmählich jedoch kam wieder Leben

in das regungsloſe Geſicht. Sie horchte einige Augenblicke

aufmerkſam, dann fuhr ſie plötzlich zuſammen und ihr ganzes

Ausſehen verwandelte ſich. Ihr Atem ging raſch, ihre Wangen

röteten ſich leicht, ihre Lippen öffneten ſich ein wenig; ſie ſah

jetzt wahrhaft beſtrickend aus. Gleich darauf hörte man

nahende Schritte und Doktor Raaſe trat unter die Gäſte.

Er grüßte die Anweſenden leicht und ſchien es nicht

zu bemerken, daß ſeine Gegenwart die Gemütlichkeit ſtörte.

Das eben noch ſo eifrige Geſpräch ſtockte, die Herren ſonderten

ſich in Gruppen und fingen an halblaut miteinander zu reden.

Der Neuangekommene näherte ſich der Dame des Hauſes,

nahm nach artiger Begrüßung auf einem Stuhl an ihrer

Seite Platz, richtete einige Fragen an ſie und ergriff endlich

die ihm dargereichte Hand, die er etwas länger, als nötig ge

weſen wäre, in der ſeinen hielt, um den Pulsſchlag zu fühlen.

Dieſer ſchien entſchieden fieberiſch zu gehen, denn die Wangen

der Dame brannten und wurden dann plötzlich wieder bleich,

und ihre Augenlider zuckten. Der Doktor neigte ſich ein

wenig vor und ſprach leiſe einige Worte, worauf ſie Karoline

herbeiwinkte und ihr den Auftrag gab, ein Glas friſchen

Waſſers zu holen. Gertrud, die bisher ſehr beſchäftigt ge

weſen war, wartete erſt Karolines Rückkehr ab, ehe ſie ſich

der Gruppe näherte, um dem Doktor Kaffee anzubieten. Als

ſie herankam, ſah ſie mit Erſtaunen das finſtere Geſicht des
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wohl ein Ende machen müſſen.

Arztes und die zürnenden Blicke, die er auf die Mutter richtete,

während dieſe bebend vor ihm ſaß und wie zerſchmettert aus

ſah. Mit haſtigem Griff faßte Cäcilie nach dem Glaſe und

ſchüttete einen Teil ſeines Inhaltes über ihr leichtes Gewand.

Karoline bemühte ſich ſogleich den Schaden wieder gut zu

machen. Als jetzt Gertrud dicht vor Raaſe ſtand, wandelte

ſich das Antlitz des ernſten Gaſtes wie durch Zauberſchlag.

Er war die Freundlichkeit ſelbſt und bemühte ſich, mit Gertrud

ein Geſpräch anzuknüpfen, während er mit abſichtlicher Unge

ſchicklichkeit die Manipulation des Zuckerns 2c. ſo lange als

möglich ausdehnte und mehr als einmal verſuchte, ihr auf

eine Weiſe in die Augen zu ſehen, die ihr gar nicht gefiel.

Gertrud war froh, als jetzt ihr Vater herzutrat, und ſie

nahm Karoline mit ſich. Nach einigen Schritten trafen die

Schweſtern mit Herrn Schramm, dem Adjunkten, zuſammen,

der ſich verlaſſen zu fühlen ſchien, da die andern Herren ein

landwirtſchaftliches Geſpräch angeknüpft hatten. Gertrud fühlte

die Verpflichtung, ſich ſeiner anzunehmen, und fragte ihn nach

dem Namen und der Beſchaffenheit einer ſeltenen Blume, die

in der Nähe wuchs. So kamen ſie bald in ein lebhaftes Ge

ſpräch, an dem ſich auch Karoline beteiligte. Da ging Oskar

an ihnen vorüber. Er warf einen ſchnellen, nicht eben freund

lichen Blick auf die drei, und ging dann auf ſeinen Vater zu.

„Vater,“ ſagte er mit einer ſteifen Verbeugung gegen

den Doktor, „Herr Waldheim auf Träkamp iſt im Wohn

zimmer. Er möchte ſich dir vorſtellen und mit dir einiges

beſprechen.“

„Waldheim?“ ſagte Paſtor Bloom halblaut, indem er

einen der anweſenden Herren beiſeite nahm, „iſt das nicht der

neue Beſitzer von Träkamp? Man erzählt ſich ja ganz wun

derliche Geſchichten von den beiden Herren. Einige halten

ſie für verkappte Grafen oder gar für Fürſten, andere für

ein paar Bediente, die ihre Herrſchaft beſtohlen haben, und

manche ſehen ſogar in der ganzen Geſellſchaft eine Räuber

bande. Sie fabeln von einem ſchweren, eiſernen Kaſten voller

Edelſteine, von einem ganzen Magazin von Seidenſtoffen.

Natürlich fehlen auch die üblichen Totenſchädel nicht.“

Sein Zuhörer ſchüttelte ungläubig lächelnd den Kopf.

In dieſem Augenblick erſchien Rittler mit Waldheim am Ein

gang des Bosketts. Der Adjunkt und Gertrud, gerade in

eine Revue ihrer Lieblingsſchriftſteller vertieft, fuhren empor

und riefen faſt gleichzeitig:

„Der Erzengel Michael!“
2: 2k
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Es vergingen ein paar angenehme, durch ein ländliches

Mahl gewürzte Stunden. Das neue Mitglied der Geſellſchaft

eroberte die Gemüter wie mit Sturm. Waldheim ſah heute

heiter aus, voll und leicht floß ihm die Rede von den Lippen,

und man bemerkte bald, daß man es mit einem durchgebildeten,

lebensvollen Manne zu thun hatte, der überall zu Hauſe war

und für alles Intereſſe zeigte. Selbſt Raaſe trat heute in

den Hintergrund, obgleich der Doktor niemand neben ſich auf

kommen ließ, denn ſeine Unterhaltung war ſonſt ebenſo an

maßend wie abſprechend.

Nach und nach trennte ſich die Geſellſchaft. Rittler

ſchickte ſich eben an, einige der Herren zu begleiten, und ſagte

zu ſeiner Frau:

„Der Kinderei zwiſchen Oskar und Karoline werde ich

Was Herr Waldheim mir

heute von dem landwirtſchaftlichen Inſtitut in Jena erzählte,

hat mir gefallen. Ich glaube, wir ſchicken Oskar ein wenig

von Hauſe. Es iſt noch viel zu früh für ihn, an ſolche Dinge

zu denken; es ſind Narrenspoſſen.“

Cäcilie ſchien nicht recht zu verſtehen, was er meinte;

ſie hüllte ſich fröſtelnd in den Shawl, den ihr der ſorgſame

Gatte umthat, und ſagte:

„Ich will unterdes hineingehen; es wird kühl.“

„Thu das, liebes Kind, ich bleibe nicht lange aus.“

Während die jungen Mädchen mit Hilfe des flinken

Stubenmädchens, Dörthe Mertens, deren nähere Bekanntſchaft

der Leſer noch machen wird, das Boskett in Ordnung brachten

und alle Spuren der Geſellſchaft daraus entfernten, ging

Cäcilie durch eine Seitenthür ins Haus und betrat ihr Schlaf

zimmer. Hier war es im Gegenſatz zu der linden Kühle

draußen erſtickend heiß, denn man hatte die Vorhänge zu

früh herabgelaſſen; ſie ging deshalb in das anſtoßende Kabinett.

Sie trat an das weitgeöffnete Fenſter, atmete tief auf, indem

ſie ſich auf die Fenſterbrüſtung lehnte, und verſank in Ge

danken.

Plötzlich ſchrak ſie zuſammen. Auf dem Kies des kleinen

Blumengartens tönte ein Schritt – der Schritt. Jetzt ſtand

Doktor Raaſe wenige Schritte von ihr entfernt. Seine Blicke

ruhten auf ihr, als wollte er ihr Innerſtes durchſchauen.

Dann ſtreckte er den Arm nach einem hochgewachſenen Roſen

ſtamm aus und ergriff eine der voll aufgeblühten Blumen.

Das Mondlicht beglänzte ſeine hohe, ſchön geformte Stirn

und ſein Geſicht. Welch ein Ausdruck lag darin! Auch

Cäcilie mußte jetzt an den Lucifer des Bildes denken, nur

flammte nicht der Blitz des Zornes in dieſen mächtigen Augen,

es lag vielmehr ein ſiegbewußtes Lächeln auf dieſem Antlitz;

der Triumph des Herrſchers! Er pflückte die Roſe, warf

ſie ihr in die unwillkürlich geöffneten Hände und verſchwand

ſo ſchnell, ſo unerwartet, wie er gekommen war.

Sie ſog einige Sekunden lang den berauſchenden Duft

der Blume ein, dann aber ſank ſie todesbleich in den nahen

Seſſel. Die Roſe entfiel ihr und zerflatterte, die Beſinnung

kehrte ihr wieder. Mit ihr alle Schauer der Scham, der

Demütigung, der Gewiſſensangſt. Was ſie bisher nur traum

haft empfunden hatte, was durch tauſend Künſte der Ver

führung unmerklich in ihr emporgewachſen war – das ſah

ſie jetzt zum erſtenmale in erſchreckender Klarheit vor ſich:

Sie liebte dieſen Mann mit der ganzen Kraft ihres

leidenſchaftlichen Naturells. Sie liebte ihn – und er wußte es!

5. Auf der Chauſſee.

Etwa ſechs Wochen nach dem Beginn unſerer Erzählung

hielt ein eleganter Stuhlwagen vor der Thür des Wohnhauſes

von Cäcilienluſt. Der junge Knecht auf dem Kutſcherſitz

benachrichtigte eben einen ſeiner Kameraden, daß er den

Herrn und Fräulein Gertrud nach Kampeck zur Kirche

fahren ſolle. Es war ein wunderſchöner Sonntagsmorgen.

Die Bäume wiegten ſich leiſe in der weichen, klaren Sommer

luft, die Enten ſchwammen auf dem breiten Graben unter

der Brücke, der ganze Hof war ordentlich und reinlich her

gerichtet, und alles trug ein feſtliches Gepräge. Es war

dies einer der Punkte, auf die der Gutsherr mit aller Strenge

hielt, und ſeine Leute, obwohl ſich alter Schlendrian und

frühzeitige Gewohnheiten einſt dagegen geſträubt hatten, fühlten

ſelbſt die große Wohlthat der Sonntagsfeier. Es wurde an

dieſem Tage nur das Dringlichſte erledigt, die Leute mußten

ſich ordentlich kleiden und dann abwechſelnd die Kirche be

ſuchen.

Eben trat der Hausherr, völlig zur Fahrt gerüſtet, in

das Zimmer ſeiner Frau. Cäcilie ſah ſehr leidend aus und

ruhte matt auf ihrem Sofa. Ihr Geſicht trug deutlich die

Spuren einer durchwachten Nacht. Aber ſie war darum nicht

weniger anziehend. Die dunkeln Augen brannten in tieferer

Glut, lebensvoller war der Ausdruck ihrer Züge, die mehr für

Ernſt als für Heiterkeit gebildet ſchienen. Mit ſeltſamer Be

wegung ſchaute der ſtarke Mann nieder auf das ſchwache

Geſchöpf vor ihm, und es kam ihm faſt wie ein Unrecht vor,

daß er ſo kerngeſund vor ihr ſtand, während ſie mit ihrer

Schwäche ringen mußte, um ſich aufrecht zu erhalten. Faſt

war es, als ob ſie ſelbſt ähnliche Gedanken hegte, denn ſie

wandte ihr Geſicht ſo weit von ihm weg, als es ohne Un

freundlichkeit geſchehen konnte. Sie brachte nur mühſam her

vor, daß ſie ſchlecht geſchlafen habe und Karoline bei ſich zu

behalten wünſche. Herr Rittler gab gern ſeine Einwilligung

und verabſchiedete ſich dann mit einem Seufzer. Als er ſich

zum Gehen wandte, kam ihm Gertrud mit Hut und Sonnen

ſchirm entgegen. Auch ſie mühte ſich vergebens, von der

Mutter einen Blick zu erhaſchen, und Vater und Tochter be
„“
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ſtiegen in gedrückter Stimmung den Wagen. Als alles bereit

war, wandte ſich der Kutſcher zu ſeinem Herrn und fragte:

„Fahr ick de Chauſſee?“

„Was meinſt du, Gertrud,“ fragte ihr Vater, „wollen

wir über Träkamp fahren? Ich habe Herrn Waldheim ver

ſprochen, einmal ſeine Felder anzuſehen, das könnte am beſten

vom Wagen aus geſchehen, und es muß bald ſein, denn die

Ernte iſt vor der Thür.“

„Ach nein, Vater, bitte, thu es nicht!“ rief Gertrud ſo

dringend, daß er ſie erſtaunt anſah. Sie errötete unter ſeinem

Blick und ſagte dann etwas unſicher:

„Es könnte die Herren in Verlegenheit ſetzen, wenn wir

ſo unerwartet und zu ſo früher Stunde auf ihrem Hofe er

ſchienen. Sie ſind zwar oft bei uns geweſen..., aber ... ich

denke mir doch, Herr Waldheim möchte dir die Felder ſelbſt

zeigen, um deine Meinung über alles einzelne zu hören . . .

ich weiß, daß er viel auf deinen Rat gibt.“

„Nu, denn fahr die Chauſſee, Johann,“ ſagte Rittler,

und der Wagen lenkte der Brücke zu.

Der kleine Zwiſchenfall hatte die Gedanken beider in eine

angenehme Bahn gebracht. Es wäre auch nicht möglich ge

weſen, Unruhe und Gram feſtzuhalten inmitten dieſer Sommer

herrlichkeit. Unwillkürlich drang etwas von dem Sonnenſchein

in die Seele und weckte Mut und Hoffnung, umſomehr als

Rittler eine kleine Freude in petto hatte, die er ſeiner Gertrud

mitteilen konnte. Sie beſaß mit Recht ſein ganzes Vertrauen;

nicht nur, weil ſie für alles, was ihn bewegte, die volle Hin

gabe beſaß, die er bei ſeiner Frau manchmal vergebens ſuchte,

ſondern auch, weil ſie trotz ihrer Jugend ein klares Urteil

hatte und ganz zuverläſſig war. Dieſe Eigenſchaften verdankte

ſie ihrerſeits zum großen Teil dem jahrelangen, innigen Ver

kehr mit ihrem Vater.

Rittler zog jetzt einen Brief hervor und ſagte:

„Geſtern abend ſpät brachte mir der Briefträger einen

langen, ſehr ausführlichen Brief von Oskar. Er ſcheint ſich

in Jena wohl zu befinden; das freie, wechſelvolle Studenten

leben ſagt ihm nach der ländlichen Stille natürlich ſehr zu.

Gott gebe nur, daß ihm dieſe Ungebundenheit nicht in den

Kopf ſteigt und ihm den ſtetigen, ſoliden Sinn lockert. Er

ſchreibt, daß er als Student der Kameralwiſſenſchaften imma

trikuliert worden iſt und fürs erſte Vorleſungen über allge

meine Chemie und Staatswiſſenſchaft belegt habe. Viel wich

tiger erſcheint ihm freilich zunächſt noch das fröhliche Treiben

der Studenten. Er ſchreibt: Das Intereſſanteſte, was ich

bisher erlebte, war das Buchdruckerfeſt. Wir hatten zur Feier

desſelben einen allgemeinen Kommers auf dem Markte; das

heißt, es vereinigten ſich alle ſonſt feindlichen Parteien zu

einem freundſchaftlichen Trinkgelage bei voller Muſik, und die

Jenenſer Bürger verherrlichten das Feſt mit einer Illumination

am Abend. Ich habe das alles genoſſen, wie man nur kann,

mit Herz, Mut und Vollgenuß aller Sinne, aber ſei ganz

ruhig, ich gehe nicht über das erlaubte Quantum Getränk,

das du ein anſtändiges nennſt, hinaus. Es fällt mir über

haupt nicht ſchwer, das ſchlechte Bier hier denen zu überlaſſen,

die es gern trinken. Das Fortgehen von der Heimat iſt mir

entſetzlich ſchwer geworden, viel ſchwerer als irgend jemand

von euch ahnte, umſomehr, da ich den Vorwurf, der in dieſer

Maßregel lag, gar wohl verſtand. Jetzt aber, Vater, danke

ich dir; ich will dir Freude machen, ſo viel ich kann; wenn

ich auch manchmal meine, ich müſſe mit dem Kopf gegen die

Wand rennen bei der Vorſtellung deſſen, was mich fort

getrieben hat. Dann tritt zuweilen die Verſuchung an mich

heran, mich in den Wirbel zu ſtürzen, um die Qual zu ver

geſſen. Aber der Gedanke an das, was du von mir zu er

warten ein Recht haſt, die Erinnerung an die vielen Beweiſe

deiner treuen Vaterſorge, bringt mich dann immer wieder zu

Verſtand, und ich bemühe mich, das herbe Geſchick mit Geduld

zu tragen und über das Glück vergangener Tage nicht über

mäßig zu trauern. Aber fordere nicht, daß ich vergeſſen ſoll,

was mit mir groß geworden iſt. Frohſinn, Lebensmut und

Heiterkeit ſind dahin. Mein Leben liegt vor mir wie ein

–

Blumenbeet; doch die Blüten, einmal geknickt durch den eiſigen

Nord, der darüber hinſauſte . . .“

„Dummes Zeug!“ unterbrach ſich plötzlich Herr Rittler,

indem er den Brief halb unmutig, halb verlegen zuſammen

faltete. Es mochte ihm einfallen, daß er Oskars Rhapſodieen

dem Ohr der Schweſter anvertraut hatte, für die ſie nicht be

ſtimmt waren. „Ein junger Menſch in der Fülle ſeiner Kraft,

ein großer Bengel mit geſunden Gliedern, vor dem noch das

ganze Leben offen liegt, iſt kein Blumenbeet voll zarter, ſchwind

ſüchtiger Liebesblüten; er ſoll vielmehr wie eine junge Eiche

ſein, die der Sturm erſt recht feſtwurzelt. Aber er wird ſich

ſchon wieder beſinnen, wird ſeinem Beruf die Gedanken wieder

zuwenden: Oskar hat eine mehr als gewöhnliche Befähigung

und wird ſeinem Stande einſt Ehre machen, hoffe ich. Ge

wöhnlich denken die Leute, die Dümmſten ſeien gerade gut

genug, um die Landwirtſchaſt zu betreiben, und doch gibt es

nicht viele Berufsarten, die größere Fähigkeiten erfordern als

die unſere. Der Landwirt muß fortwährend ſtudieren, der

Mutter Erde ſo viel abzugewinnen als die ſteigenden Bedürf

niſſe erfordern, ohne doch die Ernährerin zu ſchädigen. Da

heißt es denn auf alles achten, was die Wiſſenſchaft zu tage

fördert.“

„Wie geht es nur zu, Vater,“ ſagte Gertrud, froh über

die Gelegenheit, das Geſpräch von ihrem Bruder abzulenken,

„daß ſo manche Landleute, und gerade die erfahrenſten, das

theoretiſche Studieren ſo ganz verwerfen? Herr Heinze auf

Schwanenſee z. B. behauptet, ein ſogenannter ſtudierter Land

wirt bringe es zu gar nichts, und er führt auch manche Bei

ſpiele an von Leuten, die ſich damit gründlich ruiniert haben.“

„Und er hat von ſeinem Geſichtspunkte aus vollkommen

recht,“ erwiderte ihr Vater. „Nichts iſt ſo verkehrt als die

Landwirtſchaft bloß theoretiſch – oder ich will lieber ſagen,

von Haus aus theoretiſch zu betreiben. Es hat einmal jemand

geſagt, Raffael würde ein eben ſo großer Maler geworden

ſein, wenn er ohne Hände zur Welt gekommen wäre – das

iſt Unſinn! Das Thun iſt vor allem zuerſt nötig, nicht nur

um alle Einzelheiten des Berufs zu verſtehen, ſondern auch,

um den Sinn dafür zu wecken, um ſich ſeiner Kraft bewußt

zu werden; dann aber auch um die Schwierigkeiten kennen zu

lernen und das Maß deſſen, was man mit Leuten und Werk

zeugen erreichen kann. Erſt wenn die Kraft ſolchergeſtalt ſich

geſtählt, ein Charakter ſich gebildet hat, der weiß was er will

und vor allem was er kann, erſt dann iſt es Zeit, die Dinge

theoretiſch zu überſchauen und in ihrem Zuſammenhange zu

ſtudieren; denn dann kann es einem Manne nie paſſieren, daß

er Dinge unternimmt, denen er nicht gewachſen iſt. Auf der

andern Seite darf man aber auch bei der Praxis dem An

fänger nicht das Denken verwehren, ſonſt kommt es ſo, wie

es meinem Freunde Staudinger erging.“

„Und wie erging es ihm?“ fragte Gertrud, als der Vater

inne hielt.

„Staudinger hatte einen alten redlichen Knecht, der aber

manchmal querköpfig war. Eines Tages hatte er etwas ganz

verkehrt gemacht, und ſein Herr fragte ihn entrüſtet, wie er

dazu komme. Der Alte kraute ſich verlegen hinter dem Ohre

und erwiderte langſam: „Herr, ick dachte wat dat darum beter

wär . . .“ Er kam aber nicht bis zur Erklärung, denn Stau

dinger, dem das viel zu lange dauerte, fiel ihm wütend in die

Rede: „Wat unnerſteihſt (unterſtehſt) du dito denken; du häſt

gar nix to denken; ick will denken.“ Gut; das nächſte Mal

macht der Kerl eine ganz kopfloſe Arbeit, und Staudinger

ruft entſetzt: „Wo kannſt du ſo'n dummes Stück maken, Jens,

du kannſt doch wol denken . . .“

einem ganz infamen Grinſen an und erwidert: „De Herr hätt

ja ſeggt, ick ſall nich denken.“ „Was ſollte ich dazu ſagen,

meinte Staudinger, als er es mir erzählte, „der Menſch hatte

ganz recht, und ich ging davon, wie ein begoſſener Hund.“

Beide lachten, und Rittler fuhr nach einer Pauſe fort:

„Um auf Oskar zurückzukommen . . . ich habe ihn ſtets

zu ſtrenger Pflichterfüllung angehalten, und es hat ihm das

nicht immer geſchmeckt. Jetzt aber, in dieſem ſeinem erſten

Da ſieht ihn der Knecht mit



Kampf mit dem Leben, wird ſich's zeigen, wie viel Stahl in

ihm iſt und was er in dieſer Schule gelernt hat. Nicht um

ſonſt habe ich ihn genötigt durch Entfernung, durch andere

Eindrücke einer thörichten Leidenſchaft entgegen zu arbeiten.

Einer thörichten ſage ich, denn Oskar iſt noch viel zu jung,

zu unerfahren, um zu wiſſen, was ihm in der Zukunft frommt,

ob er nicht mit der Zeit ganz anders wählen wird als jetzt.

Karoline iſt ein reines Kind, ein gutes, harmloſes Kind, aber

bis jetzt noch ein weißes Blatt, von dem man nicht weiß, was

einſt darauf zu leſen ſein wird. Die ernſteſte Angelegenheit

des Lebens aber darf nicht mit verbundenen Augen vorge

nommen werden. Der Landwirt kauft nicht das kleinſte Gerät

ohne beſonnene Prüfung, wie ſollte er das Wichtigſte, Folgen

reichſte im blinden Drang der Leidenſchaft beſchließen? Das

wäre nicht nur Thorheit, ſondern Sünde. In zwei bis

drei Jahren, wenn Oskar gereifter wiederkehrt und Karoline

ſich ſelbſt beſſer verſteht als jetzt, kann vielleicht etwas daraus

werden. Bis jetzt ſcheinen derartige Gefühle in ihr noch gar

nicht vorhanden zu ſein, und ſo ſoll es auch ſein.“

Gertrud ſah ihren Vater bei dieſen Worten mit einem

eigenen Blick an, als vermute ſie einen Vorbehalt in ſeinen

–

Boas und Ruth. Gemalt von Otto Rethel.

Gedanken; es ſchien aber nicht der Fall zu ſein; er ſprach mit

ſeiner gewöhnlichen Offenheit. Sie ſchwieg und blickte ver

legen zur Seite. In den letzten Wochen hatte ſie Urſache

gehabt, an Karolinens Unempfänglichkeit für gewiſſe Empfin

dungen zu zweifeln, und ſie fürchtete nichts mehr, als hierüber

gefragt zu werden. Darum war es ihr lieb, daß ſich ihr

Vater wieder mit Oskars Brief beſchäftigte. Das Geſpräch

wurde übrigens nicht fortgeſetzt, denn Rittlers Aufmerkſamkeit

war durch die Beſichtigung der raſch heranreifenden Saaten

ganz in Anſpruch genommen, Gertrud aber hatte viel zu denken

und für gewöhnlich nicht viel Zeit, ihren Gedanken nachzu

hängen. So fuhren ſie raſch auf der glatten Chauſſee dahin,

in leichter, ſchaukelnder Bewegung des gut gebauten Wagens;

ſie ſahen bald das Träkamper Wäldchen, das bis dicht an den

Rand des Weges ging, auftauchen, ein breiter Steig führte

hindurch bis an das Gehöft. In dem Augenblick, wo ſie ſich

dieſer Stelle näherten, bemerkte Gertruds ſcharfes Auge deut

lich eine Geſtalt unter den Bäumen, und als ſie noch näher

kamen, erkannte ſie Wolfgang Waldheim. Sein Anblick hätte

ihr faſt einen Schrei entlockt, denn er ſah ganz verwirrt und

entſtellt aus. Der ſcheue, wilde Blick, den er auf die Inſaſſen
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des Wagens warf, die er offenbar nicht gleich erkannte, er

ſchreckte ſie ſo, daß es ihr an Kraft gebrach, ihren Vater auf

merkſam zu machen. Rittler aber blickte eben auf und gab

Johann ein Zeichen, zu halten.

6. Einkehr.

Einen Augenblick ſchien es, als ob Wolfgang forteilen

wollte, dann aber beſann er ſich und trat an den Wagen.

„Sie ſehen mich in einem Zuſtand großer Aufregung,“

ſagte er, die beiden artig begrüßend. „Ich habe einen furcht

baren Verdruß gehabt. Es gibt für mich nichts ſo Entſetz

liches als Tierquälerei. Das Herz im Leibe kehrt ſich mir

um, wenn ich nur davon höre. Ich hatte dem Steffen Holſt

Beſſeres zugetraut. Er ſcheint die Nächte über Land geweſen

zu ſein, er hat das ſchon öfter gethan, und ſich dann die

Morgenarbeit auf ſchändliche Weiſe erleichert. Heute morgen

bei Tagesanbruch finde ich meine beiden Grauſchimmel, die

ich ihm beſonders ans Herz gelegt hatte, im Stalle ſtehend,

hochgebunden, damit ſie ſich nicht niederlegen konnten, und er

ſie nicht zu ſtriegeln brauchte! – und das hat er ſchon eine

Weile ſo getrieben! Ich habe ihm das Geſtändnis ausgepreßt,

denn ich fand ihn bei ſeiner Zurückkunft im Begriff, ſich auf

ſein Bett zu ſtrecken, während die armen Tiere Nacht für

Nacht haben auf den müden Füßen ſtehen müſſen. Natürlich

habe ich ihm auf der Stelle den Laufpaß gegeben. Schade,

daß uns die Geſetze nicht erlauben Repreſſalien zu üben; der

Kerl ſollte mir genau ſo lange im Stehen ſchlafen! Er hatte

auch noch die Frechheit mir zuzumuten, ihn bis an das Ende

ſeiner Dienſtzeit zu behalten . . . er ſprach von ſeiner blinden

Mutter, bat mich himmelhoch, bis ich endlich in äußerſter Wut

nach einer ſchweren Stange griff. Da endlich hatte er ſo viel

Verſtand ſich fortzumachen. Es war die höchſte Zeit!“

Er war immer bleicher geworden, aus ſeinen Augen

fuhren Blitze, und Gertrud fand, daß er mehr als je dem

zürnenden Engel des Bildes glich. Rittler legte ihm die Hand

auf den Arm und ſagte beſchwichtigend:

„Ich begreife Ihren Zorn, aber ſollte es nicht haupt

ſächlich der Unverſtand ſolcher Leute ſein, der ſie zu ſo kopf

loſen Handlungen treibt, mehr als eine überlegte Grauſamkeit?

Der Steffen iſt ſonſt ſo übel nicht und könnte bei ſtrenger

Aufſicht ganz gut zu gebrauchen ſein, wenn auch nicht gerade

bei Pferden.“

„Ich gehe niemals von einem einmal ausgeſprochenen

Vorſatz ab,“ erwiderte Wolfgang kurz und hart. „Ich könnte

ihn nicht vor Augen ſehen.“

„Aber was wird nun aus ihm?“ fragte Gertrud mit

leidig. Als ſie den Zug ſtarrer, kalter Entſchloſſenheit um

ſeinen Mund gewahrte, fuhr ſie mutig, obwohl innerlich

bebend fort:

„Wie mag es nur zugehen, daß manche, die für die

Leiden der Tiere ein beſonders weiches Gefühl haben, gegen

menſchliche Leiden verhältnismäßig gleichgültig ſein können?

Ich hörte einmal von einer alten Dame, die ich ſehr verehre,

den Ausſpruch: die große Liebe zu Tieren ſei eine höchſt ge

fährliche Neigung; ſie könne zum Unrecht werden, denn ſie

verhärte uns gegen das Geſchick unſerer Nebenmenſchen.“

„Dem möchte ich, bei aller Achtung vor dem Urteil Ihrer

Autorität, nicht durchweg beiſtimmen,“ erwiderte Waldheim.

„Der Grund dieſer Tierliebe ſcheint mir vielmehr eingroßmütiger

Zug in der menſchlichen Natur. Wir werden getrieben, uns eines

Weſens anzunehmen, deſſen Geſchick uns ganz anheimgegeben iſt.

Würde man nicht dasſelbe Gefühl bei dem Leid der hilfloſen

Kindheit haben? Wo aber ſtarke Liebe iſt, da muß auch

ſtarker Haß ſein, denn der Haß iſt nur der Schatten der Liebe.

Doch ich ſehe, Sie möchten weiterfahren, Herr Nachbar,“

unterbrach er ſich, indem er eine unruhige Bewegung Rittlers

zu ſehen glaubte, „verzeihen Sie, daß ich Sie aufgehalten

habe. Vielleicht machen Sie mir heute nachmittag das Ver

gnügen mich zu beſuchen?“ (Fortſetzung folgt.)

Martin Rinkart,

der Ambroſius der evangeliſchen Kirche. Von E. Sperber.

Wem wäre es fremd, und wer hätte es nicht ſchon mit

geſungen, das allbekannte Danklied: Nun danket alle Gott? Über

all wird es angeſtimmt, wo erfahrene Gotteshilfe das Herz

mit Dank erfüllt und den Mund davon überſtrömen läßt.

Unzählbaren Feſtgemeinden hat es den feſtlichen und weihe

vollen Ausdruck des Dankes geliehen, und ungezählte Herzen

haben es in hellen Jubeltönen oder im ſtillen Gebete, das ſich

von der angſtbefreiten Seele löſte, hinaufgeſandt zu dem wunder

reichen Helfer im Himmel. Wo früher der ambroſianiſche

Lobgeſang, das „Herr Gott, dich loben wir!“ angeſtimmt

wurde, da klingt jetzt friſch und voll aus dem Munde des

Volkes: „Nun danket alle Gott!“

Der Dichter dieſes deutſchen Tedeum wird darum mit

Recht als der Ambroſius der evangeliſchen Kirche gefeiert;

und wie er ſich durch dasſelbe ein unvergängliches Denkmal

geſtiftet hat, ſo erſcheint es nur als eine Pflicht der Pietät,

ſeinen Namen in dankbarer Erinnerung zu bewahren und

ſeiner bei ſeinem dreihundertjährigen Geburtstage zu gedenken.

Ohne jeden Zweifel wird die Urheberſchaft des hochge

feierten Dankliedes dem Magiſter Martin Rinkart, ſeiner

Zeit Archidiakonus in ſeiner Vaterſtadt Eilenburg in der

Provinz Sachſen, zugeſchrieben. Er wurde dort am 23. April

1586 geboren als der Sohn eines ſchlichten und ehrenwerten

Böttchers. In der Schule ſeiner Vaterſtadt erhielt er eine

ſo vortreffliche Ausbildung, daß er ſchon als fünfzehnjähriger

Jüngling mit tüchtigen Kenntniſſen ausgerüſtet die Univerſität

Leipzig beziehen konnte, um Theologie zu ſtudieren. Durch

ſeine muſikaliſche Tüchtigkeit erwarb er ſich nicht nur ſeinen

Lebensunterhalt während ſeiner Studienzeit, ſondern auch im

Jahre 1610 das Kantorat an der St. Nikolaikirche zu Eis

leben, aus welchem er ſchon im folgenden Jahre in das Dia

konat an der dortigen St. Annenkirche berufen wurde. Die

altehrwürdige Lutherſtadt regte ihn 1613 zu der erſten Probe

ſeiner dichteriſchen Befähigung an, einer geiſtlichen Komödie:

„der Eislebiſche Ritter“, durch welche er ſich den Dichter

lorbeer erwarb. Noch in demſelben Jahre wurde er Paſtor

in Erdeborn, einem Dorfe in der Nähe von Eisleben, von wo

er 1617 nach ſeiner Vaterſtadt, als ihm das erledigte Archi

diakonat daſelbſt angeboten wurde, überſiedelte. Er trat am

29. November 1617 ſein neues Amt mit dem frommen

Wunſche an:

Auf dein Wort, Jeſu, ich mein neu Netz friſch ergreife,

Geh' in die wilde See, die Segel weit ausſchweife.

Hilf ziehn, hilf fangen mir der Himmelskinder viel

Und richte Netz und Schiff und Wind zum guten Ziel.

Mit unermüdlichem Eifer hat er dies Amt verwaltet bis

zu ſeinem Tode, und unter den Drangſalen des dreißigjährigen

Krieges, der ſchon im nächſten Jahre ausbrach, wurde er

durch ſeinen unverzagten Glaubensmut und ſeine ſelbſtloſe

Treue ſeiner Gemeinde ein großer Segen und ein Helfer und

Retter. In dem furchtbaren Peſtjahre 1637 hielt die Peſt

auch in Eilenburg ihren verheerenden Einzug und raffte in

einem Jahre 8000 Menſchen, darunter die beiden Amtsbrüder

Rinkarts hinweg. Er ſelbſt verlor ſeine inniggeliebte Lebens

gefährtin, die Tochter des Rektors Morgenſtern in Eisleben,

mit welcher er ſich 1623 verheiratet hatte, und ſeinen Bruder,

der ſeit 1621 Kantor in Eisleben war. In dieſer ſchweren

Heimſuchung mußte er das geiſtliche Amt allein verſorgen,

und er hat nach ſeiner eigenen Aufzeichnung 4480 Perſonen

beerdigen helfen. Der Peſt folgte im nächſten Jahre auf dem

Fuße eine ſo ſchreckliche Hungersnot, daß, wie der alte Chro

niſt erzählt, um eine tote, aus der Luft herabfallende Krähe

ſich oft vierzig Perſonen ſchlugen. Rings um den Graben

der Stadt brannten Feuer, bei denen an hölzernen Spießen

die nach Nahrung Schmachtenden ein Stück Aas brieten, das

ſie auf dem Schindanger abgeſchnitten hatten. Da trat Rin

karts opferbereite Liebe helfend ein. In Verbindung mit

andern menſchenfreundlichen Einwohnern der Stadt ließ er
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wöchentlich zweimal Brot unter die Hungrigen verteilen, und

obwohl er ſelbſt Mangel litt, fühlte er ſich doch nur glücklich,

wenn er die vor Hunger Schmachtenden ſättigen konnte.

Ein Retter ſeiner Vaterſtadt wurde er, als bei dem

Durchzuge des Banerſchen Schwedenheeres der ſchwediſche

Oberſtleutnant Dörfling am 21. Februar 1639 vor Eilenburg

gezogen kam und von der Stadt 30 000 Thaler zu erpreſſen

ſuchte durch die Drohung, daß ſämtliche Bürger, wenn die

Summe nicht gezahlt würde, mit weißen Stäben die Stadt

verlaſſen müßten. Rinkart wagte eine vergebliche Fürbitte.

Da ſprach er zu der angſtvoll harrenden Bürgerſchaft: „Ihr

lieben Beichtkinder, wir haben bei den Menſchen kein Gehör

noch Gnade mehr, wir wollen mit Gott reden.“ Dann ließ

er zur Betſtunde läuten, die Gemeinde fiel auf die Kniee und

ſang: „Wenn wir in höchſten Nöten ſein“ – und die Schweden

wurden bewegt und erließen die Forderung auf 8000 Thaler

und ſchließlich auf Rinkarts wiederholte flehentliche Fürbitte

auf 2000 Gulden.

Seine Beichtkinder aber lohnten ihm mit ſchwarzem Un

dank. Sein von den Eltern ererbtes Bürgerhaus wurde von

der ſtädiſchen Obrigkeit mit ſo ſchweren Abgaben belegt, daß

er ſie nicht bezahlen konnte und deshalb in einen ſiebenjährigen

ungerechten Prozeß verwickelt wurde, der ſeine Vermögens

verhältniſſe vollends zugrunde richtete. Seine Gläubiger aber

verkümmerten ihm ſein Gehalt auf viele Jahre. Für ſo vieles

Ungemach wurde der treue Diener Gottes durch ein glückliches

Familienleben an der Seite ſeiner zweiten Ehefrau, der Witwe

Barbara Scheffler, geb. Werner, und durch die Freude an

ſeinen Kindern entſchädigt. Er erlebte es noch, daß ſein Sohn

Samuel, der nachmalige Paſtor zu Weltewitz, Theologie ſtu

dierte und ſeine Tochter mit ſeinem ſpäteren Amtsnachfolger,

dem damaligen Diakonus M. Ernſt Dehne, ſich 1646 ver

heiratete. Als er ſchließlich noch das vorläufige Dankfeſt

wegen des weſtfäliſchen Friedens am 10. Dezember 1648 mit

gefeiert hatte, ſchloß er die Augen zum ewigen Frieden am

8. Dezember 1649 im 64. Jahre ſeines reichbewegten Lebens.

In der Stadtkirche zu Eilenburg vor der Sakriſtei wurde er

beigeſetzt, und dort ruht er in einer Gruft mit ſeiner zweiten

Gattin, die ihn noch bis 1687 überlebte. In dieſer Kirche,

in welcher er zweiunddreißig Jahre das Wort des Lebens

verkündigt hatte, befindet ſich auch ſeit 1645 ſein Bildnis

unter denen der dortigen Diakonen und Superintendenten mit

dem von ihm ſelbſt verfaßten Verſe:

Der Rinkart ſeinen Rink getroſt und unverdroſſen

Hat viermal ſiebenmal, doch gänzlich nicht beſchloſſen;

Bis er den Friedensſchluß und dieſen Chor beſang,

Er ſang und ſinget noch ſein ewig Lebelang.

von anno 1617 bis anno 1650.

In der unruhvollen Zeit des dreißigjährigen Krieges

hatte Rinkart doch noch Zeit gefunden zu wiſſenſchaftlicher

und dichteriſcher Beſchäftigung. Mehrere Schriftwerke von

ihm – er ſelbſt führt neunzehn an – die raſch nacheinander

entſtanden, waren ihrer Zeit in Anſehen. Als Dichter hat

er eine große Anzahl lateiniſcher und deutſcher Gedichte ver

faßt. Opitz, den er eifrig verehrte, war ſein Vorbild; er

nahm darum auch fleißig teil an dem Wirken der ſchleſiſchen

Dichterſchule und war ein achtungswerter Mitarbeiter der

ſelben. Von ſeinen Zeitgenoſſen wurde er als Dichter hoch

geſchätzt, ja weit überſchätzt, wie von dem Stiftsſuperinten

denten zu Wurzen, Buläus, welcher ihn als einen ſo aus

gezeichneten Muſterdichter anſah, daß er meinte, die Nachwelt

werde von jedem, der als Dichter vorzügliches leiſte, ſagen:

er rinkartiſiere. Jetzt ſind ſeine weltlichen Gedichte, die wenig

Wert haben, vergeſſen; unvergeſſen aber wird er bleiben als

Kirchenlieddichter. Iſt er auch nicht den großen Chorführern

Luther, Joh. Heermann, P. Gerhard an die Seite zu ſtellen,

iſt doch, was er ſingt, warm und wahr, eingekleidet in eine

einfache und ſchmuckloſe, aber edle Darſtellung und es iſt der

Ausdruck vollen Glaubens und innigen Gottvertrauens. Aber

auch von ſeinen zahlreichen Kirchenliedern ſind heute nur

wenige noch bekannt (Ach Vater unſer Gott. Hilf uns, Herr,

in allen Dingen. Nun danket alle Gott), und auch unter

dieſen iſt und bleibt das beſte unſer allbekanntes Danklied,

das einzige, welches eigentlich Kirchenlied geworden iſt. Dazu

mag neben ſeiner einfach geſunden Tonweiſe vorzüglich bei

getragen haben, daß es die faſt wortgetreue Wiedergabe des

Bibelwortes Sir. 50, 24–26 iſt.

Uber denſelben Bibeltext hatten die ſchwediſchen Feld

prediger am Neujahrstage 1649 bei der von der ſchwediſchen

Garniſon veranſtalteten Friedensfeier zu Leipzig zu predigen,

und daraus iſt die Vermutung gefloſſen, daß Rinkart dies

Danklied zu dieſer Friedensfeier gedichtet habe, alſo kurz vor

ſeinem Tode. Dieſe Annahme iſt jedoch als unbegründet er

wieſen worden durch den berühmten Gelehrten Martyni La

guna. Dieſer beſaß ein zum Druck eingerichtetes Manuſkript

von Rinkarts eigner Hand mit dem Titel: „Mathematiſcher

Gedenkrink 2c.“, und auf dem Deckel desſelben iſt nicht nur

der Anfangsbuchſtabe des Beſitzernamens, ſondern auch die

Jahrzahl 1644 zu leſen. In dieſem Manuſkript befindet ſich

bereits unſer Danklied und zwar, was ebenfalls bemerkens

wert iſt, mit der dritten Strophe, die von manchen als ein

ſpäterer Zuſatz angeſehen wird. Der Schlußſatz dieſer dritten

Strophe: als es anfänglich war 2c, ſoll jedenfalls den kirch

lichen Satz ausdrücken: Wie es war im Anfang, jetzt und

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen! Unverkenn

bar weiſt allerdings das Lied auf den Friedensſchluß des

dreißigjährigen Krieges hin; allein die Friedenshoffnungen

leuchteten ſchon im Dezember 1643 auf, als die Friedens

verhandlungen mit den ſchwediſchen Geſandten zu Münſter

und die mit den franzöſiſchen zu Osnabrück eingeleitet wurden,

und Rinkart jubelte dem bald zu erwartenden „edlen Frieden“

mit ſeinem Danklied entgegen: Nun danket alle Gott! Wir

dürfen alſo annehmen, daß die Abfaſſung des Liedes, dieſes

Vorboten des erſehnten Friedens, in den Winter von 1643

zu 1644 fällt.

Auch die den Geiſt des Liedes treu wiedergebende ſchöne

Melodie wurde früher Rinkart, der ein großer Freund und

Kenner der Muſik war, zugeſchrieben mit der Annahme, daß

er eine ältere Melodie überarbeitet habe. Es iſt jedoch wahr

ſcheinlicher, daß ſie von Joh. Crüger, einem der ausgezeich

netſten Komponiſten evangeliſcher Kirchenlieder, ſeit 1622

Kantor an der Nikolaikirche zu Berlin, herſtammt, bei welchem

ſie ſich ſchon 1648 findet.

Nur ſehr allmählich und hauptſächlich wohl in dem

zweiten Viertel des XVIII. Jahrhunderts, in welcher Zeit

(1740) ſich auch eine franzöſiſche Uberſetzung findet, erlangte

das Lied weitere Verbreitung und ſeine wohlverdiente Be

rühmtheit. Nun aber iſt es längſt Gemeingut der evange

liſchen Kirche geworden als das Lied, das in den verſchiedenſten

Verhältniſſen den Dank zu Gott hinaufträgt. Hiervon zum

Schluſſe noch ein erhebendes Beiſpiel. Als nach dem glor

reichen Siege bei Leuthen am 5. Dezember 1757 das er

müdete Heer Friedrichs des Großen noch eine Zeitlang auf

dem Schlachtfelde ſtehen blieb, ſanken viele der tapferen Krieger,

von Hunger, Froſt und Mattigkeit überwältigt, auf den Boden

hin. Durch das Dunkel der Nacht klang das Geſtöhn der

Verwundeten und Sterbenden. Feierlicher Ernſt lag auf

dem ganzen Heere. Da auf einmal tönt es durch die Nacht:

„Nun danket alle Gott!“ Ein Soldat hat laut und langſam

den Geſang angeſtimmt, und von gleichen Gefühlen ergriffen

ſtimmen ſeine Kameraden, bald auch ſtimmt die Regiments

muſik und ſchließlich das ganze Heer mit ein, und im tauſend

ſtimmigen Chore ſchallt das Danklied über das blutgetränkte

Schlachtfeld. Mit ſinniger Beziehung hierauf wurde bei der

feierlichen Enthüllung des Standbildes Friedrichs des Großen

zu Berlin dasſelbe Danklied in Gegenwart des Königs von

der ganzen verſammelten Menge geſungen. So lange die

evangeliſche Kirche ihr unſchätzbares Erbe, ihre Kirchenlieder,

bewahrt und ſingt, ſo lange wird auch ihr gefeiertes Danklied

erklingen: „Nun danket alle Gott!“ So lange wird auch das

Andenken des Dichters, der uns das Lied gegeben hat, geſegnet

ſein und der Name Martin Rinkart unvergeſſen bleiben.
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Nachruf

an Emanuel Geibel*), † am Palmſonntag 1884.

Von Rudolf Kögel.

Frommer Harfner, ſei geſegnet!

Dem deutſchen Volk biſt du begegnet

Mit keuſchem Lied, ein treuer Mann.

Als des Liedes Bronnen ſtockten,

Als uns verwelſchte Stimmen lockten,

Haſt du gelöſt den Doppelbann.

Wie erſter Veilchenduft

Durchwürzt die Frühlingsluft

Am Palmſonntag:

So ſüß und hold

Iſt hingerollt

Das Lied von deiner Saiten Gold.

Herold, der von Gottes Gnaden

Uns früh zum Krönungsfeſt geladen,

Als Deutſchlands Schild noch lag zerſtückt

Deines Liedes kühnen Bogen

Haſt du in Seherkraft gezogen

Und Main und Rheinſtrom überbrückt.

Daß, alles Haders frei,

Uns einſt beſchieden ſei

Ein Palmſonntag,

Feſt prophezeit

Trotz Widerſtreit

Haſt du des Reiches Herrlichkeit.

Türmer, klar von Aug' und Sinne,

Bei deinem Rundgang auf der Zinne

Haſt prüfend du ins Land geſchaut.

Wenn am Himmel Stürme drohten,

Wenn fern unheimlich Blitze lohten,

Dann warnte dein Drommetenlaut.

Manch Lied im höhern Chor

Umklang der Kirche Thor

Am Palmſonntag.

Des Kreuzes Bund,

Des Glaubens Grund

Hält unſers Volkes Herz geſund.

Deine Harfe iſt verklungen,

Erloſchen ſind die Feuerzungen,

Dein heißes Herz hat ausgeflammt.

Wo dein erſter Flug geſchehen,

Die Heimat ſollt den letzten ſehen,

Das traute Neſt, dem du entſtammt.

Die Glocken von Marie'n

Begleiteten dein Ziehn

Am Palmſonntag.

Auf lichter Bahn

Schwang ſich hinan

Mit leiſem Singen Lübecks Schwan.

Der Tempelplatz in Jeruſalem – ſonſt und jetzt.

Dem Namen nach iſt der jüdiſche Tempel in Jeruſalem,

den Salomo erbaute, den Nebukadnezar zerſtörte, den Jeſus

Chriſtus wiederholt betreten hat, einem jeden Leſer dieſes

Blattes von Jugend auf wohlbekannt. Würden wir aber die

einzelnen fragen, welches Bild ſie ſich von der Geſtalt und

von der Einrichtung dieſes berühmten Bauwerks des alten

Orients machten, ſo würde uns vielleicht jede Antwort, ſoviel

wir deren erhielten, einen beſonderen Entwurf dieſes Heilig

tums darbieten. Nur in dem einen Punkt würden wahr

ſcheinlich alle übereinſtimmen, daß das Gebäude ſelbſt als recht

groß und ſeine Ausführung und Ausſchmückung als recht

*) Anmerkung der Redaktion. E. Geibel hat ſein bekann

tes Türmerlied dem Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“

nachgebildet. Dieſelbe Weiſe iſt hier zur Anwendung gekommen.

prächtig und koſtbar zu denken ſei. Dieſe Auffaſſung liegt

ja außerordentlich nahe; denn wir ſind ſofort geneigt, uns

einen Gegenſtand, der in der Geſchichte eine große Bedeutung

erlangt hat, ſelbſt wenn dieſes nur um ſeines inneren Wertes

willen der Fall geweſen iſt, auch in ſeiner äußeren Erſchei

nung als groß und prächtig vorzuſtellen.

Der letzte Tempel der Juden in Jeruſalem, deſſen Bau

nicht lange vor der Zeit Jeſu von Herodes dem Großen be

gonnen wurde, iſt nach den übereinſtimmenden Nachrichten des

Altertums allerdings ein mit verſchwenderiſcher Pracht aus

geſtatteter Bau geweſen. Nicht aber kann das von demjenigen

Heiligtum geſagt werden, das die aus dem babyloniſchen Exil

zurückkehrenden Juden unter der Leitung des Davididen Se

rubabel errichteten. Der älteſte Tempel, der von Salomo

erbaut wurde, war für ſeine Zeit gewiß ein Werk, das das

Volk Israel mit Staunen und Bewunderung erfüllt hat; ob

es jedoch unſerm Geſchmack und unſerm Ideal von Schönheit

entſprechen würde, dieſe Frage muß eher verneint als bejaht

werden. Freilich befinden wir uns bei der Aufgabe, eine

Rekonſtruktion des ſalomoniſchen Tempels zu verſuchen, in

nicht geringer Verlegenheit, da die Mittel der Anſchauung,

die wir zu dieſem Zweck verwerten können, ſehr gering ſind.

Die Anlage ägyptiſcher und aſſyriſcher Tempel, mit der uns

die Forſchungen der letzten Jahrzehnte in überraſchendem Grade

bekannt gemacht haben, iſt für den Bauplan des Salomo nicht

maßgebend geweſen. Vielmehr waren es phönikiſche Künſtler

und Handwerker, die den Tempel dieſes Königs entworfen

und ausgeführt haben, natürlich nach phönikiſchen Vorbildern.

Aber von der Anlage und der Einrichtung phönikiſcher Tempel

haben wir bis zur Gegenwart eine nur recht mangelhafte

Kenntnis.

Jeder Rekonſtruktion eines alten Bauwerkes in Jeruſalem

ſteht außerdem die nur mühſam zu überwindende Schwierigkeit

entgegen, daß die Oberflächengeſtaltung des Bodens dieſer

Stadt im Laufe der Jahrhunderte einen ungeheuren Wechſel

erfahren hat. Während der jungfräuliche Baugrund entweder

der völlig nackte oder der nur mit einer dünnen rötlichen

Lehmſchicht überzogene Felſen war, tritt dieſer heutigentags

dem Auge nur an wenigen hochgelegenen Stellen des Ortes

unmittelbar an der Oberfläche entgegen. Die Mulden und

Thäler ſind durch Erd- und Schuttlager in einer Höhe von

fünfzehn, ja dreißig Meter für den Blick vollkommen unkenntlich

gemacht und verſchwunden. Die alten Bauten wurden aber,

wie ſich von ſelbſt verſteht, nicht nur auf den Felſen gegründet,

ſondern es mußte auch ihre Anlage notwendigerweiſe nach der

von der Natur gegebenen Oberflächengeſtaltung des Felſens

eingerichtet werden. Man darf daher, will man ſich die Lage

des ſalomoniſchen Tempels vorſtellig machen, nicht ohne weiteres

die heutige Fläche des Haram esch-Scherif dem Bilde zu

Grunde legen, ſondern muß zunächſt darüber Gewißheit zu

erlangen ſuchen, welches die urſprüngliche Geſtalt dieſer Höhe

geweſen iſt. -

Dieſe vor allem anderen notwendige Belehrung über die

Veränderung des Grundes, auf dem der jüdiſche Tempel ge

ſtanden hat, liefert uns eine Vergleichung der drei auf Seite 457

gegebenen Bilder in ſehr deutlicher Weiſe. Ehe ich jedoch

die Aufmerkſamkeit des Leſers auf die großen Unterſchiede

von ſonſt und jetzt richte, ſei der Herkunft dieſer Bilder mit

einigen Worten gedacht. Die Abbildungen ſind nach photo

graphiſchen Aufnahmen eines Modells hergeſtellt, das den

heutigen Haram esch-Scherif, den alten Tempelplatz, in den

wichtigſten Epochen ſeiner Geſchichte zu Anſchauung bringen

ſoll. Das Original, in jahrelanger Arbeit von dem königlich

württembergiſchen Baurat Konrad Schick in Jeruſalem ge

fertigt, iſt aus Holz gearbeitet und zwar ſo, daß die Bauten

der einzelnen Epochen bis auf die Fundamente abgehoben

werden können, um dem Beſchauer zuletzt nur die Nachbildung

des natürlichen Felsbodens darzubieten. Es iſt gegenwärtig

noch Eigentum ſeines Urhebers und vielleicht von mehr als

einem Leſer des Daheim, der Jeruſalem während der letzten

Jahre beſucht hat, in dem Hauſe Schicks in Augenſchein ge

-



nommen worden. Unter an

gemeſſenen Bedingungen würde

Baurat Schick gewiß zum Ver

kaufe des Modells bereit ſein. –

Die dritte Abbildung zeigt den

Haram esch-Scherif, den heiligen

Platz der Muslimen, in ſeiner

heutigen Beſchaffenheit. Wir ge

wahren, von der erhöhten Platt

form in der Mitte abgeſehen,

eine im weſentlichen ebene Fläche.

Faſſen wir dann das erſte Bild

ins Auge, ſo tritt uns im Vor

dergrunde, d. i. in der nördlichen

Hälfte des Raumes – denn der

Blick des Beſchauers iſt von Nord

oſten nach Südweſten gerichtet–

ein großer Unterſchied der Ober

flächengeſtaltung entgegen. In

Maßen ausgedrückt bedeutet dieſer

Unterſchied folgendes: während

ſich die urſprüngliche Sohle des

kurzen, aber tief eingeſchnittenen

Thälchens am vorderen Rande

des Bildes bereits um vierzig

Meter unter die größte Höhe des

Bergrückens geſenkt hat, beträgt

die Senkung der heutigen Ober

fläche auf demſelben Raum und

in derſelben Richtung nur etwa

ſieben Meter. Bedenken wir nun,

daß die natürlichen Abhänge des

Berges nach Südoſten, Süden

und Weſten ebenſo ſteil oder noch

ſteiler abfallen, ſo begreift ſich

leicht, daß der Rücken des Berges

nur eine ziemlich kleine ebene

Fläche darbot, die zur Bebauung

geeignet war. Ihr Umfang wird

etwa der erhöhten Plattform in

der Mitte des erſten Bildes ent

ſprochen haben, nur daß er ſich

zweifellos nach Süden hin et

was weiter ausgedehnt hat. –

- Auf dieſe Plattform richten ſich

Modell des Tempelberges in Jeruſalem II: Der Tempel zur Zeit des Herodes. daher die Augen der Forſcher mit

beſonderer Wißbegierde; denn ihr

Untergrund hat zweifellos die

älteſten denkwürdigen Gebäude

auf dieſer Höhe getragen: den

Palaſt Salomos und das Haus

Jehovas. Doch iſt dieſe Wiß

begierde bisher nur in geringem

Maße befriedigt worden, weil

eine Unterſuchung des Bodens

von den Muslimen um keinen

Preis geſtattet wird. Die Er

laubnis zum Beſuch des heiligen

Platzes iſt ſeit 1854 freilich

leicht zu erlangen, aber nur was

zugänglich iſt und frei vor Augen

liegt, kann betrachtet und im gün

ſtigſten Falle auch gemeſſen wer

den. Doch muß ſich der Fremde

immer noch mit Vorſicht bewegen;

denn die alte Unſitte, die in den

Evangelien mehrfach erwähnt

wird (z. B. Joh. 8, 59), nämlich

den Mißliebigen oder Anders

Modell des Tempelberges in Jeruſalem III: Heutige Zeit. gläubigen mit Steinen zu werfen,

iſt hier noch nicht außer Ubung

XXII. Jahrgang. 29. k.
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gekommen, wie der Schreiber dieſer Zeilen vor einigen Jahren

ſelbſt erlebt hat, als er ohne die übliche muslimiſche Begleitung

auf dem Platze umherging.

Der ſtolze Kuppelbau, der ſich auf der erhöhten Plattform

des dritten Bildes erhebt, iſt eins der vornehmſten und ſchönſten

Heiligtümer der geſamten muslimiſchen Welt. Er wird Kubbet

es-Sachra, d. i. „Felſenkuppel“ oder gewöhnlich „Felſendom“ ge

nannt, weil die dreißig Meter hoch gewölbte Kuppel den „heiligen

Felſen“ überſpannt, die heiligſte Stätte des ganzen Platzes, die

durch einen reichen, aus den verſchiedenſten Blättern geflochtenen

Sagenkranz verherrlicht iſt. Die eine Reihe von Sagen rühmt

ihn als eine wichtige Kultusſtätte ſchon der grauen Vorzeit. Mel

chiſedek ſoll hier geopfert haben, hier ſoll Abraham bereit ge

weſen ſein, ſeinen einzigen Erben den Opfertod erleiden zu laſſen.

David ſoll hier dem Gotte Israels einen Altar gebaut haben,

weil an dieſer Stätte die Plage der Peſtilenz aufhörte, die

wegen der von David unternommenen Volkszählung das Volk

Israel getroffen hatte. Endlich ſoll auf dieſem Felſen der

Brandopferaltar vor den Tempeln des Salomo, des Seru

babel und des Herodes geſtanden haben. Die andere Reihe

von Sagen knüpft ſolche Ereigniſſe an dieſen Ort, denen der

Zug eigentümlich iſt, daß der Himmel über dieſem Felſen

offen erſcheint.

Teſtament erzählt – habe Jakob im Traum Himmel und

Erde durch eine Leiter verbunden geſehen und nach dem Schlafe

voll Ehrfurcht die Worte geſprochen: „Hie iſt nichts anderes

denn Gottes Haus, und hie iſt die Pforte des Himmels!“

Aus der Höhle unter dem heiligen Felſen ſoll Muhammed auf

dem Wunderroſſe Bürak in den Himmel entrückt worden ſein;

vor ſeinem Körper öffnete ſich die Decke der Höhle, und ſo

entſtand das runde Loch, durch welches noch heute die Beſucher

nach oben durch den heiligen Felſen hindurchſchauen können.

Ja der ſtarre Felſen fing bei dieſem Ereignis an ſich zu regen

und hätte den Propheten auf ſeiner Fahrt gern begleitet, wenn

nicht der Engel Gabriel mit übermenſchlicher Kraft ihn zurück

gehalten hätte; die Spuren ſeiner Hand ſind noch heute an

der weſtlichen Seite des heiligen Felſens wahrzunehmen.

In welcher Beziehung dieſer durch die Sage verherrlichte

Stein wirklich zu dem Tempel des Salomo geſtanden hat, iſt

ſtreitig und wird ſtreitig bleiben, bis eine genaue Prüfung

des Untergrundes der Plattform vielleicht einen ſicheren Auf

ſchluß darüber liefert. Einige Gelehrte ſind der Meinung,

daß er die Lade Jehovas, das alte und vornehmſte Heiligtum

Israels, getragen habe und demnach in dem Dunkel des Aller

heiligſten den Blicken des Volkes völlig entzogen geweſen ſei.

Andere dagegen halten es für wahrſcheinlich, daß der Brand

opferaltar über ihm errichtet war, und berufen ſich namentlich

auf das runde Loch des heiligen Felſens, welches in Verbin

dung mit einem unterirdiſchen Kanal das Blut der Opfertiere

abgeführt habe. Dieſer letzteren Anſicht iſt auch Baurat Schick

gefolgt, indem er, wie die erſte Abbildung zeigt, den ſalomo

niſchen Tempel an die Weſtſeite des Haram esch-Scherif

verlegt. Hat nämlich der Brandopferaltar auf dem heiligen

Felſen geſtanden, ſo bleibt keine andere Lage als die erwähnte

für den Tempel übrig, weil wir genau wiſſen, daß der Brand

opferaltar an der Oſtſeite des Tempels und zwar vor dem

großen Eingangsthore desſelben geſtanden hat. Dieſes letztere

hatte einen eigentümlichen Schmuck, der der Erwähnung wert

erſcheint. Es erhoben ſich vor oder in dem Durchgange zwei

aus Erz gegoſſene freiſtehende Säulen, deren Krönung in

einem ebenfalls gegoſſenen Kapitäl beſtand, das mit einem

Flechtwerk von Zweigen und Granatäpfeln verziert war. Die

Geſamthöhe dieſer beiden Säulen, die Jakin und Boas hießen,

belief ſich auf 112 Meter. Sie waren offenbar der Aus

ſtattung eines phönikiſchen Tempels nachgebildet. Denn es

iſt uns ein kleines Modell eines ſolchen erhalten, das in genau

entſprechender Weiſe vor der Tempelthür zwei freiſtehende

Säulen mit zugeſpitztem Kapitäl zeigt.

Obgleich dieſe Stätte viel ſpäter geweiht wurde, als

andere im Lande Israels, deren Heiligkeit über alles menſch

liche Gedenken hinaufzuragen ſcheint, ſo hat ſie dennoch allein
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Hier – und nicht in Bethel, wie das alte

den Charakter der Heiligkeit für die ſpätere jüdiſche Gemeinde

behalten. Die Erzählung im 2. Sam. 24, auf die ſchon oben

angeſpielt wurde, läßt darüber keinen Zweifel, daß dieſe Höhe

noch zu Davids Zeit nichts anderes war als eine Dreſchtenne,

auf der man die Garben von den Feldern zuſammentrug, die

Körner durch die Hufe des Viehes austreten ließ oder mit

Hilfe eines Schlittens ausquetſchte und nachher von der Spreu

reinigte. Sie diente ausſchließlich für profane Zwecke und

befand ſich nicht einmal im Beſitz eines Israeliten, ſondern

eines Kanaaniters, des Jebuſiters Arafna. Erſt unter Sa

lomos Regierung wurde ſie endgültig für heilige Zwecke ge

weiht. Doch iſt es von Wichtigkeit für die urſprüngliche

Bedeutung des Tempels, daran zu erinnern, daß Salomo die

für ſich und ſeine Frauen, für ſeine Dienerſchaft und für

Staatszwecke notwendigen Gebäude in der unmittelbaren Nähe

des Heiligtums errichten ließ. Dieſelbe Höhe trug die Wohnung

des Königs und die des Gottes Israels, und zwar bildete die

letztere ein Zubehör der erſteren, nicht etwa umgekehrt. Der

Tempel war das Heiligtum der königlichen Familie oder des

königlichen Palaſtes in ähnlicher Weiſe, wie eine mittelalter

liche Burg ihre eigene Kapelle für die Familie und die Mannen

des Burgherrn innerhalb ihrer Mauern hatte. Die Geſchichte

des Reiches Juda bis zum Exil bietet nun die merkwürdige

und folgenſchwere Erſcheinung, daß der Stern des Königtums

verbleicht, der durch dasſelbe geſchaffene Tempel hingegen in

einem ſtets größeren Glanze der Heiligkeit leuchtet. Die

königlichen Tempel des nördlichen Reiches Israel wurden ent

weiht und zerſtört, aber das Heiligtum in Jeruſalem blieb

unverſehrt, ja im letzten Viertel des VII. Jahrhunderts wurde

es als die einzig legitime Kultusſtätte des Reiches Juda an

erkannt und jedes Opfer an einem anderen Orte als Götzen

dienſt gebrandmarkt. Das war die reife Frucht des Samen

korns, das David und Salomo, ſelbſt ahnungslos über dieſen

Ausgang, hier einſt eingeſenkt hatten. Ein Heiligtum ver

band nun das Volk des einzigen Gottes, und dieſes Band hat

weſentlich dazu beigetragen, trotz des babyloniſchen Exils die

Lebenskraft der jüdiſchen Gemeinde zu erhalten.

Der Prophet Ezechiel tadelt die Könige Judas, daß ſie

vor dem Exil den heiligen Namen Jehovas entweiht hätten,

indem ſie ihre Schwelle an ſeine Schwelle und ihre Pfoſten

neben ſeine Pfoſten ſetzten, „ſo daß nur eine Wand zwiſchen

mir und ihnen war“, und fordert, daß eine ſolche Entweihung

in Zukunft nicht mehr ſtattfinden ſolle (Kap. 43, 7–9). Es

iſt in der That nach dem Exil anders geworden: Der Tempel

platz trug nur das Heiligtum und die Häuſer derer, die Dienſte

an ihm zu verrichten hatten; neben Jehova und ſeinen hei

ligen Dienern war kein Platz mehr für profane, für weltliche

Gebäude, ſelbſt Fürſten haben ſeitdem ihre Wohnungen hier

nicht mehr aufgeſchlagen.

Noch einmal erſtand der Tempel nach manchen traurigen

Schickſalen zu größerer Pracht als je zuvor. Herodes der

Große, teils von dem Wunſche beſeelt, die Abneigung der

Juden gegen ſeine Herrſchaft zu überwinden, teils von dem

Ehrgeize getrieben, auch den Ruhm eines Salomo zu über

treffen, hat den Platz mit koſtbaren Bauwerken geſchmückt, von

denen ſich trotz der verheerenden Stürme, die über ſie hinweg

gebrauſt ſind, noch ſtolze Reſte bis heute erhalten haben.

(Vergl. die zweite Abbildung.) Der heilige Bezirk wurde

bedeutend vergrößert und durch gewaltige Ringmauern ein

gefaßt, die aus ſchön behauenen Steinen von auffallend großen

Dimenſionen erbaut wurden. Baurat Schick leitet freilich,

wie eine Vergleichung des zweiten und erſten Bildes zeigt,

den größten Teil dieſer Ringmauern ſchon von Salomo her;

allein es ſpricht manches gegen dieſe Annahme. Wie dem

auch ſein mag, die Größe und Schönheit dieſer Mauern, deren

Höhe noch heute von den verſchütteten Fundamenten bis zur

Krone vierzig, ja fünfzig Meter beträgt, iſt wahrhaft ſtaunens.

wert. Nach innen ſchloſſen ſich geräumige und prächtige Hallen

an dieſe Mauern. Wer aus ihnen hinaustrat, befand ſich auf

dem äußeren Tempelbezirk oder dem „Vorhof der Heiden,“ den

jedermann betreten konnte, Israeliten wie Andersgläubige.

–
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Ein reger, geräuſchvoller Verkehr wird denſelben belebt haben;

denn auf ihm betrieben Käufer und Verkäufer ſowie Geld

wechsler ihre Geſchäfte. Hier konnte der aus einem fremden

Lande nach Jeruſalem gewanderte Jude ſein ausländiſches

Geld in jüdiſche Münze umwechſeln; denn nur in ſolcher

durfte die Tempelſteuer bezahlt werden. Hier konnte man

die Schafe, die Ochſen, die Tauben, die man zu opfern ge

dachte, einkaufen. Aus dieſem „Vorhof der Heiden“ vertrieb

einſt Jeſus alle, die durch ſolchen Handel das Haus Gottes

entweihten, mit den bekannten Worten: „Stehet nicht ge

ſchrieben: Mein Haus ſoll heißen ein Bethaus allen Völkern?

Ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht!“ (Ev.

Mark. 11, 15 ff.)

Der innere Tempelbezirk lag etwa in der Mitte des

ganzen Platzes und war durch eine anderthalb Meter hohe

Steinſchranke abgegrenzt. An derſelben waren Steinſäulen mit

Inſchriften in griechiſcher und lateiniſcher Sprache angebracht,

die jedem Fremden, das heißt Nichtjuden, bei Todesſtrafe die

Uberſchreitung dieſer Grenze verboten (vergl. Daheim XX.

[1884, Nr. 19). Die Steinſchranke war an mehreren Stellen

durch Treppen unterbrochen, die zu der die eigentlichen Tempel

gebäude tragenden Terraſſe emporführten. Wer von Oſten

her eintrat, kam durch das „korinthiſche Thor“ zunächſt in

den „Vorhof der Frauen.“ Hier ſtand der Gotteskaſten, vor

dem ſich Jeſus in den letzten Tagen ſeiner irdiſchen Wirkſam

keit niederſetzte, um zu ſehen, „wie das Volk Geld einlegte.

Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Scherflein ein.“

Hier hat unſer Herr und Heiland die Gabe dieſer Frau vor

ſeinen Jüngern mit den Worten gerühmt: „Wahrlich, ich ſage

euch, dieſe arme Witwe hat mehr in den Gotteskaſten gelegt,

denn alle die eingelegt haben.“ (Ev. Mark. 12, 41 ff.)

Schritt man weiter nach Oſten vor, ſo führten fünfzehn

Stufen zu dem „großen Thore“ empor, das Einlaß zu dem

„Vorhof der Männer“ gewährte, von dem alle Frauen aus

geſchloſſen waren. Hier endlich lag das eigentliche Tempel

haus frei vor den Augen des andächtigen Beſchauers. Aber

nur betrachten, nicht betreten, ja auch nicht berühren durfte

der Jude das Haus ſeines Gottes, denn ein ſteinernes Gitter

ſchied nochmals nach innen von dem Vorhof der Männer „den

Vorhof der Prieſter“ ab, in dem der Brandopferaltar ſtand

und ſich die zur Schlachtung der Tiere notwendigen Vorrich

tungen befanden. So konnte der gläubige Jude nur aus

einiger Entfernung die Pracht des Tempels bewundern. Der

Bau, aus den koſtbarſten weißen Steinen gefügt, erhob ſich

bis zu zweiundfünfzig Meter. An vielen Stellen waren die

Steine mit Goldplatten bedeckt, ſo daß der jüdiſche Schrift

ſteller Joſephus von dieſem Wunderwerke des herodianiſchen

Tempels, den er noch mit eigenen Augen geſehen hatte, rühmt,

daß er durch die Weiße ſeines Marmors einer ſchneebedeckten

Bergſpitze ähnlich geweſen ſei und der Glanz des Geſteins

wie des Goldes, von der Sonne beſchienen, das Auge ge

blendet habe.

Als Jeſus zum letztenmal dieſen Tempel beſucht hatte,

machte ihn einer ſeiner Jünger auf die Pracht und auf die

Großartigkeit des Baues aufmerkſam. Aber der Herr erwi

derte ihm: „Sieheſt du wohl allen dieſen großen Bau? Nicht

ein Stein wird auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen

werde.“ (Ev. Mark. 13, 1 ff.) An den Ernſt dieſes Wortes

wird ſich jeder erinnern, der auf dem heutigen Haram esch

Scherif vergeblich nach den Reſten des großartigen herodi

aniſchen Tempels ſucht. Das mächtige Bauwerk, das für

alle Zeiten errichtet zu ſein ſchien, iſt verſchwunden, der ehr

würdige Brandopferaltar iſt zertrümmert. Das Opfer des

neuen Bundes, durch das der Zaun zwiſchen Juden und Hei

den abgebrochen und für die ganze Menſchheit der freie Zu

gang zu dem Gnadenthrone Gottes eröffnet wurde, iſt an einer

andern Stätte dargebracht worden. An die Stelle des ſicht

baren Gotteshauſes Israels trat nun die „Behauſung Gottes

im Geiſt“ unter allen Völkern. H. G.

Aus Robert Schumanns Jugendzeit.*)

Man hat Robert Schumann ſchon – und nicht mit

Unrecht – den Komponiſten der deutſchen Jugend genannt.

Damit ſoll nicht etwa geſagt werden, dieſer große Tonmeiſter

habe nur für die Jugend in Tönen gedichtet, oder gar– wie

man namentlich zu ſeinen Lebzeiten hören konnte – ſeine

Muſik finde nur bei der ſtürmiſch drängenden, noch unklaren

und überſchäumenden Jugend Beifall und Verſtändnis, wäh

rend ſie dem gereiften Geiſte des Mannes volle Befriedigung

nicht gewähre, denn dieſer verlange von der Kunſt nicht bloß

volle Durchbildung der Form, ſondern auch ruhiges Ebenmaß

als Grundſtimmung, dieſe Muſik aber dringe gar zu mächtig,

faſt narkotiſch berauſchend auf den Tonſinn ein, errege ohne

zu beruhigen, häufe die Kontraſte, ohne ſie zu verſöhnen,

ganz abgeſehen von der Keckheit, mit welcher die Form ge

handhabt werde und welche allerdings auffallend an den

kecken Ubermut, an die Ungebundenheit der aufſtrebenden

Jugend gemahne. In dem Sinne, als ob Schumann gleich

ſam nie über die künſtleriſchen Flegeljahre hinausgewachſen

wäre, nie die Vollreife und Abgeklärtheit des Mannesalters

erreicht hätte, können wir jene Bezeichnung unmöglich gelten

laſſen. Wohl aber darf er der Muſiker der deutſchen Jugend

heißen, weil er thatſächlich der erklärte Liebling derſelben iſt,

wenigſtens desjenigen Teils, der auch ins Muſizieren den

„edlen Geiſt des Ernſtes“ hineinträgt, wie er Jünglingsſeelen

adelt, der in der Muſik nicht eitles Tändeln erblickt, ſondern

in irgend einem Sinne Geiſtesoffenbarung ſucht, ſei es den

Abdruck einer geiſtigen Perſönlichkeit, ſei es den Niederſchlag

oder Widerhall einer nach Mitteilung und Selbſtentäußerung

verlangenden bewegten Innerlichkeit. Solch idealem Sinne

kommt Schumanns Muſik in beſonderem Maße entgegen, denn

dieſe Muſik iſt das gerade Gegenteil von dem, was man ge

meinhin „Kapellmeiſtermuſik“ zu nennen pflegt, d. h. einer

Muſik, deren Beſtimmung darin aufgeht, ſchön und erfreulich

zu klingen; die ſo ſcharf ausgeprägte Phyſiognomie der Schu

mannſchen Tongeſtalten, die Sprechſamkeit der Akkordbildungen

wie der empfindungsſchweren Melodik drängt dem auffaſſenden

Tonſinn faſt unwillkürlich die Frage auf: „Was will dieſe

Muſik ſagen?“ Es iſt, als müßte man die Züge der gei

ſtigen Perſönlichkeit erfaſſen, die ſich hinter dieſer reichen Ton

welt verhüllt, als müßte man von dieſen ſcharf umriſſenen,

ſo durchaus das Gepräge des Individuellen und Perſönlichen

tragenden Tonbildern auf die Gedanken- und Stimmungswelt

raten, welche darin Geſtalt gewinnen und ſich uns mitteilen

möchte.**) Dieſe Muſik trägt durch und durch den Stempel

des Idealismus: da iſt auch nicht die kleinſte Form oder

Wendung um ihrer ſelbſt willen da oder durch konventionelle

Gewohnheit beſtimmt, es iſt der Gedanke, der die Form nicht

bloß beherrſcht, ſondern in jedem einzelnen Falle erzeugt als

ſeinen Leib. Dieſe Idealität, ſowie die gegen den abſchlei

fenden Einfluß irgend welcher Schule zäh ſich behauptende

Originalität läßt Schumanns muſikaliſches Schaffen mit dem

Weſen und der Stimmung der im Feuer der erſten Begei

ſterung und im Bewußtſein der eigenen jungen Kraft vor

wärtsſtrebenden Jugend verwandt erſcheinen. Dazu kommen

noch Berührungspunkte der mannigfachſten Art: vor allem

die Unmittelbarkeit und Energie der Empfindung, und der

ſchwärmeriſche Zug ſeines Weſens; der Hang zu träumeriſchem

*) Jugendbriefe von Robert Schumann, nach den Originalen

herausgegeben von Klara Schumann. Leipzig. Breitkopf& Härtel. 1885.

**) So ſagt Schumann ſelbſt einmal (an Klara Wieck 13. April

1838): „Deshalb ſind auch viele meiner Kompoſitionen ſo ſchwer zu

verſtehen, weil ſie an entfernte (d. h. wohl nicht eigentlich muſika

liſche) Intereſſen anknüpfen, oft auch bedeutend, weil mich alles

Merkwürdige der Zeit ergreift und ich es dann muſikaliſch wieder

ausſprechen muß. Darum genügen mir auch ſo wenig neuere

Kompoſitionen, weil ſie, abgeſehen von allen Mängeln des Hand

werks, ſich auch in muſikaliſchen Empfindungen der niedrigſten Gat

tung, in gewöhnlichen lyriſchen Ausrufungen herumtreiben. Das

Höchſte, was hier geleiſtet wird, reicht noch nicht bis zum Anfang

meiner Muſik. Jenes kann eine Blume ſein, dieſes iſt das um ſo

viel geiſtigere Gedicht“ (S. 272).
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Verſinken in Stimmungen, zu ſeliger Gefühlsſchwelgerei, ſowie

die Vorliebe für das geheimnisvolle Helldunkel der Romantik.

Für den „Muſiker der deutſchen Jugend“ iſt es gewiß

bezeichnend, daß ihm unter allen Schriftſtellern und Dichtern

gerade Jean Paul das Herz abgewonnen hat und daß er

zeitlebens dieſer erſten Liebe treu geblieben iſt. Als Jüng

ling von achtzehn Jahren macht er eine Pilgerfahrt nach

Bayreuth, um die Stätte zu ſchauen, da ſein Lieblingsdichter

geweilt hatte. Uber den Reden, die ein von dem Jüngling

geliebtes Mädchen „über Jean Paul führt,“ zerrann „das

hohe Ideal,“ das er in ihr geſehen hatte, ſie erſchien ihm

bloß noch als ein ganz gewöhnliches Mädchen, die Liebe war

dahin.

wenn man ihm ſei

nen Jean Paul an

taſtete. Es war die
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Auch der gereifte Künſtler kam ernſtlich in Wallung,

von Fremden und Fernerſtehenden doch „mit Kraft und Energie

ausgeſtatteten und den höchſten Zielen zuſtrebenden Jünglings

natur“ erkennen. Das Bild, das in dieſen unmittelbaren

Ergüſſen und Außerungen uns entgegentritt, entſpricht dem

Bilde, das Schumanns Schaffen ahnen läßt: Künſtler und

Menſch geht hier Hand in Hand, was der Menſch errungen

hat und als Eigenes beſitzt, das und nur das will der Künſtler

geben. Die Briefe beſtätigen es, daß unſerm Meiſter die

Kunſtleiſtung nicht eitles Spiel, nicht bloßes Formen und

Bilden von Klangmaſſen, ſondern Selbſtentäußerung geweſen

iſt. So ſagt er ſelbſt (S. 282) einmal: „Es affiziert mich

alles, was in der Welt vorgeht; – über alles denke ich nach

meiner Weiſe nach, was ſich dann durch die Muſik Luft machen,

einen Ausweg ſuchen

will.“ – Wie von

innere Verwandt

ſchaft, welche ihn ſo

mächtig zudemſelben

hinzog. – So wäre

Schumann der Lieb

ling der aufſtreben

den muſikaliſchen

Jugend geworden

ſchon wegen der her

vorſtechenden Züge

ſeiner muſikaliſchen

Phyſiognomie, auch

wenn er nicht durch

die unvergleichlichen

„Kinderſzenen,“ das

gemütvollſinnige

„Album für die Ju

gend“ ſich recht als

den echten, deutſchen

Hausfreund bewie

ſen hätte, der mit

den Kleinen plau

dert, Geſchichten er

zählt ohn' Ende,*)

in der Kinderſtube

die Dämmerſtunde

verbringt, ſelbſt ein

Kind an Einfalt des

Herzens und Rein

heit des Sinns. –

Um ſo mehr In

tereſſe hat es für

jeden Freund der

SchumannſchenMu

ſe, einen Blick zu

thun in das Werden

und Wachſen des

jungen Künſtlers.

T

Robert Schumann. Gezeichnet nach dem Leben von E. Bendemann.

Die Jugendbriefe, welche Schumanns vielgeprüfte, geniale

Witwe nunmehr nach den Originalen herausgegeben hat, um

faſſen die Zeit vom achtzehnten bis zum dreißigſten Lebensjahre

unſers Meiſters. Sie beginnen mit dem Schritt aus der

Schule und enden mit dem Zeitpunkt, da ſein Werden und

Streben, ſein inneres und äußeres Leben einen feſten Pol ge

funden hat in der Liebe der genialen Künſtlerin Klara Wieck,

die ihm nicht bloß eine treue, aufopfernde Lebensgefährtin,

ſondern die verſtändnisvollſte, in ſein geheimſtes Weben und

Schaffen eingeweihte, in allen Stücken gleichgeſinnte und

gleichgeſtimmte Kunſtgenoſſin geworden iſt. -

Der Entwickelungsgang, welcher in den Jugendbriefen

gewiſſermaßen abgeſchloſſen vor uns liegt, läßt uns „den

ganzen Reichtum einer ideal angelegten,“ bei aller Verſchloſſen

heit nach außen, bei aller Scheu und Zurückhaltung gegenüber

*) „Geſpenſtererzähler und Erſchrecker“ S. 282.

Grund aus Schu

mann Muſiker ge

weſen iſt, das wird

uns ergreifend klar,

wenn wir denKampf

verfolgen, den es

ihm gekoſtet hat, bis

er der natürlichen

Begabung folgen

und die Muſik zum

eigentlichen Lebens

berufe erwählen

durfte.Zwanzigvolle

Jahre alt iſt Schu

mann geworden, bis

dieſer ſein Herzens

wunſch erfüllt wurde

und die Mutter da

zu ihre Einwilligung

mit voller Freudig

keit geben konnte.

Wohl hatte er ſchon

in früher Jugend

Proben eines her

vorragenden muſ

kaliſchen Talentes

abgelegt: ſchon mit

elf Jahren begleitete

er auf dem Klavier

eine Aufführung des

„Weltgerichts“ von

Schneider, verſtand

zu arrangieren und

zu dirigieren; ſein

Lehrer Kuntzſch pro

phezeite ihm eine

große Zukunft, auch

der Vater, ein hoch

ſtrebender, gebildeter

und weitblickender Mann,*) hatte ſich ſchon an keinen Ge

ringeren als Karl Maria von Weber gewendet und von

dieſem die Zuſage erlangt, daß er die Ausbildung des be

gabten Knaben in die Hand nehmen werde – aber der

Vater ſtarb, als Robert ſechzehn Jahre alt war. Die

Mutter, die Robert, ihren Jüngſten, „den Lichtpunkt ihres

Lebens“ nannte, konnte ſich gerade aus treufürſorgender

Liebe nicht mit dem Gedanken befreunden, den geliebten

Sohn der Ungewißheit und Unſicherheit des Muſikerberufs

preisgegeben zu ſehen. Von ihrem Standpunkte aus war

es nicht bloß wohlgemeint, ſondern auch ganz richtig ge

dacht und geurteilt, wenn ſie darauf drang, daß der Sohn

ſich erſt durch das Studium der Jurisprudenz eine geſicherte

bürgerliche Stellung erringe, die Tonkunſt aber als Schmuck

des Daſeins einſt in ſein Haus führe. Hatte doch Robert

*) Buchhändler in Zwickau.
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ſelbſt nicht mit derjenigen Energie auf ſeinem Wunſche beharrt,

die man hätte erwarten müſſen, wenn er ſich durch Verſagung

desſelben wirklich unglücklich gefühlt hätte. Einer der ſchönſten

Züge in dem Charakterbilde des großen Tonmeiſters iſt die

zartfühlende Pietät, mit welcher Schumann dem von treuer

Mutterliebe eingegebenen Wunſche ſeiner Mutter – die darin

natürlich von dem Vormund beſtärkt wird– nachgibt. Wohl

bekennt er ſpäter, da er ſich unwiderſprechlich klar darüber

geworden iſt, wozu er innerlich berufen ſei, in einem Briefe

an die Mutter offen: „Folg' ich meinem Genius, ſo weiſt er

mich zur Kunſt, und ich glaube zum rechten Weg. Aber

eigentlich – nimm es mir nicht übel, und ich ſage es dir

nur liebend und leiſe – war mir's immer, als verträteſt du

mir den Weg dazu, wozu du deine guten, mütterlichen Gründe

hatteſt, die ich auch recht gut einſah und die du und ich die

„ſchwankende Zukunft und unſicheres Brot“ nannten“ – aber

wie konnte er, ohne wirklich zu müſſen, ohne gar nicht mehr

anders zu können, einer Mutter weh thun, an die er „alle

Tage des Lebens gedenkt,“ der er 1828 als achtzehnjähriger

Sohn ſchreibt: „Die Eltern haben ein Leben von dem Kinde

zu fordern! Der Vater ſchlummert ſchon. Dir, meine teure

Mutter, bin ich nun um ſo mehr ſchuldig: ich habe die Schuld

für ein mir glücklich bereitetes Leben, für eine heitere, wolken

loſe Zukunft Dir allein abzutragen.*) Möchte das Kind

ſich dieſer Schuld würdig finden und zeigen, daß es die Liebe

einer guten Mutter ewig, ewig durch tugendhaften Wandel

erwidert;“ welch ein inniges, geiſtiges Zuſammenleben trotz

räumlicher Trennung zeigt es, wenn der Sohn 1828 an die

Mutter nach Karlsbad ſchreibt: „Daß Du Dich trotz Deiner

Einſamkeit – ſowohl befindeſt, konnte mir nur eine werte,

teure Nachricht ſein. Ich kann mir Dich im Geiſte ſo recht

denken, wenn Du ſo einſam ſpazieren gehſt, wehmütig an den

Himmel blickſt und dann den Lenker des Geſchicks fragen

willſt: warum haſt du mir alles genommen, was kein Leben

und keine Zukunft mir wiedergeben und aufwiegen kann? –

und wenn Du dann lächelnd auf die ewigen Blumen und

Blüten in der herrlichen reichen Natur niederſchauſt und Dein

frommes Herz Dir leiſe zuruft: Gott weiß es am beſten! –

und dann blickſt Du getröſteter um Dich und möchteſt aus

rufen: Ach, das Leben iſt doch ſchön und der ganze Menſch

eine Freudenthräne der Gottheit.“ Oder, wenn er ihr auf

einen Brief, den er am 10. Auguſt, dem Todestag des Vaters

erhalten hatte, antwortet: „Deinen Brief erhielt ich am 10.,

dieſem Charfreitage unſerer Freuden, wie ich eben ſo recht

aus ganzem Herzen geweint hatte. Vorgeſtern träumt' ich

von Dir, wie Du auf den Schloßberg gegangen warſt, um

Dich recht auszuweinen, und als ich aufwachte, lagen auch

noch Thränen in meinem Auge. – O Mutter, alles hat ein

Ende – aber meine kindliche Liebe iſt ewig und Deine Mutter

güte möge endlos fortwähren!“

So geht er willig nach Leipzig und verſucht's, Juriſt zu

werden. Er bekennt freilich gleich im Anfang (21. Mai 1828)

der Mutter, daß er den „Seelenkampf“ wegen der Wahl eines

Studiums nicht los werde: „Die kalte Jurisprudenz, die einen

bei dem Anfang ſchon niederſchmettert durch ihre eiskalten

Definitionen, kann mir nicht gefallen. Und doch, es geht nicht

anders. Ich muß an die Jurisprudenz, ſo kalt, ſo trocken

ſie auch ſein mag, ich will überwinden.“ – Es geht auch

nicht recht. Leipzig mit ſeinen Juriſten wird ihm geradezu

„ekelhaft.“ Noch einmal verſuchte er es im heiteren Heidel

berg. Er hofft auf Thibaut, den berühmten Rechtslehrer,

„der von Leben, Geiſt überfließt, und kaum Zeit und Worte

genug hat, ſeine Ideen auszuſprechen.“ Er ſchreibt gar ein

mal: „Das Jus ſchmeckt mir bei Thibaut und Mittermayer

exzellent und ich fühle jetzt erſt die wahre Jurisprudenz, wie

ſie alle heiligen Intereſſen der Menſchheit fördert.“ Aber

bald empfindet er abermals, daß er „kein praktiſcher Menſch“

ſei, daß er's als Juriſt nicht weiter bringe, und Thibaut ſelbſt

muntert ihn gar nicht dazu auf, meint vielmehr, der Himmel

*) Vergl. S. 42.
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habe den jungen Studioſus, der als Klavierſpieler in der

Heidelberger Geſellſchaft Aufſehen erregte, ja „der Liebling

des Heidelberger Publikums“ geworden war, nicht „zum Amt

mann“ geboren. Wie wehmütig berührt es uns, wenn der

Jüngling, deſſen Lebenselement die Muſik war, am 11. No

vember 1829 der Mutter ſchreibt: „Auf eine Stelle Deines

Briefes muß ich Dir trauernd antworten. Du ſprichſt von

Muſik und meinem Klavierſpiel. Ach! Mutter, mit dieſem iſt es

faſt ganz aus und ich ſpiele ſelten und ſehr ſchlecht, und die

Fackel des ſchönen Genius der Tonkunſt iſt im milden Verlöſchen

und mein ganzes muſikaliſches Treiben kommt mir wie ein herr

licher Traum vor, der einmal war und an den ich mich nur noch

dunkel entſinnen kann, daß er war. Und doch, glaube mir,

hätte ich jemals etwas auf der Welt geleiſtet, es wäre

in der Muſik geſchehen; ich habe in mir von jeher einen

mächtigen Trieb für die Muſik gefühlt, auch wohl ſchaffenden

Geiſt, ohne mich zu überſchätzen. Aber – Brotſtudium! –

Die Jurisprudenz verknorpelt und vereist mich noch ſo, daß

keine Blume der Fantaſie ſich mehr nach dem Frühling der

Welt ſehnen wird.“ – Es iſt nicht ſo geblieben, die Muſik

verlangte ihr Recht und kam auch zum Recht. So ſchreibt

er am 1. Juli 1830: „Iſt Dir ein Bildchen von meiner

Lebenseinteilung nicht unlieb, ſo gebe ich Dir es gern. Nur

die Jurisprudenz legt manchmal einen kleinen, froſtigen Winter

reif über meinen Morgen; ſonſt iſt lauter Sonnenſchein

drinnen und alles glänzt und blitzt, wie junge, friſche Tau

perlen auf Blumen. Die Götterjugend ruht nicht im Alter,

ſondern im Herzen und die rechten Menſchen ſind ewig jung,

wie Du und die Dichter. Meine Idylle iſt einfach und zer

fällt in Muſik, Jurisprudenz und Poeſie und ſo ſollte immer

die Poeſie das praktiſche Leben einfaſſen oder das ſchöne,

glänzende Gold den rohen, klaren, ſcharfen Diamanten. –

Ich ſteh früh auf. Von vier bis ſieben Uhr arbeite ich, von

ſieben bis neun geht's ans Klavier, dann zu Thibaut; nach

mittags wechſelt Kollegium mit engliſcher und italieniſcher

Stunde und Lektüre und abends geht's unter die Menſchen

und in die Natur. Das iſt das Ganze und ein Ganzes.“

Aus den zwei Stunden Klavierſpiel wurden meiſt ſieben

Stunden – daß man den jungen Künſtler von allen Seiten

geſellſchaftlich in Anſpruch nahm, darf uns nicht wundern.*)

Rechter Ernſt wollte es mit dem Jus eben nie werden.

Da rechnet er mit ſich ab und ſchreibt der geliebten

Mutter am 30. Juli 1830 ernſt und dringend: „Mein ganzes

Leben war ein zwanzigjähriger Kampf zwiſchen Poeſie und

Proſa, oder nenn' es Muſik und Jus. Es kann für den

Menſchen keinen größeren Qualgedanken geben, als eine un

glückliche, tote und ſeichte Zukunft.“ So viel iſt ihm klar: zur

Entſcheidung muß es kommen, eins oder das andere, Muſik

oder Jus. Er will die Entſcheidung auf das Urteil eines

Mannes ankommen laſſen, der ihn und ſeine Fähigkeiten

kennt, und weiſt die Mutter an Wieck in Leipzig, den hoch

geachteten Künſtler und Lehrer. Und die Mutter ſchreibt

dem Sohne einen Brief, von dem dieſer „nicht weiß, ob er

drinnen mehr den Menſchen oder die Mutter bewundern ſoll.“

Er gehört von jetzt an der Kunſt.

Wohl hat der Zwanzigjährige viel nachzuholen; denn

ſo viel er in der Muſik auch ſchon konnte, eigentlichen Kom

poſitionsunterricht hatte er noch nicht gehabt, er mußte nun

von vorne anfangen, der hochbegabte, nahe an die Künſtler

ſchaft reichende Dilettant mußte erſt durch die Schule ſich

zum Künſtler verfeſtigen. Dennoch iſt die Sohnestreue, welche

ſeine künſtleriſche Entwickelung aufgehalten hat, auch dem

Muſiker und Künſtler zum Segen geworden. Als Schumann

zur Kunſt übertrat, war er ſchon verhältnismäßig gereift an

Geiſt und Jahren; er war ſich klar über das Ziel, das er zu

erreichen hatte, er hatte eine ausgeſprochene Eigenart, die

keine Schule ihm mehr abſtreifen konnte, und ſo ging er auch

methodiſch den eigenen Weg. Das fühlten ſeine Lehrer, der

treffliche Wieck und Heinrich Dorn bald genug heraus, daß

*) „Die verdammten Familienmaskenbälle,“ klagt er S. 10).
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dieſer Schüler nur ſich aneignete, was er brauchte und ſich

aſſimilieren konnte. So verkürzte ſich für Schumann der

Weg zum Ziele der Meiſterſchaft wieder ſehr weſentlich und

die Schule wurde für ihn, den ſchon bedeutend Gereiften,

mehr die Führerin, die den üppigen Schaffenstrieb des Genius

in Zucht nahm und regelte, als die Lehrerin, die erſt zum

Schaffen anleitet. Es war die Folge ſeiner Kindestreue, daß

er erſt in die Schule trat, als ſein künſtleriſches Selbſt ſchon

genügend erſtarkt war, um ſich gegen fremde Einflüſſe zu be

haupten, und ſo darf man es als den Segen der Mutter an

ſehen, daß Schumanns Schaffen mehr als das irgend eines

Tonmeiſters ſeiner Tage Selbſtmitteilung und Selbſtentfaltung

iſt, den Stempel originaler Innerlichkeit und Selbſtändigkeit

trägt, ſo daß in jeder Note der ganze Schumann ſteckt. Er,

dem die Gabe, ſich mündlich mitzuteilen, verſagt war, will in

Tonformen von ſprechender Charakteriſtik ſich äußern. „Ach,

ich kann nicht anders, ich möchte mich tot ſingen wie eine

Nachtigall,“ ruft er einmal ſeiner Klara zu. Wie er die

„putzigen kleinen Dinger,“ die unvergleichlichen „Kinderſzenen“

komponiert hat, da „war's ihm ordentlich, wie im Flügel

kleide.“ Kurz, es iſt immer das ganze, volle Selbſt, die ganze

volle Empfindung, welche ſich in dieſe Tonformen legt. Eine

der mächtigſten Grundempfindungen dieſes reichen Gemüts

lebens war das tiefe, innige Heimatgefühl, das mit magiſcher

Gewalt zur Heimat, zum Mutterherzen ihn zurückzieht, daß

er einmal von Leipzig der Mutter ſchreibt: „O jene ſtillen

Herbſtabende der Heimat, zugleich Wonneabende des Herzens,

jene vergoldeten Höhen und die blühenden Thäler, o dieſes

ganze Stillleben der Natur und der freundlichen Menſchheit

wiegt kein Leipzig mit allen ſeinen Konzerten und Theatern c.

auf.“ Und wenn wir uns fragen, worin doch eigentlich der

beſondere Zauber der Schumannſchen Muſik, zumal der Schu

mannſchen Melodik beſteht – iſt's nicht das, daß dieſe Muſik

in jedem unwillkürlich das in der verborgenen Tiefe des Ge

müts ſchlummernde Heimatgefühl weckt und zum Klingen

bringt? Daß in ihr webt die Erinnerung an „die Paradieſe

und Blumenfluren der Kindheit,“ da „die ganze Welt ſo

jugendlich ſchön da lag und alles um uns blühte und glänzte

und alle Menſchen Engel waren?“ Dieſe wunderſam innigen

Melodieen, in welche die zuweilen ſchroff gehäuften Gegen

ſätze, die ſtürmiſch bewegten Tonmaſſen ausmünden, klingen

ſie nicht in unſer Empfinden, wie das ferne Echo unſerer

Seele, wie die verklungenen Laute der Dämmerſtunden der

Kindheit – wie das Geläute der verlorenen Waldkirche?

Und beruht nicht eben darauf der berückende Zauber dieſer

Weiſen? Es iſt die reiche Fülle und Mannigfaltigkeit eines

tiefen, in der Liebe zur Heimat und zum Kindheitsbande feſt

wurzelnden deutſchen Gemüts, welche Schumanns Muſik wider

ſpiegelt. In dieſes Gemüt zu blicken, thut wohl. Wir freuen

uns der erſtaunlichen Energie und Schaffensluſt, die den

jungen Meiſter überkommt, nachdem er im rechten Fahrwaſſer

ſich befindet. „Das Tönen und Muſizieren macht mich bei

nahe tot jetzt,“ ſchreibt er 1840, „ich könnte darin unter

gehen.“

ſeine Überzeugung eintritt in der von ihm gegründeten „Neuen

Zeitſchrift für Muſik,“ welche friſche Zugluft in die muſikaliſche

Kritik jener Tage brachte und welcher wir eine Fülle neuer

Geſichtspunkte verdanken – und wir freuen uns, wie dieſes

reiche Gemüt ſeligen Glückes ſich erfreuen darf in der Liebe

zu der, die er lange ſchon gekannt, aber lange nicht gefunden

hat, der er „ſeine ganze Muſik verdankt,“ weil „jeder ihrer

Gedanken aus ſeiner Seele kommt“ – die er durch mehr

jähriges Harren dem widerſtrebenden Vater erſt abringen

muß, von der er aber ja nimmer laſſen kann, denn „das wird

ein rechtes Dichter- und Blütenleben geben – wie die Engel

wollen wir zuſammen ſpielen und dichten und den Menſchen

Freude bringen.“

Was der Jüngling gehofft hat, das iſt ihm geworden,

was er verſprach, das hat er gehalten. Dem „Blütenleben“

fehlten nicht zahlreiche Dornen – nur in um ſo tieferen
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Wir freuen uns der Thatkraft, mit welcher er für

Farben leuchteten die Blüten. Vor Menſchenaugen endete

dieſes Leben in der Nacht des Wahnſinnes – vor dem Auge

des Geiſtes aber dort, wo wir erſt erwachen zur „ewigen

Jugend,“ in der Welt des ewigen Lichtes, der rechten Heimat,

deren Lichtſtrahlen er in die Klänge ſeines – leider nicht

genug bekannten Requiems gefaßt hat, dieſes herrlichen

Schwanenliedes (op. 148) eines in dunkler Gebundenheit ſehn

ſüchtig nach der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes ringen

den Geiſtes. H. A. Köſtlin.

Am Familientiſch.

Ein gefangener Konföderierter auf der Feldwache nordſtaat

licher Truppen.

(Zu dem Bilde auf S. 461.)

Die „Blauen“, die A)ankees, haben einen „Grauen“, einen „John

Reb“ (d. h. Reb–ellen) an der Waldgrenze erwiſcht und bringen

ihn auf die nächſte Feldwache. Der Offizier verſucht ihn zu era

minieren, aber der Gefangene ſieht nicht danach aus, als ob er ge

willt wäre, große Geſtändniſſe zu machen, ſtumm und niedergeſchlagen

ſteht er da, ein kräftiger, ſtarker Burſche – er ſchämt ſich entſchieden

ſeiner Gefangennahme. Die Ausſicht, mit anderen Genoſſen einge

ſperrt zu bleiben, bis der Krieg vorüber iſt, hat entſchieden nichts Ver

lockendes. Und nun noch gefangen durch Hilfe eines Negers! Wer

die ſozialen Verhältniſſe des Südens, wie ſie vor dem Kriege exi

ſtierten, kennt, wird es begreifen, daß der Soldat des Südens das

wie eine Schmach empfand und es für eine extra von den A)ankees

erſonnene Demütigung hielt, gegen farbige Leute kämpfen zu müſſen,

deren gegen Schluß des langen blutigen Ringens über 100 000

unter den Waffen ſtanden. Die ganze Natur des vier Jahre wäh

renden Kampfes zwiſchen Süden und Norden brachte es mit ſich,

daß derſelbe vielfach in einen kleinen oder Guerillakrieg ausartete.

Auch an großen mörderiſchen Schlachten hat es nicht gefehlt, an

Kämpfen, die noch blutiger waren als unſere Tage von Gravelotte

und Königgrätz; aber da das Kriegstheater ein ſo weit ausgedehntes

war und gegen 80 000 deutſche Quadratmeilen umfaßte, konnte es

an kleinen Scharmützeln, am Bandenkampf, an ſtetem Plänkeln, an

Uberraſchungen und Uberfällen nicht fehlen, wie ſie bei unſerm

deutſch-franzöſiſchen Krieg erſt dann begannen, als das Unweſen der

Franctireurs anhob. In Amerika waren es die an den Grenzen

der Ziviliſation wohnenden Trapper, die zahlreichen Jäger des Weſtens,

die Waldläufer und Indianerkämpfer, die dem „kleinen“ Kriege ein

eigentümliches Gepräge aufdrückten und ihn, wenn der Ausdruck

geſtattet iſt, zu einer Art Vollkommenheit entwickelten, aber auch nicht

wenig dazu beitrugen, daß das Wort eines Dichters wahr ward:

„Wohl floß das Blut in grauenhaften Bächen,

Und manche Einzelgroßthat iſt geſchehen,

Von der man freudig mag und preiſend ſprechen;

Doch durch das Ganze zieht ein trübes Wehen

Von finſtern Greueln, Haß und Mord und Rächen,

Das eine ſpät're Zeit wird kaum verſtehen.“

Geſundheitsrat.

Roſalinde. Die Schlafloſigkeit kann viele Gründe haben, innere

und äußere, die in jedem einzelnen Fall anderer Art ſein können.

Da Sie aber ſo beſonderen Wert zu legen ſcheinen auf die hygie

niſche Beſchaffenheit Ihres Bettes, „in welchem Sie ſchon ſeit langer

Zeit nur mit zwei wollenen Decken bedeckt“ ſchlafen und zwar „im

ungeheizten Zimmer“, ſo geſtatten Sie uns wohl eine Bemerkung

über dieſen Gegenſtand. Das Bett, welches man ſehr wohl als ein

modifiziertes, für die Nacht beſtimmtes Kleidungsſtück anſehen kann,

muß bedeutend wärmer ſein als die Kleidung des Tages, weil wir

im Schlaf weit weniger Wärme hervorbringen als imÄ
Zuſtande, obwohl wir gerade dann einer ſehr gleichmäßigen Durch

wärmung des Körpers notwendig bedürfen zur vollſtändigen Aus

leichung der im Laufe des Tages eingetretenen Störungen im

ärmehaushalt, zu welchem Zweck das Blut in reichlicher Menge

zur Haut ſtrömen muß. Und ſo ſchön die wollenen Decken für

Geſunde und Kräftige auch ſein mögen, für Nervöſe, Bleichſüchtige,

Blutarme ſind ſie doch nicht warm genug. Es ſoll damit gar nicht

geſagt ſein, daß der darunter Schlafende auch nur im geringſten

das Gefühl ungenügender Wärme hätte, ſondern nur, daß die

thatſächlich bei Blutarmen unter ſolchen Decken vorhandene

Wärme nicht genügt, um dem Schlaf zu ſeiner vollen erquicken

den und ſtärkenden Wirkung zu verhelfen. Ja dieſe ungenügende

Wärme macht manchen das Schlafen wenn nicht unmöglich, ſo doch

recht ſchwer; genug, die wollenen Decken verurſachen häufig genug

Schlafloſigkeit. Verſuchen Sie es daher nur einmal wieder – und

wäre es auch nur für den Winter – mit dem abgedankten Feder

bett. Manche ſchlafen wieder unter Federn nicht gut. Eins ſchickt

ſich nicht für alle. Es wäre, wenn Sie unſern Wink benutzen wollen,

auch für andere Daheim.leſer gewiß von IntereſſeÄ erfahren, ob

Sie fortan ſich eines guten Schlafes erfreuen. Wir ſehen Ihren

Berichten entgegen.



In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von N. Sardotſch.
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Weiß ſetzt mit dem zweiten Zuge Matt.

1. Buchſtabenrätſel.

Ich ſtamme her aus alter Zeit

Und hab' erhalten mich bis heut,

Erb von Geſchlechte zu Geſchlecht;

Mich zu verleihn war Fürſtenrecht.

Fügſt du nur einen Strich mir an,

So dien' ich manchem Arbeitsmann;

Der Schoß der Erde ſchließt mich ein,

Und Feuersglut macht mich zu =

2. Vierſilbige Scharade.

Das Ganze ſtammt aus Afrika

Mit langem Schwanz und Krallen,

Und wer genauer es beſah, .

Dem hat es nicht mißfallen:

In ihm birgt ſich – komm her und ſieh! –

Ja eine ganze Menagerie!!

Streichſt 1 und 4 du ſäuberlich,

Vöglein ſich luſtig rühren;

Schonſt du die 1, Sechsfüßler ſich

Emſig bald präſentieren.

Nimmſt 1, 2, 3 du, bleibt die 4,

Auf Vieren naht ein grimmig' Tier.

Pf. J.

3. Buchſtabenrätſel.

Mit e ſteht's in der heil'gen Schrift, dich gut

zurecht zu weiſen,

Mit a wird's als den beſten Schatz der Gei

zige dir preiſen,

Mit o iſt's noch in Rom zu ſehn und thront

auf einem Berge ſchön. O. H.

4. Zweiſilbige Scharade.

Von mir die Erſte ſagte dir:

Zu meiner Zweiten zieh mit mir,

Dort will als mein Weib ich dich hegen!

Doch nun iſt kaum ein Jahr entflohn,

Und deiner Erſten wünſch' ich ſchon

Das Ganze vorzulegen. v. D

5. Homonym.

Sowohl zu Waſſer, wie zu Land

Seit alters ich zu Dienſten ſtand:

Dort auf des Ozeanes Rücken

Biet ich ein Bild oftÄ Entzücken,

Derweil ich hier im Boudoir

Ein Dorn gar manchem Auge war.

Dort ſtreich ich hin im Schwalbenflug,

Hier hab' ich gute Ruh genug;

Dort Spieren brechen, Maſten ſpalten,

Hier diene ich, um zu erhalten. Pf. J.

Inhalt: Die Bräute von Moorſtätt. Fortſ. Erzählung von A). Steenhuſen. – Boas und Ruth. Nach dem Bilde Ä

Otto Rethel. – Martin Rinkart. Der Ambroſius der evangeliſchen Kirche. Von E. Sperber. – Nachruf an Emanuel Geibel. So

Rudolf Kögel. – Der Tempelplatz in Jeruſalem – ſonſt und jetzt.

Jugendzeit.

Bilderrätſel.

6. Buchſtabenrätſel.

Mein Rätſelwort kündet dir eine Maid,

Die mußte erfahren der Liebe Leid;

Und hätte mein Wort nicht ein i zu wenig,

Es würde dir nennen einen König.

7. Füllrätſel.

––-

Die 24 leeren Felder des Quadrats ſind

mit je einem Buchſtaben ſo auszufüllen, daß

die ſechs wagerechten Reihen bekannte Wörter

ergeben. Dieſe Wörter, aber in anderer Folge,

bezeichnen:

1. Ein Getränk, 2. eine Stadt in Frank

reich, 3. einen deutſchen Dichter, 4. einen Vier

füßler, 5. eine Singſtimme, 6. einen Namen,

bekannt aus der griechiſchen Mythologie.

8. Zitatenrätſel.

Ein bekanntes Sprichwort beſteht aus ſieben

Wörtern, welche der Reihe nach in den folgen

den ſieben Zitaten zu finden ſind, alſo das erſte

in 1, das zweite in 2 2c.

(1)

Ich weiß nicht,Ä ſoll es bedeuten.

(

Der Geiſt der vºj iſt leicht zu faſſen.

Du haſt wohl recht; ich finde nicht die Spur

Von einem Geiſt, Ingº iſt Dreſſur.

Zwar weiß ich viel, einer ich alles wiſſen.

(5

Ja, das Gold nur Chimäre.

Und was er thut, das ſagt er nicht,

Und was er ſagt, das thut er nicht.

7

Hier ſitz' ich auf Raſen mit Veilchen bekränzt,

Hier laſſet uns ſingen,

Hier laſſet uns ſpringen,

Bis lächelnd am Himmel der Abendſtern glänzt.

9. Arithmetiſche Aufgabe.

Welche Zahl iſt um 200 kleiner, als das

Dreifache ihres Quadrats?

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Zu dem Bilde von C. Becker. – Geſundheitsrat. – In unſerer Spielecke.

Mit drei Illuſtrationen. - - -

Mit Porträt von H. A. Köſtlin. – Am Familientiſch: Ein gefangener Konföderierter auf der Feldwache nordſtaatlicher Truppe

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

N 28.

Bilderrätſel.

Wo der Zaun am niedrigſten iſt, da

ſteigt alles hinüber.

Dameſpielaufgabe.

1. c 5 – d 6 1. e 7 – c5

2. e 3 –f4 2. c 5–g 5

3. g 3– h 4 3. f6 –d 4

4. h 4–h 8 D und gewinnt.

1. Zweiſilbige Scharade. Streitaxt.

2.
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3. Dreiſilbige Scharade.

Neunaugen.

4. Kapſelrätſel.

(1) -

Da liegt = Ali

liegen ſie

lichteren Schein =

(3)

Ens

Klage mir = Emir

Sorgen trank = Gent.

gekommen Ä = Ende.

Himmel be = Elbe.

ſelige – Gera.

ſchaue dº = Eder.

Sterne lichteren = Eli

Von H. G. – Aus Robert Schumanns
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Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXIIIahrgang angen am 2. April 1886. Der arm an notºr 885 is dahin 888 1886. M 30.

–- Pft er n. --

Es wandeln ſacht im erſten Morgengrauen Schneeweiß erglänzt das Kleid des Himmelsboten:

Zu Joſephs Garten hin drei blaſſe Frauen; „Was ſucht ihr den Lebend'gen bei den Toten?

Sie tragen ſorgſam Salbenkrug und Spezerei'n, Er iſt ja auferſtanden, iſt nicht hier –

Dem toten Herrn den letzten Dienſt zu weihn. Der Tod iſt tot, das Leben brach herfür!“

Sie kommen durch den Garten hergeſchritten – Der Lebensfürſt hat ſich dem Tod entwunden,

An Blatt und Blume ſchwerer Nachttau hängt, Er lebt und iſt den Seinen freundlich nah,

Er lebt und auch für uns iſt Leben da!

Jetzt knirſcht der Wegkies unter müden Tritten, O Morgenrot nach nächtlich bangen Stunden!

Und aus dem Auge ſich die Thräne drängt.

O bittres Leid des Todes! Ganz entſchwunden

Iſt Er, in dem ſie all ihr Heil gefunden!

Er liegt im Grab und kommt nicht mehr herfür –

„Wer wälzt den Stein uns von des Grabes Thür?“

Auch unſer Tod iſt in den Sieg verſchlungen,

Seit Er den alten Lebensfeind bezwungen –

Auch unſer Grab iſt offen, Jeſus ruft,

Und ſchön verklärt entſteigen wir der Gruft!

Seid ſtill, ſeht hin, wie jetzt die Blätter ſchimmern, Hab Dank, du Todestroſt der Menſchenkinder!

Wie lichtdurchglüht des Taues Tropfen flimmern! Hab tauſend Dank, du Retter armer Sünder!

OHerz, was iſt das? Laßt mich hin im Lauf! – Wir ſind nun dein, nicht mehr des Todes Raub,

Das Grab iſt leer! Dort ging die Sonne auf! Drum ſtehn wir hoffend auf der Erde Staub!

Karl Schniewind.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

In dem Augenblick, wo Rittler eine freundlich zuſagende dem erſchrockenen jungen Burſchen einen Vortrag über die

Gebärde machte und Johann die Pferde in Gang ſetzte, fuhr Kunſt des Fahrens hielt. Der Schade war jedoch nicht ſo

durch ſeine Achtloſigkeit der Wagen gegen einen großen Stein groß, als er im erſten Augenblick zu ſein ſchien, und ſo war

- ein Krach und das Rad war gebrochen. Ausſicht vorhanden, daß ſie noch zu rechter Zeit in die Kirche

Es entſtand nun große Verlegenheit. Zum Glück war kommen würden.

ein Radmacher unter den Träkamper Kätnern. Wolfgang Gertrud hatte ſich auf dem lauſchigen Platz niedergelaſſen,

half Gertrud vom Wagen, und da ſie es ablehnte, in ſeinem mit mehr Unruhe und Spannung, als es der kleine Vorfall

Hauſe die Inſtandſetzung des Rades abzuwarten, führte er ſie rechtfertigte. Sie blickte faſt ängſtlich zu dem Baume hinüber,

einige Schritte tiefer in den Wald hinein zu einer Bank, an dem Wolfgang gedankenvoll lehnte, obwohl ihr Vater mit

während ihr Vater die Arbeit beaufſichtigte und antrieb, auch den Leuten in der Geſichtsweite war, wenn ſie auch ihre

XXII. Jahrgang. 30. s.
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Stimmen nur wie ein fernes Murmeln vernahm. Sie hatte

Wolfgang in dieſer Stimmung noch nie geſehen, ſo oft und

viel ſie ſich auch mit ihm über die verſchiedenartigſten Gegen

ſtände unterhalten hatte. Es war ihr immer ſo vorgekommen,

als ſänftige ſich ſein Blick, ſein ganzes Sein in ihrer Nähe,

als habe ſie die Gabe, ſein Gemüt mild und erquickend zu be

rühren, denn daß er nicht glücklich war, hatte ſie bald heraus

gefunden. Es war das erſte Mal, daß ſie ſich in ſeiner Ge

ſellſchaft befangen fühlte, und dies Bewußtſein ſteigerte ſich

ſo, daß es ihr peinlich wurde. Schon überlegte ſie, ob es

nicht beſſer ſei, ſich zu ihrem Vater zu begeben, da hob Wolf

gang endlich den Blick und ſagte in ruhigem Geſprächston:

„Bitte, ſagen Sie mir einmal offen, Fräulein, wie denken

Sie ſich den Unterſchied zwiſchen Menſchen und Tier?“

„Es ſcheint mir ein doppelter zu ſein“, erwiderte Ger

trud nach einigem Beſinnen. „Das Tier hat kein Gewiſſen.“

„O, das beſtreite ich“, fiel Wolfgang lebhaft ein. „Mein

Fido weiß ganz genau, wann er Strafe verdient hat, und ſein

Benehmen führt manchmal erſt zu dem Verdacht, daß er

etwas ausgeübt hat. Er hat dann entſchieden ein böſes Ge

wiſſen.“

„Weil er aus ſchlimmer Erfahrung weiß, daß ſein Herr

die Ubertretung ſeines Gebotes zu ahnden pflegt,“ ſagte Ger

trud, die nun auch ihre Scheu vergaß und lebhafter wurde.

„Aber vor der That hält ihn nichts ab, ſeiner Begierde zu

folgen, ſobald er ſich allein überlaſſen iſt. Das iſt bloß Ge

dächtnis und Gewöhnung, nicht Gewiſſen. Er ſtimmt dem

Gebot nie zu, denn er verſteht es nicht, man kann es ihm

daher eigentlich nicht verdenken, wenn er ungehorſam iſt.“

„Und der zweite Unterſchied?“ fragte Wolfgang.

„Der iſt noch bedeutender. Das Tier kennt ſeinen

Schöpfer nicht.“

Ein bedeutſames Lächeln zuckte um Waldheims Lippen.

„Zugegeben, aber kennt wirklich der Menſch ſeinen

Schöpfer? Hat ihn je ein Sterblicher geſehen?“

„Nein, eben weil die Menſchen ſterblich ſind. Der Herr

ſprach zu Moſe: Kein Menſch wird leben, der mich ſiehet.“

„Nun, wenn der Schöpfer der Welt ſo gewaltig iſt, daß

wir ſeinen Anblick nicht ertragen können, ſo können wir über

haupt nicht mit ihm in Verbindung treten. Wird nicht jede

ſeiner Wirkungen tödlich ſein? Können ihn unſere Augen

nicht ſehen, ſo können ihn auch unſere Ohren nicht hören,

unſere Hände nicht faſſen, denn nichts berechtigt uns anzu

nehmen, daß die übrigen Sinne ſtärker ſein ſollten, als der

Geſichtsſinn.“

„Mit welchem Sinn fühlen und erkennen wir denn die

Schönheit, den Mut, die Jugend?“ fragte Gertrud dagegen.

„Aus ihren Wirkungen.“ -

„Und das Walten Gottes erkennen Sie nicht! Iſt es

möglich, Herr Waldheim, daß Sie nicht an Gott glauben?“

„Thun Sie mir nicht unrecht, Fräulein Gertrud. Ich

bin keineswegs unfähig, etwas Höheres über mir zu erkennen;

ich bin ein durch und durch religiöſer Menſch. So könnte ich

z. B. Ihnen antworten, daß, was wir Gott nennen, nur eine

Summe von Kräften, von Wirkungen ſei, der keinerlei Per

ſönlichkeit zukomme – aber ich denke nicht ſo. Hoch über

uns in unerreichbarer Ferne thront der Lenker des Weltalls,

aber ich halte es für unglaublich, daß unſer kleines Leben

unmittelbar von ihm berührt werden könne.“

Gertrud wollte antworten, aber ſie hielt ſich zurück. In

Waldheims Geſicht lag ein Ausdruck, der nicht zu einer ruhigen

Erörterung paßte, und ſie traute ſich überhaupt nicht zu, mit

einem Manne zu ſtreiten, der ihr bisher immer imponiert

hatte. Im nächſten Moment war er nahe an ſie herangetreten

und ſetzte ſich neben ſie. Wechſelnde Empfindungen zogen

wie Licht und Schatten über ſein ausdrucksvolles Geſicht.

Er hielt ihren Blick gleichſam gebannt, bis er nach längerer

Pauſe mit ganz veränderter Stimme wieder zu ſprechen

begann.

„Haben Sie je,“ ſagte er erſt langſam, dann immer leb

hafter, „in der Einſamkeit, bei dem Wandel der Jahreszeiten,

jene mächtigen Töne belauſcht, die ſich um uns erheben? Das

Achzen des Windes, das Rauſchen des Waſſers oder das

tauſendfach uns umſchwirrende Leben des Waldes in ſtiller

Nacht, wenn das vorwitzige Menſchengetriebe verſtummt iſt?

Wie es daher treibt auf mächtigen Schwingen, wie es jauchzt

oder grollt? Die kleine Menſchenſeele zagt entweder, oder

ſie wird emporgehoben von unſichtbaren Händen, um für einen

Augenblick in dem Großen, das ſie umgibt, ihre winzige

Natur zu vergeſſen. Haben Sie das nie gehört?“

Gertrud neigte bebend das Haupt; ſie konnte nicht ant

worten, es war ihr bang.

„Wofür halten Sie dieſe Stimme?“

Nach einigem Zögern antwortete ſie leiſe mit den Worten

Gellerts:

„Ihn preiſet Sonnenſchein und Sturm,

Ihn preiſt der Sand am Meere.

Bringt, ruft auch der geringſte Wurm,

Bringt unſerm Schöpfer Ehre!

Mich, ruft der Baum in ſeiner Pracht,

Mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht.

Gebt unſerm Schöpfer Ehre!“

„Es iſt nicht Gottes Stimme,“ ſagte Wolfgang

Gertrud ſah verwundert zu ihm auf.

„Es iſt der Geiſt der Erde, den wir ſpüren. Auch ſie

iſt nicht bloß Materie, ſie hat vielmehr einen geiſtigen Inhalt,

ein mächtiges Lebensprinzip, das uns umgibt. Mit dieſem

Erdgeiſt ſind wir auf das engſte verbunden. Das wußte auch

Goethe. Fauſt beſchwört ihn herauf, aber er iſt dem ſchwachen

Sterblichen, der ſich vermeſſen hat, ihn zu bannen, viel zu

gewaltig, darum ſpricht er verächtlich: Du gleichſt dem Geiſt,

den du begreifſt, nicht mir!“

„Ein böſer Geiſt,“ ſtammelte Gertrud.

„Was iſt gut und was iſt böſe?“ fragte Wolfgang

„Böſe iſt für uns das, was unſer innerſtes Weſen feindlich

berührt und uns zum Kampfe herausfordert. Was mir meiner

inneren Natur nach zuſagt, das iſt gut für mich, was ihr

widerſtrebt, erſcheint mir böſe; ich kämpfe damit, bis ich es

beſiegt habe.“ -

„Und ſind Sie dieſes Sieges immer ſo gewiß?“ fragte

Gertrud. „Können Sie ſelbſt in dieſem Ihrem eigenſten Reich

frei gebieten? Geht es Ihnen nicht auch ſo, wie es der

Apoſtel ausdrückt in ſeiner Klage, daß ein anderes Geſetz

herrſcht in Ihren Gliedern als in Ihrem Geiſte, daß Sie nicht

thun, was Sie wollen? Iſt dies aber eine Wirkung des Erd

geiſtes, dann iſt er niemand anders als der böſe Feind, der

Fürſt dieſer Welt und ſo – ein Lügner von Anfang.“

Sie hatte voll Eifer geſprochen und ihn nicht dabei an

geſehen, aber ſie erſchrak, als ſie aufblickte. Seine Augen

ſahen ſtarr vor ſich hin, ſeine Wangen waren ſo bleich wie

vorhin am Wege. Von ſeinen Lippen fielen Worte, langſam,

leiſe, wie gegen ſeinen Willen ihm entlockt.

„Ein anderes Geſetz in meinen Gliedern? Ja, es iſt

wahr! In meinen Gliedern nicht nur, ſondern auch in allen

Poren meines Leibes, in meinen Augen, auf meinen Lippen...

O Gott im Himmel! auch in Herz, Sinn und Gedanken!“

Schauer um Schauer ſchien ihn zu durchſchütteln, als er

dieſe Worte einzeln hervorſtieß; aber Gertrud wagte es nach

dem erſten flüchtigen Blick nicht mehr ihn anzuſehen. Mit

feinem Takt begriff ſie, daß es ihm ſpäter unangenehm ſein

müſſe, ſie als Zeugin dieſer Seelenpein zu wiſſen. Sie bückte

ſich nieder, um eine Waldblume zu pflücken und ihn glauben

zu machen, ſie habe nichts gehört. Es war ihr eine große

Erleichterung, als ſie den nahenden Schritt ihres Vaters

hörte. Sie ſtand raſch auf und ging ihm entgegen. Auch

Wolfgang hatte ſich ſchnell wieder gefaßt, und die Gemüts

bewegung gewaltſam von ſich ſchüttelnd, antwortete er höflich

auf Herrn Rittlers Dankſagungen für den geleiſteten Dienſt

Sie ſtiegen auf den Wagen und fuhren dahin, ohne daß Ger

trud den Mut fand, Waldheim noch einmal anzuſehen.

Wider ihre Gewohnheit legten Vater und Tochter den

halbſtündigen Weg nach Kampeck ſchweigend zurück. Rittler

war gedankenvoll; nur einmal ſagte er:
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„Haſt du einen Begriff davon, wie jemand, der ſich bei

Tagesanbruch ärgert, vier Stunden nachher noch ſo aufgeregt

ſein kann, wie Herr Waldheim?“

Gertrud antwortete nur durch ein leiſes Kopfſchütteln;

ſie empfand ein inneres Widerſtreben, dem Vater von dem

eben Erlebten zu berichten, ihm, vor dem doch ſonſt ihr Herz

wie ein aufgeſchlagenes Buch geweſen war. Johann fuhr

raſch, um das Verſäumte einzuholen. Dadurch, daß ſie ſich

gleich bis an die Kirchthür fahren ließen, waren ſie imſtande,

auf ihren Platz zu gelangen, ehe das Eingangslied ganz zu

Ende war.

In großer Bewegung vernahm Gertrud den Text der

Predigt; es war die Erzählung von dem Sündenfall. Für

diesmal nur flüchtig die unſelige That berührend, verweilte

der junge Prediger bei der Vatertreue Gottes, die ſelbſt in

dem Strafgericht die Gnade durchſchimmern läßt, und die

Erlöſung vorbereitet. Je weiter er ſprach, deſto friedvoller

wurde es Gertrud zu Sinne. Ihr war es, als trete ſie aus

einer dunkeln Gruft heraus in den hellen Sonnenſchein. Völlig

beruhigt und getröſtet verließ ſie die trauliche Dorfkirche.

Sie ahnte nicht, wie bald ſie dieſer Stärkung ihres Glaubens

bedürfen ſollte.

7. Die disparate Klarinette.

„Wir wollen noch ſchnell einen Beſuch in dem Paſtorat

machen“, ſagte Rittler, als ſie aus der Kirche traten. „Da es

heute Sonntag iſt, finden wir die Stube gefegt, was ſonſt

nicht immer der Fall iſt, und mein guter alter Freund hat

vielleicht ein weißes Halstuch um und fühlt ſich etwas geiſt

licher dadurch. Für gewöhnlich iſt er ja mehr Landwirt und

Tierarzt.“

Sie ſchritten ſchweigend neben einander die Dorfſtraße

entlang, bis Rittler wieder anhub:

„Mechthild iſt, wie ich höre, als ſie das letzte Mal bei

uns war, in einen Weinkrampf verfallen; vielleicht wäre es

freundlich, wenn wir ſie aufforderten, mit uns zu fahren.

Sie fühlt ſich wahrſcheinlich zu beſchämt, um von ſelbſt zu

uns zu kommen.“

Er ſah in dieſem Augenblick auf und blickte in das

Antlitz ſeiner Tochter. Was er da ſchaute, war ihm nicht

ganz klar. Gertrud hatte ſehr ſprechende Augen, und er

kannte ſie zu genau, um nicht zu wiſſen, daß der Zug um

ihren Mund jetzt ein vielſagender war.

„Du ſcheinſt an irgend etwas zu zweifeln, mein Kind,“

ſagte er, als ſie die verräteriſchen Augen zu Boden ſenkte.

„Denkſt du etwa, Mechthild werde unſere Einladung aus

ſchlagen, oder meinſt du, ſie werde nicht beſchämt ſein?“

Gertrud ſchüttelte leiſe den Kopf mit einer bittenden

Gebärde, die ihr Vater wohl verſtand. Er wußte, daß ſie

einen viel ſchärferen Blick für das Gute und Edle im Menſchen

beſaß, als für das Schlimme, aber er wußte auch, daß es ihr,

wenn ſie ſich der Wahrnehmung des letzteren nicht mehr ent

ziehen konnte, wirklichen Schmerz verurſachte. Darum ſprach

ſie ſich nicht gern darüber aus, bis ſie ihrer Sache gewiß war,

nicht weil ſie fürchtete, ſondern weil ſie hoffte ſich zu irren.

Darin aber waren ſich Vater und Tochter gleich, daß, wenn

ſie einmal ein Urteil gefällt hatten, ſie nicht leicht davon

zurückzubringen waren.

Ein Beſuch im Paſtorat gehörte zu den Dingen, die

ihnen beiden gleich unangenehm waren, und das hatte ſeinen

guten Grund. Paſtor Bloom war ein Jugendfreund Rittlers,

ein Mann von vortrefflicher Geſinnung und in hohem Grade

begabt. Er hatte ſich mit ſeltener Energie aus dürftigen

Verhältniſſen emporgearbeitet, denn er liebte das Studium

leidenſchaftlich, ſeine Talente lagen aber nicht nach der Seite

hin, die er ſich zum Lebensberuf erwählt. Er hatte Theologie

ſtudiert, weil es das billigſte Studium war, weil es in drei

Jahren abſolviert werden konnte, und weil er Ausſicht hatte,

bald in ein Pfarramt treten zu können. Die Stelle in Kampeck

war aber klein und bot kaum zum Leben genug, zudem beſtand

die Einnahme zum größten Teil aus dem Ertrag der Land

wirtſchaft. Da that er den zweiten Schritt auf dem Wege

zur Zwieſpältigkeit ſeines innern Lebens. Er heiratete eine

vermögliche Bauerntochter und verbeſſerte dadurch ſein mate

rielles Wohl um vieles, ſein Pfarramt aber wurde nicht da

durch gefördert, ſeine unleidliche Häuslichkeit brachte ihn viel

mehr bald dahin, ſich mehr und mehr in die alten Klaſſiker

zu vertiefen und nach außen hin ſeine Neigung zur Therapie und

landwirtſchaftlichen Theorie an die Stelle ſeelſorgeriſcher Thätig

keit treten zu laſſen. Seine Predigten waren eben ſo trocken

und wirkungslos wie ſeine Geſpräche über wiſſenſchaftliche

Gegenſtände für diejenigen belehrend und intereſſant waren,

die ihnen zu folgen vermochten; für ſeine Frau waren ſie

freilich böhmiſche Dörfer.

Die Kinder aus dieſer ungleichen Ehe trugen ihre

ſchlimmſten Folgen. Der Sohn, Auguſt Bloom, von ſeinem

Vater ſtets Auguſt genannt, machte dieſer erhabenen Be

nennung wenig Ehre, denn er verbauerte unter der Leitung

und Denkart ſeiner Mutter vollſtändig. Seine Vater hatte

ſich eine Zeitlang vergeblich bemüht, ihm die Elemente klaſſiſcher

Bildung beizubringen, ließ ihn aber endlich als einen gänzlich

bornierten Menſchen fallen. Die Tochter gab mehr Hoffnung.

Sie faßte leicht auf und verleitete den Vater dadurch, ihr den

Kopf mit allerlei unverdauten Begriffen zu füllen, die doch

ſchließlich nur darauf hinausliefen, bei ihr eine Art von Leſe

wut heranzubilden. Dazu kam eine angeborne Nervenſchwäche,

damals noch etwas Seltenes, die für ein Attribut vornehmer

Leute galt. Die Mutter hatte von jeher etwas darin geſucht,

das kleine Mädchen herauszuputzen, weil ſie der Meinung

war, daß es eine Schönheit werden würde, und das war ver

zeihlich, denn oft blieben die Leute ſtehen, um das ſchöne Kind

zu bewundern. Als Mechthild heranwuchs, hielten die Eltern

ſie allen Ernſtes für eine viel zu feine Dame, um etwa in der

Wirtſchaft mit Hand anzulegen. Sie ſtrickte und ſtickte Perl

arbeiten, las gern ſeichte Romane aus der Leihbibliothek zu

Neumünſter, kam der Mutter beim Kopfrechnen zu Hilfe und

las dem Vater die Zeitung vor. Die übrige Zeit klimperte

ſie ein wenig auf dem wurmſtichigen Klavier, ſang auch dazu

mit ſo heller Stimme, daß der entzückte Vater zu ſagen pflegte:

„Sie hat eine Stimme wie eine Klarinette!“ oder ſie wandelte

im Garten um die Gemüſebeete, deren Unkraut ſie ebenſowenig

ſtörte, als das aufſchießende Unkraut in ihrem Innern, wo

unklare Gedanken und eine Häuslichkeit voll Diſſonanzen ſelt

ſame Phantaſiegebilde erzeugten. Es war ihr daher viel

weniger betrübend als unbequem, daß ein leichter Schlaganfall

den Vater auf der Kanzel traf und ſie genötigt war, ſich doch

ein wenig um ſeine Pflege zu bekümmern. Leider ließ dieſer

Anfall die ſchlimme Folge zurück, daß Paſtor Bloom, obwohl

ſcheinbar ganz hergeſtellt, nicht zu bewegen war, die Kanzel

wieder zu betreten; er mußte die meiſten Amtsgeſchäfte einem

Adjunkten übertragen.

Die Vorausſetzung Rittlers, daß die Stube gefegt ſein

und der Paſtor ein weißes Halstuch tragen würde, traf aller

dings zu; und die beiden Freunde waren bald ſo in ein Ge

ſpräch über die Bildung und Wirkſamkeit des Mergels vertieft,

daß ſie alles um ſich her vergaßen. Gertrud war nicht ſo

glücklich. Sie war vor der Erſcheinung der Frau Paſtorin,

die ſchier unglaublich ausſah, zurückgefahren und ſah eben

noch die langſchößige Nachtjacke zwiſchen der Thürſpalte ver

ſchwinden. Sie trat in den Hausflur zurück und atmete er

leichtert auf, als ihr die Magd mitteilte, daß ſich die Mamſell

mit der Förſter-Roſe im Garten befinde.

Nicht ohne Mühe gelang es ihr, über den Hof, wo

mancherlei Dinge kreuz und quer umherlagen, bis zu dem ſehr

verwilderten Garten durchzukommen. Sie ſtand noch un

ſchlüſſig an dem dichtbewachſenen Zaun, als ein melodiſches

Lachen an ihr Ohr klang. Gleich darauf rief eine ſchmetternde

Stimme: „Gertrud Rittler, da magſt du recht haben!“ Im

erſten Augenblick glaubte Gertrud, daß man ſie bemerkt habe,

und daß dieſe Worte einen Willkommsgruß bedeuteten – ein

flüchtiger Blick ringsum überzeugte ſie jedoch, daß dies unmöglich

war. Sie hatte nicht Luſt, durch ihre Dazwiſchenkunft ein
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Geſpräch zu unterbrechen, deſſen Gegenſtand ſie ſelber war,

und war im Begriff umzukehren– beſann ſich aber auf einen

ziemlich weiten Umweg durch den Obſtgarten und die Wieſe

nach der Laube hin, wo ſie ſchon von fern geſehen werden

mußte. Wir aber haben keinen Grund, den Inhalt des Ge

ſprächs zu ſcheuen, wir wollen daher durch die Lücke im Zaun

den ganz vergraſten Fußſteig durch die Bäume hin einſchlagen,

der uns mit ein paar Schritten zu der Laube bringen wird.

Auf einer ſchmalen Bank, den Kopf mit dem Arm auf

einen halb zerfallenen Tiſch geſtützt, ſaß hier ein Mädchen

von etwa ſiebenundzwanzig Jahren, das jeder beim erſten

flüchtigen Blick für ſehr ſchön gehalten haben würde. Eine

Fülle flachsblonden Haares quoll über eine blendend weiße

Stirn, die halb bedeckt war von einer wunderbar ſchön ge

formten Hand; das geſenkte Auge ließ die langen Wimpern

auf eine ſanftgerundete Wange fallen, und das etwas abge

wendete Geſicht zeigte ein anziehendes Profil. Ihr gegenüber

auf einem dreibeinigen Schemel ſaß ein viel jüngeres Mädchen,

deren herzliches Lachen eben wieder ertönte. Sie war ſehr

beweglich, die Kleine; ihr Mund war entſchieden zu groß, ihre

Naſe zu kurz ausgefallen; ihre Hände zeigten die Spuren der

Arbeit, ihre Figur verriet eine Hinneigung zum Starkwerden.

Aber ſo harmoniſch ſtimmte bei ihr alles zuſammen, das

dunkelbraune Haar zu den glänzenden Augen, die blühenden

Wangen mit den ſchelmiſchen Grübchen, daß man nicht umhin

konnte, ſie ſehr hübſch zu finden. Dafür galt denn auch Roſe

Brams, die muntere Förſterstochter, in der ganzen Gegend,

und wie alles gut bei ihr zuſammenpaßte, ſo auch ihr Name,

denn ſie war ja eine friſch betaute Roſenknoſpe, voll Duft

und Lieblichkeit. In dieſem Augenblick erhebt ihre Gefährtin

den Kopf aus der ſinnenden Stellung – Himmel! welche

Enttäuſchung! Das Geſicht, das ſo viel Schönheit ahnen ließ,

war abſtoßend, ja geradezu häßlich. Hier hätte ein angehender

Künſtler Studien machen können über das Geſetz, daß die

Schönheit nicht zu denken iſt ohne die Ubereinſtimmung ihrer

Teile, ſo vollendet dieſe Teile an ſich auch ſein mögen. Es

war wirklich ſchwer, den eigentlichen Grund dieſes unange

nehmen Eindrucks aufzufinden. Man bemerkte höchſtens, daß

die Augen etwas zu weit auseinander lagen, oder daß ein

leichter Anflug von grünlichem Schimmer denſelben etwas

Hartes, zu Zeiten ſogar etwas Grauſames verlieh; daß die

Lippen nicht voll genug waren und daß durch die etwas vor

ſtehenden Zähne die Oberlippe zu kurz erſchien – alle dieſe

Unvollkommenheiten konnten aber nicht die Urſache ſein, denn

ſie waren ſehr unbedeutend; es war vielmehr die Wirkung

des Ganzen, in dem die einzelnen Züge einander widerſprachen.

Es war keine Einheit, kein Zuſammenklang in ſie zu bringen.

Dies war Mechthild Bloom, der man ſpottweiſe einen

Beinamen gab, den Doktor Raaſe erfunden hatte. Sie hieß

überall: „die disparate Klarinette.“

Der Doktor hatte einſt geſagt: „Sie iſt ſo disparat, daß

man ganz desperat darüber werden kann,“ und damit hatte

er das Rechte getroffen. Wäre ſie einfach unſchön geweſen, ſo

hätte man ſie überſehen oder ſich an ihren Anblick gewöhnen

können; ſo aber, wie ſie war, mußte ſie den Blick immer

wieder anziehen und wäre es auch nur, um den Beſchauer zu

ärgern. Sie glich einem Gemälde, das ein Künſtler aus

Eigenſinn oder Geſchmackloſigkeit verdorben hat, und das,

ſelbſt von einer geſchickten Hand retouchiert und drapiert, nie

zu einem wohlthuenden Bilde hätte zurechtgerückt werden können.

Dieſe Unmöglichkeit immer vor Augen zu haben, das eben

war es, was den Kunſtſinnigen desperat machen konnte, während

es in dem Laien nur ein unbeſtimmtes Mißbehagen erregte.

Wenn aber Doktor Raaſe ſich ſo eingehend mit dieſem

Gegenſtand beſchäftigte, ſo war es ſicherlich ein Zeichen, daß

ſein Intereſſe lebhaft erregt war. Er war Menſchenkenner

genug, um zu wiſſen, daß er Mechthilds Herz nie in Liebe

ſchmelzen werde – es war durch Eitelkeit und Selbſtſucht ge

panzert– aber gerade das reizte ihn um ſo mehr. Es erging

ihm wie dem Roſſebändiger, der ein Pferd umſo lieber dreſſiert,

je wilder und ſtörriſcher es ſich zeigt. In einer boshaften

Laune hatte er erſt kürzlich die Klarinette unter die Gänſe

rangiert, wie uns Karoline verraten hat – er wußte aber

ſehr wohl, daß ſie keine Gans war, daß ſie vielmehr zum

Geſchlecht der Geier gehörte. Mechthild ſelbſt ahnte nichts

von dem allen. Sie hielt ſich für eine Schönheit erſten Ranges;

die blinde Mutterliebe hatte ja ſchon frühzeitig dafür geſorgt,

ihr ihre körperlichen Vorzüge zum Bewußtſein zu bringen.

Hatte ſie doch oft genug als halberwachſenes Mädchen einen

unterdrückten Ausruf vernommen, wie: „Welch ein reizendes

Profil! Was für prachtvolles Haar!“ Ja, ein junger Bild

hauer hatte vor nicht langer Zeit ſich als beſondere Gunſt

ausgebeten, „ihren vollendet ſchönen Arm modellieren zu dürfen.“

So glaubte ſie ſich denn berechtigt, von allen Männern ihrer

Bekanntſchaft ſich den bedeutendſten zueignen zu können, und

das war in ihren Augen der allbewunderte, vielumworbene

Doktor.

In dem Geſpräch der beiden Mädchen war eine kleine

Pauſe eingetreten, dann hub Roſa wieder an:

„Du glaubſt wirklich, daß etwas daran iſt?“

„Daran?“ ſpottete Mechthild, „warum ſollte nicht etwas

daran ſein? Es iſt ja weltbekannt, daß die beiden Waldheims

ſich Tag aus Tag ein in Cäcilienluſt aufhalten. Der ältere

von den beiden iſt doch im Grunde nichts weiter als ein alter

Junggeſell. Ich gönne ihn der ſtolzen Trude von Herzen,“

fügte ſie mit einem Tone hinzu, als ob ſie einem Bettler ein

Almoſen hinwürfe.

„Davon habe ich noch gar nichts gehört,“ ſagte Roſa,

„ich meine Leo Waldheim und Karoline.“

„Herr Leo Waldheim iſt gar nicht nach meinem Ge

ſchmack,“ erwiderte Mechthild nachläſſig. „Solche junge Leute,

die keine Erfahrung haben und von der Welt nichts wiſſen

können, ſind nicht für mich. Das habe ich auch unſerm Ad

junkten zu verſtehen gegeben. Leo Waldheim kann mir ge

ſtohlen werden!“

„Er hat freilich nur Augen für Karoline,“ meinte Roſa,

nicht ohne einen Anflug von Bosheit.

„O, das kann viel und wenig bedeuten. Wenn dieſe

beiden Brüder, wie man allgemein behauptet, vornehme Leute

ſind, Ausländer noch dazu, ſo kann es ſein, daß ſie bloß ihren

Spaß mit den beiden Mädchen treiben, und ſie nachher ſitzen

laſſen.“ Die Klarinette hatte ſchlechte Romane geleſen und

war daher in dieſen Dingen ſehr bewandert.

„Findeſt du nicht, daß Leo Waldheim ſehr liebenswürdig

iſt? ſo artig, ſo voll luſtiger Einfälle! Ich mag ihn lieber

leiden, als all die anderen jungen Herren in der Nachbarſchaft.“

„Er hat aber doch manchmal ein ſonderbares Benehmen,“

wandte Mechthild ein. „Wenn er eben noch ganz munter

geplaudert hat, hält er mitten im Wort inne und wird plötz

lich ganz ſtumm, ganz teilnahmlos; oder er ſieht die Leute

längere Zeit ſtarr an, guckt dann weg und antwortet recht

verkehrt, als ob er an etwas anderes dächte; zuweilen ſchlägt

er eine Lache auf, dreht ſich auf dem Abſatz herum, geht davon

und läßt einen ſtehen. Er iſt eigentlich nichts als ein unge

zogener Junge.“

„Da kommt Beſuch!“ rief Roſa und ſprang vergnügt

auf. Beide Mädchen erkannten Gertrud, die durch die Wieſe

auf ſie zukam.

„Lauf, Roſa,“ bat Mechthild,“ ſage meiner Mutter, daß

ſie einen Bolzen ins Feuer legt; ich muß noch einiges aus

plätten. Gertrud Rittler will mich gewiß mitnehmen, und

ich bin noch nicht mit meinem Anzug zuſtande,“ dabei blickte

ſie verlegen auf ihre Kleidung, die obwohl ſie an allerlei Putz,

Schleifen, Schmuckſachen und dergleichen keinen Mangel hatte,

geſchmacklos, unkleidſam und nicht ganz ſauber war.

Roſa lief bereitwillig den Auftrag auszurichten, und

Mechthild ging Gertrud mit ausgeſtreckten Händen und ihrem

ſüßeſten Lächeln entgegen. Sie führte aber ihren Gaſt als

bald in die Wohnſtube zu den beiden Herren, die unterdes

vom Mergel auf den Spörgel, d. h. auf die Möglichkeit zu

ſprechen gekommen waren, ihn in Moorſtätt an Stelle des

Klees zur Weide anzubauen. Mechthild aber ſchlüpfte ebenſo
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haſtig wie vorhin ihre Mutter in das anſtoßende Schlaf

immer.
z Dieſes war ein wunderbares Sammelſurium von allen

möglichen Dingen. Die Ungleichartigkeit ihres äußeren Men

ſchen war vielleicht in Mechthild hineingeboren worden durch

ihre Umgebung, in welcher Wiſſenſchaftliches und Alltägliches,

Sentimentalität und unüberwindliche Derbheit, Eleganz und

Unſauberkeit nicht etwa miteinander kämpften, ſondern ſich bunt

durcheinander ſchoben und zu vertragen ſuchten. Mechthild

warf haſtig ihr Tülltuch und ihren breiten perlbeſetzten Gürtel

ab, öffnete die Thür nach der Küche und verlangte ein

Plätteiſen.

„Da har en Uhl ſäten“ (da hatte eine Eule geſeſſen, das

heißt: damit iſt es nichts),“ antwortete die Frau Paſtorin, deren

bäuriſche Herkunft ſich gern in plattdeutſchen Redewendungen

kundgab; meiſtens ſprach ſie ein ergötzliches Gemiſch. Sie

erſchien jetzt in der Thür. Die Nachtmütze hatte einer präch

tigen bänderreichen Dormeuſe Platz gemacht; der übrige Anzug

war noch zurückgeblieben.

„Wat denkſt du wohl,“ fuhr ſie fort, „daß der Bolzen

ſo gau in die Hitz kommt! Set di dal, ich will dir man gau

auf die Strümp helfen.“ Damit ging ſie zu einem Schranke,

aus deſſen unterem Schubfach ſie ein Paar durchbrochene

Strümpfe hervorkramte. -

Mechthild hatte ſich unterdeſſen auf einen Stuhl fallen

laſſen und litt es ohne Widerrede, daß ihr die Mutter Schuhe

und Strümpfe anzog, als ob das große Mädchen noch das

kleine Ding war, das ſie von Anfang an verhätſchelt hatte.

„Der Auguſt, der dumme Junge,“ klagte ſie, indem ſie

mit hochrotem Geſicht von ihrer Arbeit aufſah, „hat mich das

Slot zu der Spieskamerthür verdreiht, und ich mußte in den

Keller ſteigen und Botter holen.“ Da aber ihrer Tochter gleich

gültiges Geſicht ihr ſagte, daß ſie dieſe kleinen häuslichen

Leiden durchaus unberührt ließen, ſprang ſie ſchnell auf einen

anderen Gegenſtand über.

„Haſt du gehört, daß die Praatſchen all die Köh (Kühe)

in Moorſtätt behext hat? Ein ganzer Hümpel junge Bengels

haben ſie im Weidenbuſch abgefaßt und mit Steine nach ihr

geſmiſſen; Kriſchan Duhs voran, und da hat ſein Stein die

Ohlſche an den Kopp getroffen. Was thut ſie? Sie bückt

ſich und bört den Steen to Höcht, und wie ſie denken, ſie will

den Kriſchan wieder ſmeißen, ſteckt ſie ihn in die Taſche und

mackt ihm eine Fauſt. Da is ſie alle ein Gräſen angekommen,

und ſie ſünd ausgekniffen!“ Während dieſer Erzählung war

Mechthildes Toilette raſch vorgeſchritten und ſchien dieſe ganz

in Anfpruch zu nehmen. Die Mutter verſuchte es mit einem

dritten Gegenſtande – alles lieber als ſtillſchweigen.

„Sie ſagen ja, daß Madam Rittler recht arg krank ſein

ſoll – denn warum kommt Doktor Raaſe jeden Tag, den

Gott werden läßt, nach Cäcilienfuß, oder wie ſie Graskamp

jetzt heißen?“ -

Jetzt kam Leben in das Geſicht der Tochter.

„Krank?“ rief ſie höhniſch; „ich weiß, was es für eine

Krankheit iſt. Sprich nicht von der, ich kann's nicht hören,

ich kann ſie nicht vor Augen ſehen!“ Sie bog ſich zu der

Aufhorchenden hinüber und ziſchelte durch die geſchloſſenen

Lippen:

„Ich könnte ſie vergiften!“
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In dem Moment, wo Mechthild das zierliche Füßchen,

auf das ſie nicht wenig ſtolz war, auf das Trittbrett des

Wagens ſetzte, überkam es Gertrud wie ein ſeltſames, ahnendes

Gefühl. Es war ihr, als müſſe ſie ihr die Hand auf die

Schulter legen und ſie vom Wagen wegreißen; als drohe

ihnen allen ein Unheil, das mit Mechthild zuſammenhing.

8. Allerlei Zündſtoff.

Unter dieſen Umſtänden war es nicht zu verwundern,

daß auf der Rückfahrt anfangs wenig geſprochen wurde.

Rittler ſann über den letzten Gegenſtand nach, der ihn und

ſeinen alten Freund beſchäftigt hatte, Mechthild zupfte ver

ſtohlen an ſich herum und überlegte, ob ſie nicht irgend etwas

an ihrem Anzug vergeſſen habe, und Gertrud war zu ver

ſtimmt, um den Gedankengang der beiden zu unterbrechen.

Es war aber trotzdem eine angenehme Fahrt, ſo daß ſich all

mählich die Geſichter zu erheitern und die Zungen zu regen

begannen. Die Zeit verging allen ſchnell; ſie glaubten noch

weit entfernt von Cäcilienluſt zu ſein, da fuhr ſchon der

Wagen an der Umfriedigung des Gartens hin.

Als Gertrud ſich verwundert umſah, da erblickte ſie etwas,

das ſie mit jähem Schreck durchzuckte. Karoline ſtand unter

einer breitäſtigen Buche, den Arm ausgeſtreckt nach ihrem Be

gleiter, in welchem Gertruds ſcharfes Auge Doktor Raaſe er

kannte. Es war alles blitzſchnell vorüber, aber ſie ſah es

auch da noch deutlich vor ſich, indem jede Einzelheit ihr zum

Bewußtſein kam. Raaſe ſaß nachdenklich zurückgelehnt auf

der grobgezimmerten Bank, Karoline ſtützte die eine Hand auf

die Lehne, in der andern hielt ſie etwas Glänzendes; es

funkelte in dem Sonnenſtrahl, der durch die Zweige ſpielend

auf und nieder wirbelte. Gertrud wandte ſich haſtig zu

Mechthild um und bemühte ſich, auf ihrem Geſicht zu leſen,

ob ſie wohl den ſeltſamen Vorfall bemerkt habe, aber dieſe

blickte nach der anderen Seite; ihr Vater war zum Glück in

einer Verhandlung mit Johann begriffen, den er ermahnte,

vorſichtig durch das Heck zu fahren.

Wie konnte nur Karoline ſo unbedachtſam ſein! Ob

wohl noch ſo jung, war ſie doch kein Kind mehr, und ihre

Geſchwiſter hatten ſie mehrmals vor jeder Vertraulichkeit mit

dem Doktor nachdrücklich gewarnt! So dachte Gertrud und

brannte vor Ungeduld mit ihr zu ſprechen, zu erfahren, was

dies bedeutete. Sie wäre am liebſten geflogen; ſo ſchnell der

Wagen fuhr, er ſchien zu ſchleichen. Da – endlich! war das

Heck. Johann ſtieg ab, um es zu öffnen, und Gertrud überlegte

eben, ob ſie ausſteigen und voranlaufen ſolle, da trieb ihr

Vater die Pferde an, und bald darauf hielten ſie vor dem Hauſe.

Es ging nun freilich alles anders, als ſie es ſich aus

gedacht hatte. Karoline war nirgends zu ſehen; da galt es

denn, ihrer Ungeduld Zügel anzulegen und ſich um ihren Gaſt

zu bekümmern. Es gab auch noch dies und jenes zu ordnen,

denn ihr Vater drängte zum Mittageſſen, und ſo trat ihre

Sorge einen Augenblick in den Hintergrund. Sie wurde erſt

wieder daran erinnert, als ſie bei Tiſche an Karolinens Halſe

ein ſchildförmiges Schmuckſtück vermißte, das ſie noch den

ſelben Morgen getragen hatte, auch bildete ſie ſich ein, Karo

line ſei verlegen und ſehr zerſtreut. Sie übertrug ihr ge

wöhnliches Amt, der Mutter die Suppe zu bringen, heute der

Mamſell und verſchwand, ſobald der Vater die Tafel aufhob.

Gertrud konnte ſie auch jetzt noch nicht aufſuchen, ſie

mußte auf Mittel und Wege ſinnen, Mechthild zu unterhalten,

bis mehr Sonntagsgäſte anlangen würden. Man wanderte

über den Hof in die Ställe, wo nur vereinzelte Tiere ſich

aufhielten, beſuchte den großen Blumengarten und begab ſich

endlich durch den Hausgarten in das Boskett, da Mechthild

keine Freundin vom Spazierengehen war. Das Geſpräch

hielt ſich nur mühſam im Gange, wie es der Fall zu ſein

pflegt, wo ſich faſt gar keine Berührungspunkte zwiſchen zwei

Menſchen finden. Als Gertrud noch einiges über Wirtſchafts

„Herr du meine Güte, Mädchen; was für ein Snack is

das! und du, ein Paſtorenkind! Wenn das dein Vater hören

thät...“

In dieſem Augenblick öffnete ſich die Thür ein wenig,

und die Stimme des Paſtors ſagte:

„Seid ihr fertig? Herr Rittler wird ungeduldig; die

Pferde wollen nicht mehr ſtehen.“

Mechthild beeilte ſich, ſo ſehr ſie konnte, und eilte hinaus

vor die Thür, wo Gertrud und ihr Vater ſie erwarteten.

Eine kurze Begrüßung erfolgte, und dann ward ſie höflich

gebeten, gleich einzuſteigen, da man diesmal nicht die Chauſſee angelegenheiten vorbrachte, ſagte Mechthild mit unverhohlenem

fahren, ſondern einen Umweg machen wollte, um ein fern- Gähnen: (Fortſetzung folgt.)

liegendes Feld in Augenſchein zu nehmen. -
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THerodes und die Herodäer.

Von Martin Wagner.

In den Anfängen des irdiſchen Lebens Jeſu Chriſti ſteht

mit blutigen Zügen der Name Herodes. Aber den er zu

treffen wünſchte mit ſeinem Blutbefehl, der entrann ſeinen

Händen; nur in die Verborgenheit des unberühmten Nazareth

hat er den in der Davidsſtadt Geborenen zu drängen ver

mocht. Drei Jahrzehnte faſt vergehen. Da erhebt der letzte

der Propheten ſeine Stimme in der Wüſte, dem nahenden

Chriſtus den Weg zu bahnen mit ernſtem Bußruf, und ſchon

iſt auch er ſelbſt inmitten ſeines Volkes aufgeſtanden, die

Sehnſucht der Jahrtauſende zu erfüllen, aber freilich als

Galiläer, als Nazarener. Und wieder iſt es ein Herodes,

der jenen verſtummen macht und ſein Haupt dem Henkerbeil

überliefert und dieſen, ſeinen Unterthan, mit Hohn und Spott

überſchüttet, dem ungerechten heidniſchen Richter preisgibt.

Aber der am Kreuze geſtorbene Judenkönig hinterläßt ein

Volk, das ihm als Lebendem dient und immer neue Unter

thanen wirbt. Da iſt es zum drittenmal ein Herodes, der

dem Haß ſeines Volkes ſeinen Arm leiht zu vernichtendem

Schlage. Das Haupt des Jakobus fällt unter dem Beil, und

Petrus wird nur durch ein Wunder dem gleichen Schickſal

entriſſen. Aber eine ſtärkere Hand ſetzt dem Morden ein

Ende, und weiter und weiter dehnen ſich die Grenzen des

Reichs des Gekreuzigten! Schon beugen ſich ihm viel tauſend

Kniee in Syrien und Aſien, in Makedonien und Achaja, ja

in der Stadt des großen Kaiſers, in Rom. Von Morgen

und Abend, von Mittag und Mitternacht ſtrömen die Heiden

völker zu dem Chriſtus Israels, und Israel ſelbſt ſteht noch

immer draußen. Da kommt zu letztem Liebeswerben der

Mann nach Jeruſalem, der wie kein anderer ein Mehrer des

Reichs des Nazareners geweſen und doch wie kein anderer

das Volk liebt, das ihn getötet hat und ſich endgültig von ihm

abzuwenden im Begriff ſteht – Paulus. Aber auch ihm

droht der Tod, und nur vorläufig ſchützt ihn römiſches Recht.

Da iſt es noch einmal ein Herodäer, der letzte ſeines Ge

ſchlechts, vor dem der gefangene Paulus ſeine Sache zu ver

teidigen hat. Und er erweiſt ſich als ein echter Sohn ſeiner

Väter, zwar nicht in blutiger Gewaltthat – dazu fehlt ihm

Macht und Anlaß– aber in verſtändnisloſer Gleichgültigkeit.

Es war ein ſchweres, aber ſelbſtverſchuldetes Verhängnis,

daß Israel in der wichtigſten Entſcheidungsſtunde ſeiner Ge

ſchichte Männer zu ſeinen Führern hatte, die ihm trotz aller

äußeren Zugehörigkeit als Fremdlinge gegenüberſtanden und

in das innere Weſen ihres Volkes, in ſeinen weltumfaſſenden

Beruf nicht den mindeſten Einblick beſaßen. Israels Gott

war ihnen nicht mehr als irgend ein heidniſcher Landesgott;

im gelobten Lande dienten ſie ihm und ſchmückten ſeinen Tempel,

in den Städten der Heiden ehrten ſie in gleicher Weiſe den

Zeus und die Pallas Athene und den wichtigſten Gott der

Zeit, den römiſchen Cäſar. Derſelbe Herodes, der unendliche

Summen aufwandte, um den Tempel des Gottes Israels in

nie geſehener Pracht zu erneuern – „wer nicht den Bau

des Herodes geſehen, hat nie etwas Schönes geſehen,“ ſagte

man zu ſeiner Zeit – und der ſich dabei aufs ſtrengſte an

die Forderungen des phariſäiſch gedeuteten Geſetzes hielt, der

ſelbe Herodes gab der von ihm gegründeten Hafenſtadt Cäſarea

ein weithin ſichtbares Wahrzeichen in dem prächtigen Tempel

des Auguſtus, und auch den übrigen Herodäern war ihr Juden

tum keine Hinderung, mit Hellenen und Römern helleniſch

und römiſch zu leben und durch Tempel- und Theaterbauten

und Gladiatorenſpiele ſich als gebildete Männer zu erweiſen.

Ja als das jüdiſche Volk ſich zu dem letzten großen Ver

zweiflungskampfe gegen die römiſche Zwingherrſchaft aufraffte,

zauderte der letzte Herodäer keinen Augenblick, ſein Schwert

im Dienſte der Römer gegen ſeine Landsleute zu gebrauchen.

Wenn nun dieſe Männer, die innerlich ſo ganz losgelöſt

waren von dem Leben ihres Volkes, dennoch in der brennend

ſten Frage der Zeit, die das religiöſe Leben des Volkes in

der Tiefe aufregte, ſo entſchieden Partei ergriffen und dem

–

Haß gegen die heranwachſende Nazarenergemeinde ſo willig

Schergendienſte thaten, ſo iſt klar, daß nicht Eifer um Gott

ſie dazu getrieben hat. Woher ſollte ihnen der auch kommen?

Waren ſie ja doch in der That nur „Halbjuden,“ wie ihr

Geſchichtſchreiber ſie nennt.

Als das ruhmreiche, aus echt theokratiſchem Geiſt er

ſtandene Makkabäergeſchlecht ſich mehr und mehr zu einer

aſiatiſchen Deſpotenfamilie umwandelte, als der Eifer für den

rechten Gottesdienſt veräußerlichte und der auf die Größe des

Hauſes und des Reiches gerichteten Politik ſich unterordnen

mußte, unterwarf ein Fürſt dieſes Hauſes, Johannes Hyr

kanus I (135–105 vor Chr.), die alten Feinde Israels, die

Idumäer (Edomiter), und zwang ſie, das Judentum anzu

nehmen. Dieſen zwangsweiſe bekehrten Idumäern entſtammt

die Dynaſtie der Herodäer. Der Vater des erſten Herodes,

Antipater, erlangte unter dem letzten Makkabäerfürſten, dem

ſchwachen Hyrkan II, dem er zum Thron verholfen hatte, be

herrſchenden Einfluß. Er war ſchon thatſächlicher Regent

des Landes, obwohl es Hyrkan dem Namen nach blieb. Durch

ihn wurde ſein Sohn Herodes ſchon im Alter von fünfzehn

Jahren Statthalter von Galiläa, und ſchon von dieſem Augen

blick an, wo ſein Name zuerſt in der Geſchichte genannt wird,

laſſen ſich in ihm jene Eigenſchaften erkennen, denen er bis

zum letzten Augenblick ſeines Lebens treu geblieben iſt. Obenan

ſteht eine rückſichtsloſe Energie. Galiläa war damals von

einer Räuberbande heimgeſucht. Herodes machte ihrem Treiben

ein Ende und richtete die gefangenen Räuber hin. Das Syne

drium (der hohe Rat) betrachtete die Verhängung der Todes

ſtrafe als einen Eingriff in ſeine Rechte und zitierte Herodes

vor ſein Tribunal. Er erſchien, aber in königlicher Kleidung

und von ſeiner Leibwache umgeben, und erzwang ſo ſeine

Freiſprechung. Es ſtand dabei allerdings noch eine andere

Macht im Hintergrunde – der römiſche Statthalter Syriens.

Herodes verſtand nämlich ſeine Zeit inſofern vollkommen, als

er einſah, daß nur völlige und rückhaltloſe Hingabe an die

Römer ſeiner Herrſchaft Beſtand zu geben vermöchte. Das

iſt denn auch oberſter Grundſatz ſeiner Politik. Zwar machten

ihm die Römer ſelbſt die Befolgung dieſes Grundſatzes ſchwer;

denn es war die Zeit der Bürgerkriege, die herrſchenden Par

teien wechſelten ſchnell, und man konnte des einen Römers

Freund nicht ſein, ohne zugleich des andern Feind. Aber

Herodes beſaß Geſchick genug, um heute den cäſarianiſchen

Statthalter Syriens und morgen Caſſius, den Mörder Cäſars,

durch wichtige Dienſte ſich zu verpflichten und dann wieder

mit derſelben Gewandtheit die Gunſt des Antonius und Oc

tavian zu gewinnen; als dann dieſe beiden ſich entzweiten,

war er bis zur Schlacht von Actium eifrigſter Anhänger des

Antonius, um nach dieſer Schlacht ſofort ſein Schwert im

Dienſte des Octavian gegen die Freunde des Antonius ſehr

wirkſam zu verwenden. Aber wertvoller noch als derartige

Hilfe war den römiſchen Machthabern ſein Geld. Es gab

keinen eifrigeren Exekutor als Herodes, wenn es galt, einen

von den Römern auferlegten Tribut einzutreiben; denn es

ſchien ihm klug, ſagt ſein Geſchichtſchreiber, auf andrer Koſten

ſich das Wohlwollen der römiſchen Herren zu erwerben. –

Die Kehrſeite dieſer geſchmeidigen Hingabe im Dienſt der

Römer war rückſichtsloſe Härte und Grauſamkeit gegen ſein

Volk. Es bezahlte die Freundſchaft der Römer, welche ſein

König genoß, mit einer unerträglichen Steuerlaſt; denn He

rodes kannte nur einen Zweck, die Herrſchaft, und dem wurde

alles geopfert. Aber nicht nur dieſer Druck machte ihm das

Volk abgeneigt; es vergaß in ihm nie den Fremdling, den

Idumäer. Von Antonius und Octavian hatte Herodes im

Jahre 40 vor Chr. die Ernennung zum König Judäas er

langt; zwiſchen beiden war er in feierlichem Zuge zum Kapitol

hinaufgeſtiegen, um dem kapitoliniſchen Jupiter die üblichen

Opfer zu bringen. Aber wie das Schlachttier den Schlächter

wittert, ſo ahnte das Volk in ihm den blutigen Tyrannen.

Es klammerte ſich an den letzten kraftvollen Makkabäerfürſten,

Antigonus, der mit parthiſcher Hilfe ſein Recht geltend zu

machen ſuchte, und nur unendlich viel Blut und die Hinrich
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tung des Antigonus durch Römerbeile bahnten dem Herodes

den Weg zum Throne. Daher erfüllte ihn beſtändiger Arg

wohn und trieb ihn von Blutthat zu Blutthat. Und nicht

nur gegen ſein Volk wütete er, ſondern mit derſelben Härte

gegen ſein eigenes Geſchlecht. Denn durch ſeine Heirat mit

Mariamme, einer Enkelin des ſchwachen Hyrkan II, war makka

bäiſches Blut in ſeine eigene Familie gekommen. Herodes

liebte Mariamme mit leidenſchaftlicher Glut. Das hinderte

ihn aber nicht, ihren jungen Bruder im Bade ertränken zu

laſſen, ihren Großvater und ihre Mutter zu morden; ihr ſelbſt

brachte unberechtigter Verdacht der Untreue den Tod. Aber

ſie hinterließ zwei Söhne Ariſtobul und Alexander, und das

Makkabäerblut, das in ihren Adern floß, war Grund genug,

den Verdächtigungen, die ein anderer Herodesſohn, Antipater,

gegen ſie erhob, Glauben zu ſchenken. Sie endeten durch den

Strang. Aber auch Antipater freute ſich ſeines Sieges nicht

lange. Fünf Tage vor dem Tode ſeines Vaters wurde auch

er zum Tode geführt. Und ſo war es auch nichts anderes

als politiſcher Argwohn, der Herodes zu den Tauſenden, die

er gemordet, die Säuglinge Bethlehems fügen ließ – es kann

keine große Zahl geweſen ſein, da die Stadt nach dem Exil

nur von hundertdreiundzwanzig Männern beſiedelt wurde –

um eine entſtehende Meſſiashoffnung im Keime zu erſticken.

Ä Zeit danach iſt er ſelbſt einer ſchrecklichen Krankheit

erlegen.

Das Volk hätte nach des Herodes Tode am liebſten

keinen ſeiner Söhne den Thron beſteigen ſehen und richtete

durch Abgeſandte eine dahingehende Bitte an den Kaiſer.

Aber dieſer beſtätigte das Teſtament des Verſtorbenen. Arche

laus bekam Judäa und Samaria, Philippus den Nordoſten

des Landes, Herodes Antipas Galiläa und Peräa. Dieſe
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drei Söhne hatten gewiſſermaßen nicht nur

das Land, ſondern auch die Eigenſchaften des

Vaters unter ſich geteilt. Archelaus beſaß

ſeine rückſichtsloſe Grauſamkeit, und die

Kunde davon beſtimmte die Eltern Jeſu nach

ihrer Rückkehr aus Agypten, ſich nicht in

Judäa niederzulaſſen (Matth. 2, 22). Er

wurde eben deshalb nach zehnjähriger Re

gierung von Auguſtus entſetzt und iſt daher

weiterhin ohne Einfluß auf die evangeliſche

Geſchichte. Philippus war ein tüchtiger

Verwalter ſeines Landes; Jeſus hat ſein

Gebiet nur vorübergehend betreten (z. B.

Mark. 6 und 8), wenn er Ruhe und Ein

ſamkeit ſuchte. Antipas hatte die leiden

ſchaftliche Sinnlichkeit ſeines Vaters geerbt.

Sie wurde ſein Verderben. Er war mit der

Tochter des Araberkönigs Aretas vermählt.

Als er aber auf einer Reiſe Herodias, eine

Tochter ſeines hingerichteten Bruders Ari

ſtobul, kennen lernte, die damals einem als

Privatmann lebenden Bruder des Antipas

vermählt war, beſchloß er, die Tochter des

Aretas zu verſtoßen und Herodias zu hei

raten. Die Aretastochter erhielt von dem

Vorhaben ihres Gatten Kunde und entfloh

zu ihrem Vater, und dieſer rächte durch einen

ſiegreichen Feldzug die Schmach ſeiner Toch

ter. Herodes aber führte ſeine Abſicht aus

und ehelichte ſeines Bruders Weib. Es iſt

bekannt, wie dieſe That von dem öffentlichen

Strafwort des Täufers getroffen wurde und

wie Herodes, politiſche Gärungen befürch

tend, ihn zunächſt gefangen ſetzte und endlich

auf das Drängen ſeines Weibes enthaupten

ließ. Natürlich ließ ſich von einem ſolchen

Manne auch kein Schritt erwarten zum Schutz

des bedrohten Lebens ſeines Unterthanen

Jeſus. War ihm ja doch dieſer Jeſus ſchon

unbequem genug geworden, indem er ihm

unliebſame Erinnerungen an Johannes wachrief (Mark. 6, 14).

Hatte er früher eben deshalb ſich ſeiner auf ſchlaue Weiſe zu ent

ledigen geſucht (Luk. 13,31), ſo hatte er jetzt für den als unge

fährlich Erkannten nur Hohn. Indes erfreute ſich Herodes nach

der Preisgebung Jeſu nicht lange mehr ſeiner Herrſchaft. Das

ſelbe Weib, dem er die von dem Araberkönig ihm beigebrachten

Niederlagen verdankte und das ihn in den feindſeligen Gegen

ſatz gegen das Heil Israels hineingedrängt hatte, brachte ihn

ſchließlich auch um die Krone. Ein Bruder der Herodias,

Agrippa, hatte nämlich von dem ihm nahe befreundeten Kaiſer

Caligula (im Jahre 37 nach Chr.) das durch den Tod des

Philippus erledigte Gebiet mit dem Königstitel bekommen.

Antipas führte nur den Titel Tetrarch (Vierfürſt). Da ließ

ihm nun der Ehrgeiz ſeines Weibes keine Ruhe, bis er mit

ihr nach Rom reiſte, um von der Gunſt des Kaiſers die gleiche

Ehre zu erlangen. Aber das Ergebnis der Reiſe war ein

ganz anderes. Es gelang Agrippa, in dem Kaiſer Zweifel

an der Römerfreundlichkeit des Antipas zu erregen; Anhäu

fungen von Waffen ſchienen ſeine böſen Abſichten zu beſtätigen.

Der Kaiſer ſetzte ihn daher ab und ſchenkte ſein Land dem

Agrippa. Antipas aber wanderte mit Herodias in die Ver

bannung nach Gallien.

Agrippa iſt der Apoſtelgeſch. 12 erwähnte Herodes. Auch

bei ihm liegen die Beweggründe klar zutage, die ihn zu einem

Verfolger der jungen Chriſtengemeinde machten. Er war ein

Enkel des erſten Herodes und der Makkabäerin Mariamme,

ein Sohn des hingerichteten Ariſtobul. Am römiſchen Hofe

erzogen, war er früh in den Strudel des koſtſpieligen römi

ſchen Lebens hineingeriſſen worden und hatte, da nach dem

Tode ſeiner Mutter jede Hemmung fehlte, ſehr bald nicht nur

ſein ganzes Vermögen durchgebracht, ſondern auch ſo bedeu
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tende Schulden gemacht, daß er Rom verlaſſen mußte. Er

kehrte nach Paläſtina zurück und wurde von ſeinem Schwager

Herodes Antipas unter Zumeſſung eines ſehr knappen Lebens

unterhalts mit der Marktpolizei in Tiberias betraut. Zer

würfniſſe mit ſeinem Schwager nötigten ihn aber bald, eine

Zuflucht bei dem römiſchen Statthalter Syriens zu ſuchen,

und da er ſich bald auch dort unmöglich machte, indem er aus

ſeinem Einfluß auf den Statthalter von ſolchen, die ein An

liegen an ihn hatten, Geld zu ziehen ſuchte, beſchloß er noch

einen letzten Verſuch in Rom zu wagen. Nur mit genauer

Not entging er ſeinen Gläubigern und erreichte, mit geborgten

Geldern ausgeſtattet, Rom. Tiberius wandte ihm ſeine Gunſt

zu und übertrug ihm die Erziehung ſeines Neffen Caligula.

Eine unvorſichtige Außerung brachte ihn zwar in den letzten

Monaten der Regierung des Tiberius ins Gefängnis, aber

der Tod dieſes Kaiſers befreite ihn, und Caligula erwies ſich

dankbar, indem er ihm das Gebiet des einige Jahre zuvor

verſtorbenen Philippus mit dem Königstitel und ſpäter auch

das des Antipas gab. Ja das Glück des Agrippa hatte noch

nicht ſeinen Gipfel erreicht, denn als Caligula im Jahre

41 ſtarb, war Agrippa in Rom anweſend und trug weſentlich

dazu bei, daß Claudius ſein Nachfolger wurde. Der Dank

des Claudius beſtand darin, daß er ihm zu ſeinem bisherigen

Beſitz auch die bis dahin von Prokuratoren (Landpflegern)

verwalteten Landſchaften des Archelaus gab, ſo daß Agrippa

noch einmal das ganze Reich des „großen“ Herodes unter

ſeinem Zepter vereinigte. Dieſe wechſelvollen Schickſale hatten

ihn klug gemacht. Mehr als alle andern Herodäer ſpielte er,

der tiefer als alle andern den Freudenbecher des heidniſchen

Lebens geleert hatte, im Lande den geſetzestreuen Jehova

verehrer. Caligula hatte ihm bei ſeiner Befreiung aus dem

Gefängnis eine goldene Kette geſchenkt, die ſo ſchwer war

wie die eiſerne, die er getragen. Agrippa weihte ſie Jehova.

Wie jeder andere gewöhnliche Israelit brachte er ſelbſt ſeine

Erſtlingsgarbe zum Tempel; täglich beteiligte er ſich am Opfer.

Auch in ſeiner äußeren Politik kam er den Neigungen des

Volkes entgegen, indem er wenigſtens einen gewiſſen Schein

von Selbſtändigkeit gegenüber der Römerherrſchaft zu behaupten

ſuchte. Durch derartige Künſte errang er auch die Gunſt

des Volkes in ſolchem Maße, daß, als er einſt bei Verleſung

der Geſetzesſtelle: „Du ſollſt keinen Fremdling als König

über dich ſetzen, der nicht dein Bruder,“ laut zu weinen be

gann, das Volk ihm tröſtend zurief: „Sei nicht bekümmert,

Agrippa! Du biſt unſer Bruder, du biſt unſer Bruder.“ In

dieſen Rahmen gehören denn auch ſeine Gewaltthaten gegen

die junge Chriſtengemeinde; ſie waren nicht Selbſtzweck, ſon

dern nur Mittel, ſich in der Gunſt des in ſeiner Maſſe phari

ſäiſch geſinnten Volkes zu befeſtigen. Wie unwahr aber ſein

ſo abſichtlich zur Schau getragenes Judentum war, zeigte ſich

bei ſeinem Ende. Er befand ſich in Cäſarea. In ſilber

gewirktem Feſtgewande erſchien er im Theater, empfing er

eine Geſandtſchaft der Tyrier und Sidonier. Da nannte ihn

die ſchmeichleriſche Volksmenge – Cäſarea war zum größten

Teil von Heiden bewohnt – einen Gott, und Agrippa wies

dieſe heidniſche Verehrung nicht von ſich. Alsbald ward er

von furchtbaren Schmerzen überfallen und erlag ihnen nach

fünf Tagen. -

Mit ſeinem Tode verloren die Juden ihre Selbſtändig

keit für immer; das geſamte Gebiet Agrippas wurde der

Provinz Syrien einverleibt und unter unmittelbare römiſche

Verwaltung genommen.

Agrippa hatte jedoch einen Sohn desſelben Namens und

mehrereTöchter hinterlaſſen. Jener iſt der Apoſtelgeſchichte 25,26

erwähnte Agrippa, und von dieſen werden ebendaſelbſt Dru

ſilla (24, 24), die Gemahlin des Landpflegers Felix, und

Berenike erwähnt. Agrippa befand ſich bei dem Tode ſeines

Vaters in Rom und blieb auch zunächſt dort. Durch kaiſer

liche Gunſt erhielt er einige Jahre ſpäter ein kleines Gebiet

am Libanon mit dem Königstitel und bald darauf eine be

deutend umfangreichere Herrſchaft, nämlich die ganze Tetrarchie

des Philippus. Zugleich wurde er mit der Aufſicht über den

Tempel betraut und mit dem Recht, die Hohenprieſter zu er

nennen, einem Rechte, das er mit derſelben Willkür handhabte

wie ſeine Ahnen. Außerlich hielt auch er am Judentum feſt

und machte auch gelegentlich ſeinen Einfluß in Rom zugunſten

der Juden geltend. Ja, als ſeine Schweſter Druſilla einen

aſiatiſchen Fürſten heiratete, war Annahme des Judentums

Bedingung der Heirat, und Berenike, die andere Schweſter,

war jüdiſch-fromm genug, um ſogar einmal ein Naſiräats

gelübde auf ſich zu nehmen. Das hinderte aber jene nicht,

ihren Gemahl ſehr bald zu verlaſſen und das Weib des

römiſchen Prokurators Felix zu werden, dem ſie natürlich eine

derartige Bedingung nicht zumutete, und dieſe ſtand in einem

Verhältnis zu ihrem Bruder, das allgemein als unrein und

verbrecheriſch galt. Als nun vollends der jüdiſche Krieg ent

brannte und nun nicht mehr vermittelt, ſondern eine Wahl

getroffen werden mußte, Jude oder Römer, ergriff Agrippa

rückhaltslos die Partei der letzteren. Nach Kräften unterſtützte

er ſie mit Hilfstruppen, wurde ſelbſt im Kampfe verwundet

und bejubelte im Gefolge der römiſchen Triumphatoren den

Fall des unglücklichen Jeruſalems, während Berenike mit dem

Zerſtörer Jeruſalems, Titus, ein vielbeſprochenes Liebes

verhältnis anknüpfte. Agrippa ſtarb kinderlos um das

Jahr 100.

So völlig endete das herodäiſche Königsgeſchlecht in dem

Heidentum, aus dem es hervorgegangen war und dem es

innerlich ſtets angehört hatte. Daß aber dieſe letzten Hero

däer zugleich die letzten Sproſſen makkabäiſchen Blutes ſind und

ſo die Geſchicke dieſer beiden, ihrem Urſprunge nach ſo ver

ſchiedenen und lange einander ſo feindſeligen Fürſtenhäuſer

in ihren Ausgängen eins ſind, darin offenbart ſich das Walten

der göttlichen Gerechtigkeit, die das von ſeinem Beruf und

ſeinem Urſprung abgefallene Geſchlecht an ſeine Feinde hin

gab, von denen es ſich innerlich nicht mehr unterſchied.

Eine deutſche Oſterfeier im heiligen Lande.

Von Chriſtian Benkard.

Im Frühjahr 1878 erſcholl ein Hilferuf der nach Pa

läſtina ausgewanderten Deutſchen. Sie verlangten den Bei

ſtand des Vaterlandes gegen die Mißgunſt der Fremden und

die Willkür der türkiſchen Beamten, und ihr Ruf ſollte nicht

ungehört verhallen.

Drei Tage vor Oſtern erhielt die damals in der Suda

bai auf Kreta ankernde deutſche Korvette „Gazelle“ den

Befehl, ſofort nach der ſyriſchen Küſte unter Segel zu gehen.

Bereits am Oſtermorgen ſollte das Schiff Jaffa, ſein nächſtes

Ziel, erreichen.

Mit vollen Segeln lief das ſtattliche Fahrzeug der herrlich

aufgehenden Sonne entgegen, die Mannſchaft ſtand in feſt

täglicher Kleidung an Deck, und hundert Augen ſuchten die

ſcharfbegrenzte dunkelblaue Linie am Horizont zu entdecken,

um zuerſt das heilige Land zu erblicken.

Der Ruf „Land!“ iſt in der Regel nicht ſo wirkungsvoll,

wie es die Verfaſſer von Seeromanen, die ihre Fachkenntniſſe

einer Fahrt von Calais nach Dover oder von Hamburg nach

Helgoland verdanken, ſchildern; er macht im Gegenteil oft

einen unangenehmen Eindruck auf den Seemann. Dieſer weiß

ja, daß es jetzt eine Menge Scherereien geben wird, die man

auf hoher See nicht kennt: das notwendige Ubel des Kohlen

einnehmens mit ſeinem Schmutz und Staub, der bis ins

Allerheiligſte, die Admiralskajütte dringt, ſteht wieder in Aus

ſicht und das behagliche Seeleben macht dem dem Kommandanten

wie den Matroſen gleich fatalen ſtrammeren Hafendienſt Platz.

Heute aber iſt es anders. Das Land, dem man jetzt

entgegenſteuert, iſt ja das gelobte Land, und in jedem regt

ſich die Sehnſucht nach dem Anblick jenes Bodens, auf dem

einſt unſer Heiland wandelte. Es iſt freilich nicht die Be

geiſterung kampfbegieriger Kreuzfahrer, welche heute die deut

ſchen Krieger bewegt, aber es iſt ein eigentümliches Gemiſch

von chriſtlicher Demut und deutſchem Stolz, der in dem Be

wußtſein wurzelt, daß das Erſcheinen deutſcher Macht genügt, um

den fernen Stammesgenoſſen Recht und Achtung zu verſchaffen.

: -

-

--



–

Ein ſchmaler Streifen Landes wird über dem Waſſer

ſichtbar, eine höhere Maſſe hebt ſich von demſelben ab, und

Jaffa, das alte Joppe, entſteigt dem Meere.

Der Anblick Jaffas iſt, wenn man ſich ihm von Weſten

her nähert, ein impoſanter. Es liegt, die niedrige ſandige

Küſte krönend, auf hohem Felſen. Die Stadt iſt umhüllt vom

Nimbus der Sage und der Geſchichte. Berichtet doch ſchon

die altgriechiſche Mythe, daß an dieſen Felſen Andromeda ge

ſchmiedet war, bis Perſeus ſie befreite; Aſſyrien, Perſien und

Agypten reden in ihren Denkmälern von Jaffa, und vor

allem webt die heilige Schrift um dieſe Stadt den Glanz der

Erinnerung. Im Sturme der Zeit und der Ereigniſſe hat

ſich ihre Lage übrigens nicht verändert. So wie heute noch

der Strand in ihrer Nähe von den Skeletten geſcheiterter

Schiffe bedeckt iſt, ſo brachte er ſchon vor Jahrhunderten den

Kreuzfahrern Verderben, und wie Jaffa ſchon im Altertum

als Hafenſtadt Jeruſalems ſeinen Wohlſtand den Pilgerfahrten

verdankte, ſo iſt ſeine Haupterwerbsquelle auch heute noch

die Beherbergung und die Begleitung Gläubiger nach dem

heiligen Grabe.

Im großen ganzen iſt Jaffa, obgleich es wohl nie Pracht

bauten aufzuweiſen hatte, jetzt ein Bild des Verfalles, eine

große Ruine wie die meiſten türkiſchen Städte. Der Hafen,

der zwar immer noch verkehrsreich iſt, iſt ſo ſchlecht und ge

fährlich wie möglich, denn größere Schiffe müſſen in beträcht

licher Entfernung vom Ufer ankern, und müſſen ſelbſt hier

noch Tag und Nacht bereit ſein, bei weſtlichem Sturm in die

hohe See zu flüchten. Dem Abendländer wird es oft ängſtlich

zumute, wenn ihn das kleine türkiſche Boot dem Landungs

platzzuträgt, denn nur zu leicht ſchlägt es um, und die In

ſaſſen werden, von Salzwaſſer triefend, auf den feſten Boden

befördert.

Eine ſchlammige, ſchlüpfrige Straße führt von der

Landungstreppe hinauf in die Stadt. Erſt auf dem Wege

zur deutſchen Kolonie wird die Szene intereſſant. Hier tum

meln ſich, zumal zur Oſterzeit, Pilger und Reiſende aller

Völker und Religionen. Es wimmelt von nichtsdenkenden

Mohammedanern mit grellfarbenem Turban, perſiſchen Prieſtern

mit langen ſpitzen Mützen, ruſſiſchen Popen, polniſchen Juden

und ſchlauen Griechen. Auch der Deutſche ſteht, den baum

wollenen Sonnenſchirm unter den Arm gepreßt, mit dem Blei

ſtift in der Hand an der Straßenecke und macht ſich Notizen

zu ſpäterer Verarbeitung. Neben ihm hält vielleicht ein Fran

zoſe, der ſich eine Zigarette dreht und boshaft lächelnd nach

dem Sohne Albions hinüberſchielt, der ſeinem arabiſchen Ka

meltreiber aus dem Murray zu beweiſen ſucht, daß er zu

viel fordert.

Die deutſche Kolonie liegt außerhalb der Stadt auf einem

Hügel, umgeben von Weinbergen und Saatfeldern. Im Hinter

grunde ſieht man prächtige Orangenhaine, aus denen die faſt

die Größe eines Kinderkopfes erreichenden Paläſtinaorangen

kommen. Die reinlichen weißen Häuſer liegen zwiſchen den

Feldern verteilt. Dem Deutſchen beginnt bei dieſem Anblick

das Herz raſcher zu ſchlagen, ſieht er doch ein Stückchen

Heimat vor ſich. Vor den Häuſern ſpielen blondköpfige Kinder

und mit einem herzlichen „Grüß Gott“ tritt der Schwabe vor

die Thür, den Landsmann zum Eintritt nötigend.

Die Anſiedler, faſt ohne Ausnahme Württemberger,

nennen ſich Templer oder Freunde des neuen Tempels. Sie

hatten ſich ſchon vor Jahren in Kirſchenhardtshof in Württem

berg um ihren Führer Chriſtoph Hofmann geſammelt und

beabſichtigten das gelobte Land auf friedlichem Wege für das

Chriſtentum wieder zu gewinnen. Es waren Landleute und

Handwerker, auch einige Kaufleute, welche, das Chriſtentum

im Herzen und den Spaten in der Hand, als wohlorganiſierte

Gemeinde im Jahre 1868 im alten Joppe landeten, um ſich

hier ſowie bei Jeruſalem und Haifa anſäſſig zu machen.

Obwohl an harte Arbeit gewöhnt, hatten ſich die

Schwaben ihre Miſſion und die Bebauung des Landes, wo

Milch und Honig fließt, doch wohl leichter vorgeſtellt. Die

türkiſchen Geſetze erſchwerten es ihnen, Acker oder auch nur
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unkultivierten Boden als Eigentum zu erwerben, und ſpitz

bübiſche Griechen und Araber ſuchten die Fremdlinge zu über

vorteilen, was ihnen den gutmütigen ſüddeutſchen Bauern

gegenüber leider nur zu gut gelang. Dazu hingen die letz

teren mit großer Zähigkeit an ihren alten Gewohnheiten, und

Seuchen und Mißernten mußten ſie erſt belehren, daß ſie hier

mit anderen Faktoren als in der Heimat zu rechnen hatten.

Die türkiſchen Beamten belegten die Koloniſten mit horrenden

Steuern und raubten den Armen dadurch faſt die Möglichkeit

des Fortkommens. Wohl wußten die Türken, daß die Ein

gewanderten die Stammesgenoſſen derjenigen waren, welche

Frankreichs Heere geſchlagen hatten, ſie wähnten ſie aber aus

geſtoßen aus dem Vaterlande, hatte ſich doch ſeit ihrer An

kunft noch kein einziges Kriegsſchiff gezeigt, das ihre Flagge

führte und ihre Rechte zu wahren imſtande geweſen wäre.

Infolge des Geſuches der Templer bei der Reichsregie

rung wurde dieſem Ubelſtande jetzt abgeholfen. Die Araber

machten große Augen, als die ſtattliche Korvette unter ihnen

noch unbekannter Flagge auf der Reede von Jaffa vor Anker

ging, und die Batterieen der Zitadelle vor dieſer Flagge, die

ſich mittlerweile als die deutſche entpuppt hatte, ſalutierten.

Wie groß war aber erſt das Erſtaunen und die Freude der

Schwaben ſelbſt! Mit Kind und Kegel ſtrömten ſie in hellen

Haufen durch die Stadt zum Hafen, und die türkiſchen Boot

führer machten brillante Geſchäfte, denn niemand ließ ſich

Zeit um den Fahrpreis zu feilſchen. Nur raſch hinüber zu

den Landsleuten! Sogar ein kleiner Dampfer wurde bemannt

und eine halbe Stunde ſpäter bogen ſich die Fallreepstreppen

unter der Laſt der Beſucher.

Im erſten Augenblick waren die Templer etwas verdutzt,

das große Schiff mit den ſchweren Geſchützen ſchien ſie zu

beängſtigen, und als ſie das Plattdeutſch der Holſteiner und

Mecklenburger hörten, kam ihnen auch die Landsmannſchaft

einigermaßen zweifelhaft vor. Doch dies galt nur für den

erſten Augenblick, denn bald fanden ſich Dolmetſcher auf beiden

Seiten und ein kräftiger deutſcher Händedruck ſchlug ſchnell

die Brücke von Herz zu Herz. Auch dort, wo die Zurück

haltung andauernder war, wurde durch ein Wort des wacht

habenden Offiziers das Eis gebrochen, durch das Zauberwort

„Muſik in die Batterie.“ Ein luſtiger Marſch elektriſierte

groß und klein. Das müßte ja auch ein ſchlechter Deutſcher

ſein, dem fern von der Heimat nicht das Blut ſchneller durch

die Adern jagt, wenn die Klänge der Wacht am Rhein an

ſein Ohr ſchlagen. Dann kam der blaue Donauwalzer mit

ſeiner unwiderſtehlichen Macht auf den Sinn und die Füße

der Jugend, und bald tanzten in bunten Reihen die Kinder

der Oſtſee und des ſchwäbiſchen Meeres.

Indeſſen nahte der Abend, und mit ihm die Stunde der

Trennung, denn um ſechs Uhr iſt Flaggenparade und eine

Viertelſtunde vorher heißt's „Fremde von Bord.“ Man ſtand

in dichten Gruppen zuſammen und ſprach von baldigem

Wiederſehen und einem Gegenbeſuch am Lande, welch letzterer

jedoch in weiter Ferne zu liegen ſchien; war es doch jedem

bekannt, daß der Kommandant in anbetracht der ſtürmiſchen

Jahreszeit und des ſchlechten Ankergrundes ſelbſt den Offi

zieren bis auf weiteres den Urlaub abgeſchlagen hatte. Aber

die Schwaben ſind zähe, ſie hörten nicht auf mit ihren Ein

ladungen, und als alles nichts helfen wollte, da faßte ſich der

alte Häfele aus Marbach ein Herz und ſprach: „Jetzt geh' i

halt ſelbſcht zum Kapitän hin.“ Er ging wirklich, gefolgt

von den zweifelnden Blicken der Matroſen, die ſehr wohl

wußten, wie übel der Höchſtkommandierende eine Störung in

den Abendſtunden aufnahm. Nach Ausſage des Stewards

ſoll er auch bei dem Eintritt des Deputierten ein keineswegs

freundliches Geſicht gemacht haben, dieſer ließ ſich aber da

durch nicht abhalten, allen geäußerten Bedenken ein über

zeugendes „es macht nix“ entgegenzuſetzen. Dabei blieb er,

bis es hieß „Fremde von Bord;“ dann blieb er erſt recht,

weil er wohl einſah, der Kapitän müſſe ihn mit einer be

friedigenden Antwort erſuchen das Schiff zu verlaſſen, denn

mit dem Deck voll Menſchen konnte kein Bramſtengenmanöver
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ausgeführt werden, und gewaltſame Entfernung der Lands

leute war doch auch nicht zu befürchten. Endlich – es war

zwei Minuten vor ſechs und die Wache ſtand bereits zur

Flaggenparade angetreten – erſchien der alte Häfele mit

freudeſtrahlendem Geſicht und ſchlauem Augenzwinkern an

Deck. „Nun?“ fragten die Mannſchaften, „wie iſt's mit dem

Urlaub?“ – „Morge Middag,“ war die Antwort, „für hun

dert Mann hab' i den Urlaub halt 'rausgewurzelt.“

Es hielt ſchwer die Namenliſte der hundert Glücklichen,

für welche der Kommandant den Urlaub zugeſagt hatte, aus

zufertigen. Die Leute mit der beſten Führung, von denen

man erwarten konnte, daß ſie bei dem Signalſchuß ſofort an

Bord zurückkehren würden, hätten wohl das erſte Anrecht auf

die große Vergünſtigung gehabt, aber unter ihnen waren auch

die tüchtigſten Seeleute, welche bei etwa eintretendem ſtür

miſchen Wetter auf dem Schiffe nicht zu entbehren waren.

Minder Würdige wollte man, um das Gerechtigkeitsgefühl der

Mannſchaft nicht zu verletzen, nicht bevorzugen – ja, es war

ein ſauer Stück Arbeit, meinte der Stabswachtmeiſter, als die

Urlaubsliſte endlich fertig vor ihm lag.

Es war hohe Zeit. Die weſtliche Dünung war im Laufe

des Vormittags ſtärker geworden, auch der Horizont war

nicht hell; noch weniger aber die Stirn des Kommandanten,

der offenbar nicht übel Luſt hatte ſein Wort zurückzuziehen.

Alſo raſch in die Boote und gerudert, was das Zeug hält!

Während der Fahrt nach dem Lande hielten die Beur

laubten Rat, ob man erſt die Deutſchen beſuchen oder ſich

vorher in der Stadt durch einen Imbiß ſtärken ſolle. Die

Frage kam nicht zum Austrag, denn dort ſtanden ſie ja ſchon,

die Landsleute mit den langen dunkelblauen Sonntagsröcken

und den freundlichen Geſichtern, an ihrer Spitze der alte

Häfele. „Es macht nix,“ rief er bei dem gewaltigen Anprall,

mit dem die Dünung die Kutter gegen die Hafenmauer warf;

und mit dem ſchnell zur Loſung gewordenen „Es macht nix!“

wurde auch ein Ungeſchickter, welcher beim Sprung aus dem

Boot ſein Ziel verfehlt hatte, aus dem Waſſer gezogen.

An bibliſch-hiſtoriſchen Merkwürdigkeiten bietet Jaffa

im Vergleich mit anderen ſyriſchen Städten nur wenig. Das

Haus Simon des Gerbers und der Tabea iſt faſt das einzige

Sehenswerte, und damit war man bald fertig. Daß im Wirts

hauſe Geld verzehrt wurde, duldeten die Schwaben nicht;

wozu hätten denn ſonſt auch ihre Hausfrauen heute die doppelte

Ration Feiertagskuchen gebacken, Wein und Feigen aufgetiſcht

und die Orangebäume ihrer goldenen Früchte beraubt? Da

waren auch ſchon die erſten Spuren deutſchen Fleißes in Sicht,

grünende Weizenfelder, welche jetzt – um die Oſterzeit! –

ſchon Ahren trugen, und dazwiſchen die ſauberen Häuschen

mit den ſchmucken Vorgärtchen, in denen neben Oleander und

Granate heimatliche Blumen ſtehen. Aus dieſen Blumen der

Heimat iſt auch der Kranz gefertigt, der den Bibelſpruch über

der Hausthür umſchlingt und dem Gaſt zum Eintritt winkt.

Und drinnen im Haus ſteht Speiſe und Trank auf dem blank

geſcheuerten Tiſch. Jan Maat läßt ſich nie lange bitten:

Berge von Kuchen verſchwinden, dann holt die Hausfrau

Oliven herbei, die allerdings bitter ſind, und Landwein, der

allerdings ſauer iſt, ſo ſauer als ſei er am Neckar oder am

Bodenſee gewachſen. Aber die ſalzgepökelten Matroſenzungen

ſind nicht verwöhnt, und wenn der ärgſte Brand gelöſcht iſt,

bringt der Hausvater das Beſte aus dem Keller: edlen Sa

ronawein und – hie gut Württemberg allweg! – dürre

Landjäger. Als die flachshaarigen Mädchen und Kinder

ſehen, daß auch dies ſchwäbiſche Lieblingsgericht bei den Blau

jacken Anklang findet, werden auch ſie zutraulicher und kommen

näher. Sie rücken an den Tiſch und lauſchen leuchtenden

Auges der frohen Kunde, welche ihnen, ſeit ſie das Vaterland

verließen, noch kein deutſcher Mund offenbarte – der Kunde,

daß Deutſchland jetzt einig ſei vom Belt bis zur Donau, und

daß nicht der König von Preußen oder Hannover das ſtolze

Kriegsſchiff zu ihrem Schutze entſandt habe, ſondern der

deutſche Kaiſer, Wilhelm der Siegreiche.

Ein dumpfer Knall läßt die Rede ſtocken. Man eilt

hinaus, und richtig – dort von der „Gazelle“ ſteigt ein

weißes Wölkchen auf; es war der Signalſchuß, der die Beur

laubten zur Rückkehr auffordert. Es iſt hart, ſo früh ſcheiden

zu müſſen, auch ſcheint kein beſonderer Grund dafür vorzu

liegen, denn der Himmel hat ſich völlig aufgeheitert, aber hier

heißt's Ordre parieren und das Vertrauen rechtfertigen, das

der Kommandant in ſeine Leute ſetzte. Noch einmal werden

die Gläſer gefüllt und auf das Wohl der Gaſtgeber geleert,

auf den Wunſch derſelben werden Taſchen und Blouſen mit

Orangen und Feigen vollgepfropft, damit die an Bord Ge

bliebenen nicht ganz leer ausgehen; dann wird draußen an

getreten.

Neunundneunzig Mann. Einer fehlt!

Die Matroſen ſehen kopfſchüttelnd einander an. „Der

wird doch nicht deſertiert ſein?“ fragen einige beſorgt. „Oder

iſcht er nach Jeruſalem 'nauf g'laufe,“ meint ein Schwabe.

„Wer iſt's denn eigentlich, der fehlt?“

„Hans Paulſen,“ antwortet einer.

„Dann hat's gute Wege, der läuft nicht weg. Aber wo

kann er ſein? Vielleicht ſitzt er noch in einem Hauſe beim

Wein; wir wollen ihn ſuchen.

Die Menge zerteilt ſich und die einzelnen Gruppen ſuchen

die Häuſer und Gärten ab, aber vergebens. Man beginnt ſich

über den Verbleib des Kameraden Sorgen zu machen, die

Sonne geht ſchon unter, und –horch! – der zweite Signal

ſchuß rollt dumpf vom Meer herüber.

Plötzlich erſcheint der Geſuchte wie aus dem Boden ge

wachſen. Aber er iſt nicht allein, an der Hand hält er ein

Mädchen, das – halb gutwillig, halb widerſtrebend – ihm

folgt. Ihr Haar iſt ſo weizenblond wie der Vollbart des

Mannes neben ihr, die Augen ſind ſo tiefblau wie die See dort

draußen, und das jungfräuliche Rot auf ihren Wangen be

ſchämt die Purpurglut am weſtlichen Horizont. Jetzt, als

ſich ein weiter Kreis von Neugierigen um die beiden bildet,

verdeckt ſie das Geſicht mit der ſchneeweißen Schürze; es

ſcheint faſt, als weinte ſie.

„Was iſcht denn da mit meiner Gretel los?“ ruft der

alte Häfele und ſucht eine unerbittlich ſtrenge Miene anzu

nehmen.

Hans Paulſen tritt mit dem Mädchen an ſeiner rechten

Hand auf ihn zu, legt ihm die Linke auf die Schulter und

ſagt treuherzig:

=
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„Vater Häfele, es iſt nicht der Mühe wert, daß ſo großes

Aufſehen drum gemacht wird. Ich habe ſchon vor einer

Stunde Eurer Gretel geſagt, ich hätte ſchon ſeit Jahren kein

deutſches, und beſonders kein ſo ſchmuckes deutſches Mädchen

geſehen, wie ſie, und habe ſie um einen einzigen Kuß ge

beten, den ſie mir verweigert. Ich bitte Euch alſo, ein gutes

Wort für mich einzulegen, denn das ſage ich Euch: wenn ich

den Kuß nicht bekomme, gehe ich mein Lebtag nicht wieder

an Bord; ich laufe weg, mag es ausgehen wie es will!“

Der Angeredete bemüht ſich den Wüterich zu ſpielen,

doch die ernſten Falten erſcheinen ſo fremd, ſo ſeltſam in

ſeinem rundlichen Geſicht, daß kein Menſch an dem Sieg der

gewohnten Gutmütigkeit zweifelt. „Es macht nix, Vater

Häfele,“ rufen die Umſtehenden, und mag er ſich auch diesmal

noch ſo ſehr ſträuben in das Schlagwort einzuſtimmen, zuletzt

thut er's doch; der ſchlanke Burſch zieht ſeiner Gretel die

Schürze vom Geſicht und drückt ihr einen herzhaften Schmatz

auf die ſchwellenden Lippen. Die Seeleute danken mit einem

donnernden Hurra für die genoſſene Gaſtfreundſchaft und

treten, von den Männern geführt, im Geſchwindſchritt den

Rückweg an.

Schon am nächſten Morgen erfuhren die Schwaben die

Folgen des Erſcheinens der „Gazelle.“ Die ſchwebenden

Differenzen mit Arabern und türkiſchen Beamten wurden ſo

fort durch den Gouverneur, meiſt zu gunſten der Templer,

beigelegt, dieſe wurden auf dem Markt mehr reſpektiert als

je; kurzum das Blatt hatte ſich gewendet. Die „Gazelle“

dampfte zwar bald wieder nach Hauſe ab, bald folgten ihr

aber „Hertha“ und „Freya,“ das Mittelmeer-Panzergeſchwader,

und der Kreuzer „Albatroß.“

Ein Matroſe des letzteren Schiffes traf ein Jahr ſpäter

in Montevideo mit ſeinem Landsmann Hans Paulſen zu

ſammen und erzählte ihm, daß er in Jaffa ſeinerzeit gerade

recht gekommen ſei zu der Hochzeit von des alten Häfele aus

Marbach Gretel. Da hat der Hans auf den Tiſch geſchlagen,

daß es krachte, und eine Flaſche vom Beſten beſtellt. Dann

haben ſie angeſtoßen und getrunken auf das Wohl des jungen

Paares in freudiger Erinnerung an die Oſterfeier und den

Kuß im heiligen Lande. -

Am Familientiſch.

Vizeadmiral a. D. Freiherr von Schleinitz,

der Landeshauptmann von Kaiſer-Wilhelms-Land und dem Bismarck

Archipel.

(Zu dem Porträt auf S. 476.)

Durch die Ernennung des Vizeadmirals a. D.Ä VOll

Schleinitz zum Landeshauptmann von Kaiſer-Wilhelms-Land und

dem Bismarck-Archipel iſt dieſer verantwortliche und für die koloniale

Entwickelung Deutſchlands ſo wichtige Poſten einem Manne zuge

fallen, der nicht nur um die Erſchließung fremder Erdteile und um die

Ausbreitung der deutſchen Intereſſen im Auslande ſich ſchon hohe

Verdienſte erworben hat, ſondern der auch jene Länder, in denen ſich

ſeine neue Thätigkeit entfalten ſoll, bereits ſelbſt beſucht und er

forſcht hat. Mit den dortigen Verhältniſſen vertraut, als Seemann

in den Gefahren dieſer rauhen Laufbahn geſtählt und an die Stra

pazen und Entbehrungen, welche ihn ohne Zweifel in ſeiner neuen

Stellung erwarten, gewöhnt, hat Herr von Schleinitz als Offizier

mit Energie Hinderniſſe zu überwinden, Ordnung zu ſchaffen und

zu disziplinieren gelernt.

Georg Freiherr von Schleinitz, ein Sohn des früheren Ober

präſidenten von Schleſien, wurde am 17. Juni 1834 in Poſen ge

boren, und trat bereits in ſeinem fünfzehnten Lebensjahre 1849 als

Kadett in die königlich preußiſche Kriegsmarine. An Bord von Kriegs

ſchiffen und auf dem Seekadetteninſtitut zu Berlin praktiſch und

theoretiſch zum Seeoffizier herangebildet, wurde er 1855 zum Unter

leutnant, oder wie es damals hieß zum Fähnrich zur See befördert.

Im Jahre 1858 wurde er zum Leutnant zur See, 1864 zum

Kapitänleutnant, 1868 zum Korvettenkapitän, 1874 zum Kapitän

zur See, 1883 zum Kontreadmiral und bei ſeinem nunmehrigen

Scheiden aus der Marine zum Vizeadmiral ernannt. In ſeiner

vielbewegten Laufbahn hatte er, dem vielſeitigen Dienſt in der

Marine entſprechend, oft wechſelnde Kommandos in mannigfaltigen

Stellungen inne, bald an Bord auf kurzen Fahrten in den ein

heimiſchen Gewäſſern, bald auf längeren überſeeiſchen Expeditionen,

an Land im Frontdienſt und im Büreau des Marineminiſteriums.

1869 kommandierte er die Korvette Arkona und begleitete im Ge

ſchwader mit Hertha, Eliſabeth, Grille und Delphin den Kronprinzen

478

zu den Einweihungsfeierlichkeiten des Suezkanals. Aus dem Ge

ſchwaderverbande entlaſſen, befehligte er das Schiff dann noch auf

längeren Fahrten im Atlantiſchen Ozean bis zum Jahre 1871.

Im Jahre 1874 erhielt Herr von Schleinitz den Auftrag, als Kom

mandant mit Sr. Majeſtät Schiff „Gazelle“ die für die Beobachtung

des Venusdurchganges (am 8. Dezember) beſtimmte wiſſenſchaftliche

Expedition nach der Kergueleninſel im ſüdlichen Indiſchen Ozean

zu bringen, und gleichzeitig mit ſeinem Offizierkorps thätigen Anteil

an den Arbeiten der Gelehrten zu nehmen. Er hat nicht nur dieſe,

ſondern noch eine weitere hohe und für die Wiſſenſchaft bedeutungs

volle Aufgabe, die gründliche und ſyſtematiſche Erforſchung des

Meeres, in glänzender Weiſe gelöſt, und ſich dadurch in der ge

ſamten wiſſenſchaftlichen Welt einen hervorragenden Namen geſchaffen.

Indem er die deutſchen Forſchungen auf alle Ozeane ausdehnte, hat

er dieſelben in würdiger Weiſe den Leiſtungen anderer Nationen

angereiht. Mit den beiden gleichzeitig von England und Amerika

entſendeten Expeditionen des Challenger und der Tuscarora war

die Gazelleexpedition epochemachend und bahnbrechend für die

wiſſenſchaftliche Meereskunde. Es iſt dies um ſo mehr anzuerkennen,

als die Gazelle nicht lediglich ihren wiſſenſchaftlichen Aufgaben nach

gehen konnte, vielmehr an ihre militäriſchen und ſeemänniſchen

Leiſtungen dieſelben Anforderungen geſtellt wurden, wie an jedes

andere Kriegsſchiff. Am 21. Juni 1874 verließ Herr von Schleinitz

den Kieler Hafen und führte als ebenſo erſahrener Seemann wie

tüchtiger Offizier das Schiff während zweier Jahre mit ſicherer Hand

durch alle Ozeane. Madeira und die Kap-Verdeſchen Inſeln wurden

angelaufen, dann ſuchte man die weſtafrikaniſche Küſte und die

Congomündung auf, um hier durch das Erſcheinen eines Kriegs

ſchiffes der deutſch-afrikaniſchen Expedition eine moraliſche Unter

ſtützung zu gewähren. Um das Kap der guten Hoffnung nach

Kerguelen ſteuernd, wurde hier in Betſy Cove der erſte Teil der

geſtellten Aufgabe erfüllt. Die Zeit des dortigen Aufenthaltes be

nutzte Herr von Schleinitz zu zoologiſchen, botaniſchen, geologiſchen

und meteorologiſchen Beobachtungen, ſowie zur Aufnahme und Ver

meſſung der Inſeln, wobei ſich zum erſtenmale einem deutſchen

Schiffe Gelegenheit bot, deutſche Benennungen für die in Karten

niedergelegten Landesteile einzuführen. Nach Erledigung der Ar

beiten durchkreuzte die Gazelle den Indiſchen Ozean bis nach Mau

ritius und ging von dort nach Auſtralien. Nachdem ſodann

Neu-Guinea, der jetzige Bismarck-Archipel und verſchiedene andere

Inſelgruppen im Stillen Ozean aufgeſucht waren, wurde der Rückweg

durch die Magellaens-Straße genommen. Die vielfachen auf der

Reiſe ausgeführten Arbeiten, hauptſächlich hydrographiſcher Natur,

wie Beſtimmung der Meerestiefen, der Beſchaffenheit und Formation

des Meeresgrundes, der Waſſertemperaturen, der chemiſchen Be

ſchaffenheit der Ozeane, der Meeresſtrömungen, des Tier- und

Pflanzenlebens im Meere, Vermeſſung und Erforſchung der beſuchten

Inſeln und Küſten, ſind nicht nur für die Schiffahrt und den Welt

verkehr, ſondern auch für die Wiſſenſchaft von hohem, ja von un“

vergänglichem Wert. Näher auf dieſelben einzugehen, iſt hier nicht

der Platz; hervorgehoben werde nur noch, Ä Herr von Schleinik

auf dieſer Reiſe die erſten eingehenden Forſchungen und Studien

in den ihm jetzt unterſtellten Territorien gemacht hat. Die nach

den damaligen Aufnahmen angefertigten Karten von jenen Gebieten

geben in den, einzelnen Landes- und Meeresteilen beigelegten Namen

Schleinitz-Gebirge) beredten Ausdruck von ſeiner und ſeines Schiffes

Thätigkeit daſelbſt.“

Nach der Rückkehr wurde Herr von Schleinitz Vorſtand des

hydrographiſchen Amtes in der kaiſerlichen Admiralität. Hier hatte

er Gelegenheit, ſeine reichen Erfahrungen und Kenntniſſe zum

Nutzen der kaiſerlichen Marine ſowie der Schiffahrt überhaupt zu

verwerten. Unter ſeiner Leitung blühte das noch junge hydro

graphiſche Amt in ſchneller Entwickelung empor und wurde den

bereits beſtehenden gleichen Inſtituten des Auslandes ebenbürtig

Wie nach ſeinen Direktiven die deutſchen Küſten und die ſiebe“

grenzenden Gewäſſer gründlichen Vermeſſungen und Unterſuchungen

unterzogen wurden, ſo wurden auch im Auslande die maritime

und hydrographiſchen Forſchungen von den Schiffen der kaiſerlichen

Marine fortgeſetzt; die in dem letzten Dezennium von dem hydro

graphiſchen Amte herausgegebenen Seekarten, Schriften und Bücher,

ſowohl praktiſchen wie wiſſenſchaftlichen Inhalts, zeugen von den

Leiſtungen dieſes Inſtituts und ſeines Vorſtandes, und ſind teils

die unentbehrlichen Ratgeber des Seemannes, teils die Träger und

Förderer der maritimen Wiſſenſchaften geworden. Aber auch

weiteren Kreiſen ſollte Freiherrn von Schleinitz die wohlverdiente

Anerkennung zu teil werden. Eine der angeſehenſten wiſſenſchaft

lichen Geſellſchaften, die Geſellſchaft für Erdkunde in Berlin, wählte ihn

zu ihrem Vorſitzenden. Als ſolchem war es ihm vergönnt, in unermüd

lichem Eifer jahrelang die Beſtrebungen und Ziele der Geſellſchaft zu

fördern. Als Mitglied und zweiter Vorſitzender der Polarkommiſſion

trat er für die Erforſchung der arktiſchen und antarktiſchen Regionen

ein. Als Vorſitzender der afrikaniſchen Geſellſchaft konnte er mit

Sachkenntnis und Umſicht die für Wiſſenſchaft und Kulturentwickelung

gleich wichtigen Unternehmungen derſelben leiten, die koloniale

Beſtrebungen Deutſchlands vorbereiten und dieſelben der Verwir.

lichung zuführen.

Wenn hiernach die ganze bisherige Thätigkeit Herrn von Schleinik

als ganz beſonders für die Stellung als Landeshauptmann vºn

Kaiſer-Wilhelms-Land und dem Bismarck-Archipel befähigt erſcheinen

-
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läßt, ſo darf die Wahl desſelben hierzu von ſeiten der Neu-Guinea

kompanie als eine beſonders glückliche bezeichnet werden. Mit Recht

kann man erwarten, daß auch ſeine fernere Thätigkeit von Erfolg

gekrönt ſein und ſich zum Nutzen der Geſellſchaft wie zum Segen

und Ruhm des Reiches geſtalten wird. Er.

Der Heiland, Wein und Brot ſegnend, von Carlo Dolci.

(Zu dem Bilde auf S. 468 u. 469.)

Die Zahl der italieniſchen Maler des XVII. Jahrhunderts,

welche ſich durch Originalität der Darſtellung oder durch Wahrheit

der Empfindung bis in unſere Zeit herüber gerettet und ſich einen

Platz neben den großen Meiſtern der Blütezeit erobert haben, iſt

äußerſt gering. Neben Guido Reni und Domenichino iſt ſtreng ge

nommen eigentlich nur noch der Florentiner Carlo Dolci (1616 bis

1686) zu nennen, und wenn man die Werke dieſer drei Künſtler

einer Muſterung unterzieht, werden auch nur wenige übrig bleiben,

welche den Stempel klaſſiſcher Vollendung an ſich tragen. Doch

haben die drei genannten Maler ſich wenigſtens ein neues Gebiet

erſchloſſen, indem ſie religiöſen Darſtellungen eine bis dahin nur

ſelten zum Ausdruck gebrachte Inbrunſt und Tiefe der Empfindung

gaben. Sie beſchränkten ſich deshalb auf Kompoſitionen mit wenigen

Geſtalten und Einzelfiguren, deren Antlitz die ganze Seele oder einen

Moment erregter Stimmung wiederſpiegelt. Wir haben unſeren

Leſern ſchon mehrere ſolcher Halbfiguren und Köpfe vorgeführt, die

zu den edelſten Perlen unſers Kunſtbeſitzes gehören, ſo das Haupt

des leidenden Erlöſers mit der Dornenkrone von Guido Reni, den

Evangeliſten Johannes von Domenichino und die heilige Cäcilie

von Carlo Dolci. Letzterer hat noch eine ganze Reihe ſolcher Halb

figuren geſchaffen, die ſchmerzensreiche Mutter, die Heiligen Magda

lena, Lucia, Roſa, Margareta; aber keines dieſer Bilder kann ſich

an Vollendung und Sorgfalt der Durchführung wie an Tiefe der

Empfindung mit der die Orgel ſpielenden Cäcilie ſo meſſen, wie die

Halbfigur des am Abendmahlstiſch ſitzenden Heilands, welcher das

edle Haupt zum ewigen Vater emporhebt und die Worte des Segens

über Brot und Wein ſpricht. Es iſt ein Andachtsbild im beſten

Sinne des Wortes, welches durch ſeine feierliche, getragene Auf

faſſung die erhebende Stimmung des heiligen Oſterfeſtes in vollem

Ältord erklingen läßt. Dank dieſem Vorzug wird es, wie ſich auch

der Kunſtgeſchmack im Laufe der Jahrhunderte ändern mag, unter

den Schätzen der Dresdner Galerie einen Ehrenplatz behaupten.

A. R.

Rätſel und Geſellſchaftsſpiele der alten Griechen.

Rätſel und Geſellſchaftsſpiel ſtehen in engem Zuſammenhang

miteinander. Nur das iſt ein gutes Geſellſchaftsſpiel, welches Witz

und Scharfſinn in irgend einer Weiſe in Anſpruch nimmt. In den

Kindern erwacht das Intereſſe für beides gleichzeitig, und wenn

dieſer Zeitpunkt eintritt, ſo bedeutet dies eine neue Phaſe ihrer

geiſtigen Entwickelung. Und wie in ſo vielen Dingen, ſo iſt das

Kind auch hier die Welt im Kleinen, der Typus fürÄ Erſchei

nungen im Völkerleben. So weit wir Geſchichte und Litteratur der

Völter verfolgen können, zeigen ſich auch die Spuren der Rätſel

dichtung und ihrer Verwendung im öffentlichen und privaten Ver

ehr. Sie erſcheint als eine der erſten und urſprünglichſten Re

gungen des höheren Geiſteslebens überhaupt, gleichſam als der erſte

Tummelplatz der Kräfte, welche der Menſch als die ihm eigentüm

ichen im Gegenſatz zu andern Geſchöpfen erkannt hat, als ein Vor

bote der Kultur. In anderer Form ſprach ſchon Herder dieſen

Gedanken in ſeiner Schrift über den Geiſt der hebräiſchen Poeſie

ſo aus: „Ich wünſchte, daß wir von mehreren ſinnlichen Völkern,

ſtatt Beſchreibungen über den Geiſt derſelben, Proben ihres kind

ichen Witzes, ihres ſich übenden Scharfſinnes in Sprichwörtern,

Scherzen und Rätſeln hätten; wir hätten damit die eigenſten Gänge

res Geiſtes: denn jeder alte Volksſtamm, den ich kenne, hat in

Auffindung ſolcher Ähnlichkeiten bei ſeinen Lieblingsgegenſtänden

und Lieblingsideen ganz ſeine eigene Weiſe. Wir haben ſie aber

bei wenigen, weil gerade dieſe Dinge zum Heiligtum jeder einzelnen

Sprache gehören und oft ſo ſchwer zu verſtehen als unüberſetzbar

ſind.“ Seitdem hat ſich die Altertumsforſchung in der That mit

dieſen Zweige der Litteratur eingehend beſchäftigt. Wir haben, um

nur die bedeutendſte Schrift zu nennen, das „deutſche Rätſelbuch“

von Simrock, aber dieſes und ähnliche Bücher erfüllen doch noch

cht das, was Herder eigentlich im Auge hatte. Eine durchgreifende

Behandlung der Rätſellitteratur im kulturhiſtoriſchen Intereſſe muß

von einzelnen Völkern ausgehen und zunächſt im Zuſammenhange

entwickeln, was von dieſen überliefert iſt, eine Aufgabe freilich,

Welche ebenſoviel Gelehrſamkeit als Geſchmack erfordert. Dieſer

Standpunkt nun iſt in der neueſten Erſcheinung auf dieſem Gebiete,

Äem unter obigem Titel erſchienenen Buche von Dr. Konrad

Ehlert*), auf welches wir alle, die ſich für kulturgeſchichtliche

Fragen intereſſieren, aufmerkſam machen möchten, trefflich gewahrt.

s" Rätſel und Geſellſchaftsſpiele der alten Griechen von Dr. Konrad

Ohlert. Berlin. Mayer & Müller 1886. 248 S. 8" 5 Mk.

Wir begegnen hier nicht bloß einer Sammlung griechiſcher

Rätſel, wie ſie ja ſchon etwa aus dem X. Jahrhundert n. Chr. vor

liegt, ſondern einer zuſammenhängenden Entwickelung der grie

chiſchen Rätſeldichtung von den älteſten in Schriften und Fragmenten

auftauchenden Spuren an bis zu den Zeiten, wo die Friſche des

Geiſteslebens verloren war und man höchſtens noch an ſchalen,

ſophiſtiſchen Spielereien Geſchmack fand. Ganz beſonders wertvoll

für den nicht Fachgelehrten iſt es aber, daß der Verfaſſer die

Mühe nicht geſcheut hat, die Rätſel auch zu überſetzen und zu

erklären.

In die älteſten Zeiten führen uns Spuren von Wettkämpfen

im Rätſellöſen, welche ſogar in der Form von Rätſelkämpfen auf

Tod und Leben auftraten. Hierher gehören die bekannten Sagen

von einem ſolchen Kampfe zwiſchen Homer und Heſiod, der mit

dem Tode des erſteren endigt. Die deutſche Sage vom Sängerkrieg

auf der Wartburg gibt eine willkommene Parallele. Ungefährlicher

waren die ebenfalls uralten Rätſelſpiele bei feſtlichen Gelegen

heiten, beſonders bei Opfern, bei der Brautwerbung und bei der

Hochzeitfeier. Bei den Opfern wurden, wie bei vielen alten Völkern,

religiöſe Lehren, Sittengeſetze und Lebensregeln in Rätſelform vor

getragen, und von hier aus fällt nun auch ein neues Licht auf die

ſo häufig bei den Griechen wiederkehrende Sitte, die Orakel in

Rätſelform zu geben. Die Rätſelſpiele bei Feſten aber leiten un

mittelbar über zu der ſpäteren bei den Griechen ſo außerordentlich

beliebten Unterhaltung durch Rätſelſpiele beim fröhlichen Gelage;

und damit zu den griechiſchen Geſellſchaftsſpielen.

Der umfaſſende Name für alle dieſe Formen war Griphos,

ein Ausdruck, deſſen Bedeutung hier zum erſtenmale genau umgrenzt

wird. Zu den Unterhaltungsaufgaben gehörte mit in erſter Linie

die Löſung von ſophiſtiſchen Trugſchlüſſen, die ja bei uns noch heute

beliebt ſind, wie z. B. die Frage: „Wie kann man beweiſen, daß

die Katze drei Schwänze hat?“ Antwort: „Die Katze hat einen

Schwanz mehr als keine Katze; keine Katze hat zwei Schwänze,

folglich hat eine Katze drei Schwänze.“ Die Unterhaltung beſtand

darin, zu finden, an welcher Stelle und in welchem Worte der

Fehler in dem Syllogismus zu ſuchen ſei.

Über die Art dieſer Unterhaltungsſpiele im übrigen und zu

gleich über ihre Geſchichte und ihre ſchließliche Verflachung belehrt

uns am beſten eine intereſſante Stelle des Kle arch, eines Schülers

des Ariſtoteles, welcher über die Bedeutung der Griphen für die

Unterhaltung beim Mahle folgendes ſagt: „Das Auflöſen von Griphen

ſteht durchaus der Philoſophie nicht ſo fern, wie man gewöhnlich

meint, ſo haben ſchon die Alten gerade hierin eine Probe der Bildung

erkannt. Denn dergleichen Fragen legten ſie ſich bei den Gelagen

vor, nicht wie es heute geſchieht, wo man ſich einander fragt, welche

Art von ſinnlicher Luſt die angenehmſte ſei, oder welcher Fiſch der

feinſte ſei und in welcher Zubereitung, oder welche Art von Fiſchen

gerade (für die Jahreszeit) am angemeſſenſten ſei, ferner welcher

Fiſch erſt nach dem Aufgang des Arktur oder der Plejaden oder

des Hundsſternes am meiſten genießbar ſei. Und außerdem beſtimmt

man heute als Preis für die Sieger Küſſe, die allen ehrbaren Leuten

zuwider ſind, und als Strafe für die Beſiegten ungemiſchten Wein,

den jene mit größerem Wohlbehagen trinken, als den Becher, welcher

der Geſundheit geweiht iſt. Früher dagegen ſtellte man folgende

Aufgaben: Wenn der erſte einen epiſchen oder jambiſchen Vers ge

ſagt hatte, mußte jeder an ſeiner Stelle ſogleich die darauf folgenden

Worte ſagen, und wenn der erſte eine Sentenz von einem alten

Dichter angeführt hatte, ſo mußte jeder folgende von einem anderen

Dichter einen ähnlichen Kernſpruch nennen 2c. Solche Kurzweil, die

keineswegs gedankenlos iſt, bot jedem die Gelegenheit, ſeine Ver

trautheit mit der Bildung zu bekunden.“

Wir verzichten darauf, die beſonderen Arten dieſer Unterhaltungs

aufgaben hier näher zu erörtern; es würde zu weit führen. Das

Buch bringt eine große Menge davon, geordnet nach drei Haupt

klaſſen: Griphen mit Buchſtaben, Silben und Worten. – Nur auf

eins wollen wir beſonders hinweiſen: der Verfaſſer hat überall,

beſonders in der Geſchichte des Rätſels, auf verwandte Erſcheinungen

bei anderen Völkern aufmerkſam gemacht. Beſonders ausgiebig iſt

das deutſche und nordiſche Altertum herangezogen; die Edda bietet

eine ganze Fülle von Parallelen. Aber auch die Bibel, das in

diſche Altertum und überhaupt der Orient ſtellen zahlreiche Bei

träge. Dadurch hat der Verfaſſer in der That erreicht, was er nach

einer Stelle ſeiner Vorrede als einen intereſſanten Nebenzweck ſeiner

Arbeit im Auge gehabt hat: er hat gezeigt, daß die Phantaſie zu

verſchiedenen Zeiten bei verſchiedenen Völkern unter gleichen Be

dingungen gleiches ſchafft. Und ein beſonderes Vergnügen gewährt

es uns, wenn wir ſelbſt aus eigenen Erinnerungen an Märchen,

Rätſel und Spiele der Kinderzeit hier und da die Parallelen

des Verfaſſers ergänzen können, wie z. B. manchem gleich auf

Seite 10 die Geſchichte vom Hirtenbübchen und den drei Fragen auf

fallen wird.

Möge der gelehrte Apparat, welcher dem Buche ſeinen wiſſen

ſchaftlichen Wert gibt, niemand abſchrecken, ihm ein paar Stunden

intereſſanter Beſchäftigung zu widmen.

Berlin.

G. Bötticher.



In unſerer Spielecke.

1. Dominoaufgabe.

A, B, C, D ſpielen Domino. Jeder nimmt

ſechs Steine auf. Vier Steine bleiben verdeckt

im Talon. Es wird nicht gekauft.
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Es wird immer nur ein Stein geſetzt

(entweder ein Doppelſtein oder ein anderer Stein).

A ſetzt aus. B, C und D paſſen. A ſetzt

an. B paßt. C ſetzt an. Dpaßt. A ſperrt

die Partie.

Weder B noch D hat einen Doppelſtein.

Welchen Stein hat A ausgeſetzt? Wie

roß iſt die Summe der Augen auf den vier

Ä im Talon? Wie groß iſt die Summe

der Augen auf den ſechs Steinen des C?

2.
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Die Buchſtaben der

# ordnen, daß die ſenkrechte Mittelreihe gleich

er wagerechten lautet und den Namen eines

Feſtes ergibt. Die übrigen acht wagerechten

Reihen (aber in anderer Folge) bezeichnen:

. Eine Stadt in Paläſtina.

. Einen Sänger des Meſſias.

. Einen König von Syrien.

. Einen König, deſſen Name aus der heiligen

Geſchichte bekannt iſt.

. Einen Hauptmann von Cäſarea.

. Eine Kirchenpartei in England.

. Den Anführer eines Kreuzzuges.

. Einen berühmten Athener

3. Arithmogriph.

obigen Figur ſind ſo

1 2 3 4 5 5 1 Titel eines bekannten

Dramas.

6 7 8 9 10 11 König des Altertums.

10 2 8 4 12 3 2 Stadt in den Nieder

landen.

11 3 7 13 4 11 14

4 7 8 4 Großer Dichter.

4 11 2 3 4 8 Buch des alten Teſta

ments.

51 151 11 9 216 Schlachtenort in Böh

IlleN.

9 11 1 5 6 4 Hauptrolle in einer

Oper von Wagner.

17 7 5 1 2 2 9 Hauptrolle in einem

Drama von Leſſing.

49 11 4 18 310 2 Pflanze.

Die Anfangs- und die Endbuchſtaben der

neun Wörter, von oben nach unten geleſen,

ergeben einen Oſtergruß.

4. Dechiffrieranfgabe.

1 2 1 – 3 2 4 5 6 7 – 389 – 10

8 93 11 7 5 1 – 31 – 12 6 651 –

6 12 1 13 15 1 –

13 5 9 – 85 99 – 3 11 7 – 59

11 7 12 1 13 5 1 –

Bilderrätſel.

2. §
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5. Röſſelſprung. Auflöſungen der Rätſel und

Aufgaben in Nr. 29.

ge nach Bilderrätſel.

– – –– Man kann im Ruhn

gen mtelt da mor luft CIll Doch etwas thun,

--
- “ ––––– Man kann im Thun

in Heer mit - am ſe Doch etwas ruhn.

-- – – –– 1 „Fasº aus,d . Ta 5 – a4 1. De1 –

- a - - - - - - g1:g3),

* - » Th 7–

ſreu hoch end ſie wach º is klar das wach h8(g 7

– –– –– oderSh5

tau ſte ein tert | che wie auf genver ins –f6†

––– –– – 2. Ld4 –g 1 :, –

– º im - e te e al T -

gen hungs ler blaute und jüng gan 1. . . . 1.f3–f2oders

– – – –––– 8zieht

auf bor weit die ver.di 2. D g 1 –g 2 oder

––– – – – –- –g6;
-

-

iſt ver 1. . . . 1. Anders

2. Ld4 durch Abzugsſchach

6. Zweiſilbige Scharade 1. Buchſtabenrätſel. Lehn, Lehm.

Die Erſte triffſt du nirgends hier, - - - -- - - - -

Doch dort, wo noch der Halbmond gleißt, – 2. Vierſilbige Scharade. Ameiſenbär.

In Tunis, Fezzan und Algier

Man Huldigung ihr wohl erweiſt.

Die Zweite triffſt du überall

Wo Gottes liebe Sonne ſcheint; –

Des Zeitgeiſts Werk und Wiederhall,

Verkündet’s, was man denkt und meint.

Das Ganze gleicht wohl einem Schwamm

Und ſchwillt oft gar gewaltig an;

Doch überwuchernd ſeinen Stamm

Ernährt es glänzend ſeinen Mann!! Pf. J.

7. Homonym.

Mich hat der Adler und mich hat die Zeit.

Hoch ſchätzt man mich auch in der Welt des

Klanges,

Ich ſtehe gern im Dienſte des Geſanges,

Bei manchem alten Schloß mach' ich mich breit.

Gott Amor trägt mich, der die Pfeile ſendet,

Wenn ſpröde Herzen er zur Liebe wendet.

Der Feldherr führt zum Tod mich oder Siege;

Und ohne Kopf und Fuß bin ich nur #

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

3. Buchſtabenrätſel.

Kapitel – Kapital – Kapitol.

4. Zweiſilbige Scharade. Mundſchloß.

5. Homonym. Schoner.

6. Buchſtabenrätſel. Hero, Hiero.

7. Füllrätſel.
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8. Zitatenrätſel.

R

Es iſt nicht alles Gold, was glänzt.

9. Arithmetiſche Aufgabe.

Die Zahl 8% oder die Zahl –8.

Inhalt: Oſtern. Gedicht von Karl Schniewind. – Die Bräute von Moorſtätt. Fortſ. Erzählung von A). Steenhuſen -

Herodes und die Herodäer. Von Martin Wagner. – Oſterhaſe. Nach dem Bilde von C. Koch. – Eine deutſche Oſterfeier im heilig
Lande. Von Chriſtian Benkard. – Im Oſtergottesdienſt. Nach dem Bilde von H. Stelzner. – Am Familientiſch: Vizeadmira a. D.

Freiherr von Schleinitz. Mit Porträt. – Der Heiland, Wein und Brot ſegnend. Nach dem Bilde von Carlo Dolci. – Rätſel und

Geſellſchaftsſpiele der alten Griechen. – In unſerer Spielecke.
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Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.
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Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.
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WAll. Jahrgang. Ausgegeben am 1. Mai 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. M 31.
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Die Bräute von Moorſtätt.

- 2.Dg1- Erzählung von A). Steenhuſen.

- –g (Fortſetzung.)

„O, die Landwirtſchaft iſt mir ſehr gleichgültig; ich be- Gerade als ſie aus dem Boskett in das Gärtchen trat,

-- ümmere mich nie darum.“ kam ihr Karoline ſehr aufgeregt entgegen. Sie flog auf die
- 2. Lidt „Iſt es denn aber nicht notwendig, daß du damit Be- Schweſter zu, legte ihr beide Hände auf die Schultern und

Bubenit cheid weißt?“ fragte Gertrud. ſagte halblaut:

„iikiat Stil „Ach nein, wenn ich einmal in die Stadt ziehe, höre ich „Gertrud, Schweſter! denke nur, jetzt habe ich mich eben

“Ä nie wieder etwas davon verlobt!“

3.Bºº Sie muß des Doktors doch ſehr gewiß ſein,“ dachte Gertrud war es, als müßte ſie umſinken. „Verlobt?“

Kapite- zatal Gertrud mit erleichtertem Herzen. Um auf etwas anderes rief ſie entſetzt. „Mit wem? Mit dem Doktor?“

weiſilbig sº kommen, fragte ſie, was Mechthild kürzlich geleſen habe. Karoline lachte hell auf.

Hono" „O, ein ſehr ſchönes Buch. Raaſe hat es mir in dieſen „Schlecht geraten!“ rief ſie triumphierend; „nein, mit

susensº Tagen aus Neumünſter mitgebracht. Es iſt die Jucunde von Leo Waldheim!“ -

ziº- Eduard Merſebaum. Es handelt von einem jungen Manne, „So war es Leo, an den du heute vormittag dein

AS 7 der ganz merkwürdige Dinge erlebt... ſeine Geliebte . . .“ Kleinod vom Halſe weg ſchenkteſt?“ fragte Gertrud immer

KA Bitte, erzähle mir nichts davon,“ bat Gertrud dringend, noch zweifelnd.

"Vater hat mir verboten, dies Buch zu leſen.“ Karoline wurde dunkelrot. „Nein,“ ſtammelte ſie, ver

KLI Und du gehorchſt ihm immer aufs Wort?“ fragte legen und doch mit offenem Blick, in dem kein Falſch lag, zu

1. Mechthild miej recht häßlichen Seitenblick. der Schweſter aufblickend.

WII s ins Natürlich,“ erwiderte Gertrud – das Blut ſchoß ihr „Wie kamſt du dazu, wenn du ſo mit Leo Waldheim

Geſicht, denn der Ton und die Miene hatten ſie tief ver- ſtandeſt, einem anderen Manne eine ſo ungewöhnliche Gunſt. -

p0 ÄT ich beſtrebe mich wenigſtens es zu thun; aber freilich, zu erweiſen?“ In ihrer Herzensangſt ſprach Gertrud viel

szug "fehlen ja je mannigfaltig.“ ſtrenger zu dem jungen Mädchen, als ſie es je zuvor gethan

si mit se“ Von Äh ſo, das iſt aus dem Katechismus; das verſteht ſich hatte. „Wie meinſt du wohl, daß es dein Bräutigam auf
i da ſelbſt; das lernt man ja ſchon als Kind, es iſt nicht nötig, nehmen würde, wenn er es erführe? Doch, was ſage ich,

9, Ä " zu erinnern.“ Bräutigam! Du kannſt ja gar nicht über dich beſtimmen, ehe

Die Zahºº au Gertrud blickte ſich ratlos nach Hilfe um. Die kam denn nicht die Eltern eingewilligt haben. So ein junges, uner

Erº Ä gerufen in Geſtalt der Mamſell. Dieſe hatte end- fahrenes Kind wie du biſt, und das noch ſolche Streiche

Ä. dara ºtwendigen Hausgeſchäfte hinter ſich und freute ſich macht!“
Am Faſ uf, die Paar Stunden zu verplaudern, bis es Zeit war, Große Thränen ſtanden in Karolinens dunkeln Augen,

ilde“ # zu gehen. Sie verſtand viel beſſer als Gertrud man ſah ihr die Angſt über das Geſchehene deutlich an; ſie

heimni ild zu verkehren und war bald mit ihr in die Ge- brachte nur mühſam die Worte hervor: -

-- Ä nes neuen Muſters vertieft. Das gemarterte junge „Ich habe dem Doktor das Medaillon nicht geſchenkt,

sº konnte ſich endlich entfernen, um Karoline aufzuſuchen. nur gelaſſen, daß er es ordentlich beſehen ſollte. Glaubſt du
„ja“ XXII. Jahrgang. 31. s.
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wirklich, Gertrud, daß ein Unglück daraus entſtehen kann?

Leo iſt ſo furchtbar eiferſüchtig; er darf es gar nicht erfahren.“

„Wie kann es ihm verſchwiegen bleiben? Das ginge

nur an, wenn der Doktor bewogen werden könnte, das Me

daillon ſtillſchweigend zurückzugeben. Ich traue ihm zu, daß

er die boshafteſten Bemerkungen darüber macht. Wer ſoll

ihn daran hindern?“

„Das mußt du thun, Gertrud; vor dir hat er jedenfalls

Reſpekt.“

„Wo denkſt du hin, Kind? Nein, ich kann hier nicht

für dich eintreten; ich am wenigſten; das kann nur unſer

Vater oder vielleicht . . . die Mama . . .“ fügte ſie mit einer

gewiſſen Beklommenheit hinzu. -

Da Karoline immer noch ſehr unglücklich war, zog ſie

ſie an ſich und ſtrich ihr die weichen Locken aus der glühen

den Stirn. -

„O, Lina,“ ſagte ſie ſchmerzlich, „welche Ubereilung, wie

konnteſt du nur gleich ja ſagen? Bedenke doch, es iſt für das

ganze Leben! Du kennſt ja Herrn Waldheim kaum, wer weiß,

ob ihr miteinander glücklich werdet. Er iſt ſo ſeltſam, ſo un

gleich in ſeinem Benehmen; bald ausgelaſſen luſtig, bald

mürriſch und ſchweigſam.“ -

„Nicht mit mir!“ rief Karoline eifrig; „und wenn er

einmal verdrießlich iſt, ſo hat er wohl Urſache dazu: ſein Bru

der hat nicht recht an ihm gehandelt.“

Mit leiſem Zucken ließ Gertrud die Hand der Schweſter

los und wandte ſich ab. Sie wußte, wie Wolfgangs Herz mit

zärtlichſter Sorge um den Bruder litt, der ihm ſo unrecht

that in ſeinem Mißtrauen, in ſeinem hartnäckigen Groll. Die

Antwort wurde ihr jedoch erſpart, denn eben trat die Förſters

familie, ſieben Köpfe ſtark, deren jüngſtes Mitglied Roſa war,

in den Garten. Die Schweſtern eilten ihnen beide mit noch

mehr Freude als ſonſt entgegen, um ſie zu begrüßen – es

war ihnen eine ſehr willkommene Störung.

Bald füllte ſich das Boskett mit den fröhlichen Sonntags

gäſten, die heute zahlreicher als je ſich einfanden. Rittler war

noch nicht von Träkamp zurückgekehrt, wohin er ſich gleich nach

ſeinem Mittagsſchläfchen begeben hatte. Die Schweſtern ſo

wohl wie die Mamſell hatten alle Hände voll zu thun. Ger

trud kam dies ſehr gelegen, da es ihre ſchweren Gedanken ein

wenig zerſtreute, und auch Karoline eilte fröhlich hin und

wieder, nicht ohne von Zeit zu Zeit einen halb erwartungs

vollen, halb ängſtlichen Blick nach der Richtung hinzuwerfen,

von wo ſie ihren Vater erwartete. Die Schweſtern bemerkten

ihn erſt, als er ſchon mitten unter den Gäſten war. Er ſchien

aber allein von Träkamp gekommen zu ſein. Auch Raaſe

fehlte; er ließ ſich eben im Hofe ſein Pferd vorführen.

Endlich, da alles in gutem Gange war, ſo daß niemand

ſie ſobald vermiſſen konnte, empfand Gertrud ein ſehnliches

Verlangen, auf kurze Zeit allein zu ſein, und ſie ſtahl ſich

durch die Bäume in den großen Blumengarten. Wenige

Schritte brachten ſie zu einem dichtbelaubten Baumgang, in

welchem ſie ein paarmal haſtig auf und nieder ſchritt. Aber

ſie fand die erſehnte Ruhe nicht. Die Gedanken wogten wild

durcheinander, und ſie beſchloß, als ſie ſich gerade am fernſten

Ende der Allee befand, zur Geſellſchaft zurückzukehren. Plötz

lich gewahrte ſie, daß ſie nicht mehr allein war.

9. Die Werbung.

Gertrud hatte mit langſamem, zögerndem Schritt kaum

ein Drittel der Allee zurückgelegt, als ſie dieſe Entdeckung

machte. Seitwärts blickend ſah ſie eine hohe ſchlanke Geſtalt

auf dem Mittelweg des Gartens von rechts her kommen.

Sie war ihr nur zu wohl bekannt: es war Doktor Raaſe.

Ihn, den ſie fern glaubte, ſo unerwartet in ihrer Nähe zu

ſehen, erregte in ihr ein ſeltſames Bangen, und ſie maß mit

raſchem Blick die vor ihr liegende Stecke, um zu prüfen, ob

ſie wohl bei beſchleunigtem Gange, ohne gerade zu laufen,

ihm ſo viel Vorſprung abgewinnen könne, um bis an den

Rand des Bosketts zu gelangen. Nur ſo konnte ſie ihm aus

weichen.

Es gelang ihr nicht, denn ehe ſie noch die Stelle erreichte,

wo der Gartenweg mündete, ſtand er ſchon in der Mitte der

Allee. Nur einen Augenblick ſtutzte ſie, dann ſchickte ſie ſich

an, mit einem flüchtigen Gruß an ihm vorüberzueilen. Er

ſchien aber auf ſie gewartet zu haben, denn er ging ihr ent

gegen und vertrat ihr faſt den Weg.

Die ſchon rötlich werdenden Strahlen der abwärts

gehenden Sonne fielen durch eine Lücke im Gezweig auf ſein

Geſicht, das ihr noch nie ſo ſchön erſchienen war als jetzt.

Es war nicht die edle Form der Züge, nicht die ſtolze Haltung

des Mannes allein, was ſie mehr als ſonſt frappierte. Es

war etwas in ſeinem Ausdruck, vor allem in dem Glanz ſeiner

wunderbaren Augen, das ſie nie zuvor darin geſehen hatte,

ſo wechſelnd und mannigfaltig ihr auch dieſe Augen ſchon er

ſchienen waren. Sie ſtand einen Moment betroffen ſtill, und

er war ihr dadurch noch um einige Schritte näher gekommen.

Sie erbebte ſichtlich, als der ſanfte, ſchmeichelnde Klang ſeiner

Stimme ihr Ohr traf. War dies alles auch für ſie eine Ver

ſuchung? Bebte in den Tiefen ihres Herzens ein Gefühl, das

ſie nicht ganz zu beſiegen im ſtande geweſen war?

- „Fräulein Rittler,“ begann er mit leiſen, immer mehr

anſchwellenden Tönen, „ich preiſe mein Geſchick, daß es mir

endlich vergönnt, Sie unter vier Augen zu ſprechen. Schon

lange drückt mich ein Gefühl zu Boden, das unerträglich zu

werden droht. Ich fühle, daß Sie mich haſſen, wenn Ihnen

dieſe Empfindung überhaupt möglich iſt – verzeihen Sie,

wenn dies Wort Sie verletzen ſollte . . . ich meine, Sie ſehen

mich mitAugen an, die nichts Gutes an mir finden, nichts, das des

Mitgefühls, der Pflege, des guten Einfluſſes würdig wäre!

O, Gertrud! Wenn Sie wüßten, welch eine Macht Sie haben,

mich zu beglücken oder für immer elend zu machen.“

Zu jeder anderen Zeit würde des jungen Mädchens

erſter Inſtinkt ſie getrieben haben, ſobald als möglich aus

ſeiner Nähe fortzukommen, warum vermochte ſie es heute

nicht? Gertrud war eine durchaus wahre, tiefgehende Natur.

Nie konnten Vorurteile ſie beeinfluſſen, ſelbſt natürliche Ab

neigung ſie ungerecht machen. Selbſt ihr Feind hatte An

ſpruch auf Wahrheit, auf offenen und ehrlichen Kampf. Von

dieſen Gedanken hingenommen, waren die letzten Worte des

Doktors nur halbbewußt an ihr Ohr gedrungen, ſonſt hätte

ſie das vielleicht nicht geſagt, was ſich ihr jetzt auf die Lippen

drängte.

„Sie thun mir unrecht, Herr Doktor, wenn Sie glauben,

ich hätte je mit Abſicht und böſem Willen ſie verurteilt. Es

gab eine Zeit, vor zwei Jahren, als Sie zuerſt in dieſe Gegend

kamen, da dachte ich ſehr gut von Ihnen, ſo gut, daß ich mich

immer freute, etwas zu hören von Ihrer Gewiſſenhaftigkeit,

von der unermüdlichen Treue, mit der Sie Ihren ärztlichen

Beruf ausübten. Von Zeit zu Zeit hörte ich auch von einer

Freundlichkeit, von einer Uneigennützigkeit, deren Quelle ich

für reine Menſchenliebe hielt. Damals“ – ihre Stimme

bebte ein wenig – „obwohl ich Sie nur flüchtig geſehen

hatte, gewann ich Sie ordentlich lieb vom Hörenſagen, und

meine Gedanken begleiteten Sie zuweilen auf Ihren be

ſchwerlichen Gängen. Ich freute mich, als, bald nachdem

Doktor Niſſen ſeine Praxis hier aufgab, Sie unſer Hausarzt

wurden . . .“

Raaſe hatte ihr atemlos zugehört; ſeine Augen leuchteten,

ein ungeheurer, berauſchender Triumph drückte ſich in ſeinem

ganzen Weſen aus. „Gertrud!“ rief er mit der vollen Ge

walt ſeiner klangvollen Stimme, „ſo iſt es denn wahr, ich

hätte mich nicht getäuſcht? Sie könnten mir gut ſein? Ihr

Herz war nicht von Anfang an gegen mich verſchloſſen? Nur

ein Mißverſtändnis trat hemmend zwiſchen uns? O, Gertrud!

die einzige, für die ich je wahre Liebe empfunden . . . krönen

Sie die Wonne dieſer Stunde. ... werden Sie die Meine, oder

gönnen Sie mir wenigſtens Zeit, das, was Sie gegen mich

eingenommen hat, zu erklären, zu beſeitigen . . .“

Er war ihr noch näher getreten und ſtreckte die Arme

aus, als wollte er ſie umfangen. Das Mädchen wich zurück,

ihre Geſtalt ſchien zu wachſen, die Majeſtät reiner Jungfräu



– 483 –

lichkeit umgab und wappnete ſie. Sie ſah ſo unnahbar aus,

daß er wie gebannt ſtehen blieb.

„Wenn Sie mich hätten ausreden laſſen,“ ſagte ſie mit

feſter Stimme – ſie hatte ihre Faſſung wieder gewonnen –

„ſo würde Ihnen dieſe Erklärung erſpart worden ſein, die ich

um Ihretwillen ſehr beklage. Nie werde ich einem Manne

Herz und Leben überantworten, der weder menſchliches Er

barmen, noch Pietät, noch Ehre kennt.“

„Das iſt eine harte Beſchuldigung,“ ſagte er mit zuckenden

Lippen. „Darf ich Sie bitten, Ihr Urteil zu motivieren?

Auch den Verbrecher verdammt man nicht ungehört!“

Sie wiegte leiſe den Kopf, aber er fuhr dringender fort:

„Es iſt mein Recht, ich fordere es! Ja“ – ſie machte

eine abwehrende Gebärde – „ich will, ich muß es wiſſen!“

Einen Augenblick ſchlug ſie die Augen nieder vor ſeinem

durchbohrenden Blick; aber gleich darauf ſah ſie ihn furchtlos

an und begann mit ernſtem, ruhigem Tone:

„Im vergangenen Herbſt kam ich ſpät abends von einem

Beſuch bei unſerm Nachbar Duhs zurück – es war damals,

als ſie ſo plötzlich die beiden Zwillinge verloren hatten. Ich

wollte eben über den Steg an unſerer Hinterkoppel ſteigen,

da hörte ich ganz furchtbar jammervolle Töne, wie ſie nur

ein gequältes Tier ausſtoßen kann. Ich lief nach der Richtung

hin, kletterte haſtig den Wall hinauf und ſah nun durch das Knick

eine Szene mit an, die mich ganz ſtarr vor Schrecken machte.“

Sie hielt inne. Raaſe blickte mit finſterer Stirn zu

Boden; ſie fuhr fort:

„Ich ſah dort einen Mann . . . ich kannte ihn wohl ...

der ſchlug mit dem dicken Ende einer Peitſche unbarmherzig

auf einen armen Hund los, deſſen jämmerliches Schreien nicht

im ſtande war, der Wut ſeines Peinigers Einhalt zu thun.

Immer und immer wieder fielen die grimmigen Schläge auf

den wehrloſen Kopf des Tieres, auf die flehend emporgerichteten

Augen, bis ihm das eine aus dem Kopfe heraushing. Aber

noch nicht genug: des Schlagens müde, trat der Mann mit

den beſpornten Füßen ſchonungslos auf dem gemarterten Tiere

herum und ging endlich davon. Ich hatte gerufen, geweint,

endlich laut geſchrieen – umſonſt! Er war taub und blind

geweſen. Als er vorübergeſprengt war, gelang es mir end

lich, das Knick entlang, an eine Lücke zu kommen, wo ich hin

überſteigen konnte. So kam ich zu dem zuckenden Tiere . . .

ich konnte ihm aber nicht mehr helfen, und als ich es verließ,

war es verendet.“

Immer finſterer war das Geſicht des Doktors geworden

bei dieſer Erzählung; aber er konnte Gertrud nicht anſehen,

er blickte ſcheu zur Seite und murmelte:

„Die Beſtie hatte mich in die Hand gebiſſen.“

„Kurze Zeit nachher“, fuhr Gertrud fort, „begegnete ich

der Kätnersfrau Ellum, die den elenden Mann hat. Sie

jammerte und klagte ſehr, weil ſeine Krankheit nicht zu heilen

iſt. Ich redete ihr zu, auf Gottes Gnade zu vertrauen und

ſich mit Geduld zu wappnen. Sie fing aber noch mehr an

zu weinen. Der Herr Doktor habe ihr geſagt, mit dem Gott

vertrauen ſei es nichts; es gäbe keinen Gott; die Welt ſei ſo

ſchlecht, daß jeder ſich allein durchhelfen müſſe, ſo gut es ginge.

„Und dat mut ak wolſo ſin,“ fügte ſie mit einem ganz verzwei

felten Geſicht hinzu, „wiel uns dat ſo ſlimm geiht in de Welt.“

Ein ſpöttiſches Lächeln brach durch den Zorn ihres Zu

hörers.

„Alſo daher weht der Wind!“ rief er höhnend. „Nur

nicht dem Paſtor widerſprechen, ſonſt iſt man geliefert. Es

iſt nicht genug, daß man ſeinen Beruf nach beſtem Wiſſen

erfüllt, man muß auch den richtig gefärbten Glauben auf

weiſen können.“ -

„Ich beſtreite niemand das Recht, ſeiner eigenen Uber

zeugung zu folgen,“ erwiderte Gertrud gelaſſen. „Das war

es nicht, was mich empörte. Aber der Troſt, der aus dem

Gottvertrauen quillt, iſt oft der einzige Schatz des Armen;

wer ihn raubt, iſt einem Räuber ähnlich, der dem Wanderer

ſeine letzte Wegzehrung wegreißt und ihn hilflos auf der

öden Straße liegen läßt.“

„Und die dritte Beſchuldigung?“ ſtieß Raaſe zwiſchen

den geſchloſſenen Zähnen hervor.

Gertrud wurde plötzlich bleich; ſie wandte halb das Ge

ſicht zur Seite und ſagte nach einer Pauſe mit ſtockendem Atem:

„Den Reſt erlaſſen Sie mir wohl, Herr Doktor.“

Ohne ein Wort zu erwidern, wandte er ſich weg und

ging fort. Nach einigen haſtigen Schritten jedoch kehrte er

um und blickte zurück. Ihm war das Mädchen nie ſo be

gehrenswert erſchienen. Ihre ganze Geſtalt, ihre ſchönen

Augen, ſo voll tiefen Ausdrucks jeder Seelenregung, wie

durchflammt von heiligem Zorn! Schmerz und Ingrimm

wühlten in ſeinem Innern und kämpften um die Herrſchaft,

denn er wußte wohl, daß er keine Hoffnung mehr hatte. Er

kam zurück und ſagte mit gepreßter Stimme:

„Gertrud, es lag in Ihrer Hand, mich zu größerer Wert

ſchätzung der Tugenden, die Sie ſo hoch ſtellen, zurückzuführen;

vielleicht waren ſie mir einſt geläufiger als jetzt . . . es ſtand

bei Ihnen, mir mehr Geſchmack an edlen Thaten beizubringen . . .

Sie haben es vorgezogen, mich zu vernichten. Hinfort will

ich mir keine Mühe mehr geben, dem zu widerſtehen, was

mich zu thun gelüſtet . . . und wenn Sie Schlimmes an mir

erleben ſollten, ſo vergeſſen Sie nicht, daß Ihre Hand es

war, die mich in den Schlamm zurückſtieß, als ich ihm gern

entfliehen wollte!“

Er ging raſch fort, ohne ſich umzuſehen, und Gertrud,

die bis dahin mit äußerſter Anſtrengung ihre Faſſung aufrecht

erhalten hatte, fühlte ſich plötzlich von aller Kraft verlaſſen.

Sie konnte ſich nicht mehr auf den Füßen erhalten, ſondern

glitt an dem ſchlanken Stamm des Baumes, den ſie umfaßt

hielt, in das ſchon feucht werdende Gras. Raaſe hatte wohlge

wußt, welch eine ſchwere Laſt er ihr auf das Gewiſſen legte,

als er ihr die Verantwortung zuſchob für das, was ſie eben

jetzt gewagt hatte. Es dauerte eine Weile, ehe ſie aus dem

dumpfen Gefühl heraus zu einem klaren Gedanken kommen

konnte. Sollte es denn wahr ſein, daß ſie dieſen Verlornen

hätte retten können, daß ſie vielleicht ſchweres Unheil von

ihren Nächſten und Teuerſten hätte abwenden können? Und

wenn ſie es konnte, war es ihre Pflicht, ſich ſelbſt, ihre ganze

Zukunft an dieſes Wagnis zu ſetzen? – Sie ſtrich ſich das

wirre Haar aus dem Geſicht – die Zeit war vergangen, die

Sonne war im Untergehen, aber ſie merkte es nicht. Da

war es ihr, als tauchten vor ihrem Geiſte ein Paar dunkle,

traurige Augen auf, von dichten Brauen beſchattet, und es

kam wieder Licht in die dunkle Seele. Nein, nein, es war

nicht Gottes Wille, daß ſie ſich zum Dienſt eines böſen Mannes

hergeben ſollte, in der Hoffnung, ihn zum Guten zu wenden;

ſich ſelbſt eine ſolche Macht zuzutrauen, wäre ein frevles Be

ginnen geweſen, ein Spiel mit dem Feuer der Hölle! Klar

fühlte ſie es in ihrem Innern, ihre Seele war des Herrn;

ſie hatte kein Recht, ſich in einen ſo vermeſſenen Kampf zu

wagen, ihr Herz aber gehörte einem Manne, zu dem ſie auf

ſchauen konnte in aufrichtiger Bewunderung. – „Wolfgang,“

ging es leiſe über ihre Lippen. Dann richtete ſie ſich empor

und hob die Augen zum Himmel. Einzelne Sterne zeigten

ſich ſchon, vor ihren bethränten Augen flimmernd. Sie faltete

die Hände um den treuen Stamm, der ihr als Stütze gedient,

und all ihre Qual löſte ſich in einem innigen Gebet.

10. Geier klaue.

Raaſe hatte das Ende des Baumganges erreicht und

war im Begriff, nach der Richtung hinzugehen, wo er vorhin

ſein Pferd gelaſſen hatte. Zufällig ſeitwärts blickend, gewahrte

er an der Gartenthür, die zum Boskett führte, Mechthild Bloom.

Nichts konnte ihm jetzt unangenehmer ſein, als ihren ſpähenden

Blicken zu begegnen. Mit einem leiſen Fluch machte er kehrt,

ging auf den dichtbewachſenen Wall zu und that, als ob er

nach irgend einer Pflanze ſuchte. Wenn er hoffte, ſie werde

ihn nicht beachten oder wieder verſchwinden, ſo irrte er ſich.

Sie hatte ihn ebenſo gut erkannt wie er ſie, und verlor ihn

nicht aus den Augen, war vielmehr, bald rechts, bald links

den Kopf wendend, als habe ſie gar kein beſtimmtes Ziel im
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Auge, ihm vorſichtig näher gerückt. So gewahrte ſie denn,

daß, als er ſich bückte, etwas Glänzendes aus ſeiner Weſten

taſche in das Gras fiel. Aber auch ſeine Sinne waren ſcharf;

er merkte ihr Herannahen, drehte ſich um ſich ſelbſt, ſo daß

er ſie im Rücken hatte, und, da ſich hier gerade eine Lücke im

Wall befand, durch ein niedriges Holzgitter geſchloſſen, ſo

that er einen gewaltigen Sprung über Gitter und Graben

weg auf die Landſtraße. Das alles war ſo ſchnell gegangen,

daß Mechthild ſich kaum beſinnen konnte, als ſie ſchon den

Hufſchlag ſeines Pferdes hörte.

Sie hätte einfältiger ſein müſſen als ſie es war, wenn

ſie ſich durch des Doktors Manöver hätte täuſchen laſſen.

Sie ſtand mit hochroten Backen und einem ſehr ärgerlichen

Geſicht an der Stelle, von wo aus er durchgebrannt war.

Er wollte ihr nur um jeden Preis aus dem Wege gehen, das

war klar, und dieſer wenig ſchmeichelhafte Rückzug war viel

leicht der erſte Riß in Mechthilds eitlem Selbſtbewußtſein.

Sie horchte auf das mehr und mehr ſich entfernende Getrappel

in nicht beneidenswerter Stimmung, bis es ganz verhallt war.

Da fiel es ihr wieder ein, wie er bei dem Bücken einen Ring

oder dergleichen verloren haben müſſe. Die Luſt erwachte in

ihr, dieſen Gegenſtand zu finden, vielleicht konnte ſie ihn da

mit necken und ihn ein wenig für ſeine Unart beſtrafen. Sie

war nahe genug geweſen, um ungefähr die Stelle zu wiſſen,

und ſie taſtete vorſichtig auf dem Abhang umher. Es wäre

ihr wohl nicht gelungen, wären nicht die letzten Strahlen der

ſcheidenden Sonne auf dieſe Seite des Walles gefallen und

der Gegenſtand, den ſie ſuchte, ziemlich groß geweſen. Er

glänzte ihr entgegen, als ſie eine Wendung machte, und ſie riß

ihn an ſich. Als das ſchildförmige Schmuckſtück auf ihrer

Hand ruhte, fuhr ihr ein Gedanke durch den Kopf. Das

mußte es ſein, was ihm Karoline heute morgen gegeben;

denn ſie hatte es ſehr wohl geſehen, ebenſogut wie Gertrud,

nur hatte ſie ſich nichts davon merken laſſen. Es war ein

goldenes Schild von Diamanten umgeben, in dem die Buch

ſtaben C. R. eingegraben waren. „Karoline Rittler, das iſt

kein übler Fund,“ murmelte ſie. „Sie ſoll mir den Schimpf

büßen, den mir der Doktor eben angethan hat. Du willſt

ihn mir abſpenſtig machen, warte nur, du kleine Hexe!“

Sie barg das Kleinod feſt in der Hand und kehrte eilig

ins Boskett zurück. Es traf ſich alles herrlich! Cäcilie ſaß

auf ihrem gewöhnlichen Platz, ein wenig zurückgelehnt; ein

halbes Lächeln ſchwebte um den feinen Mund, indem ſie auf

Leo und Karoline blickte, die ſich im Gefühl ihres noch nicht

von dem Vater ſanktionierten Verhältniſſes unter den Schutz

der ſanfteren Mutter begeben hatten. Es waren verſchiedene

bunte Gruppen ganz in der Nähe, und hier und da blickte ein

freundliches Auge verſtändnisvoll auf die drei. Mechthild

bemerkte von dem allen nichts; ſie ſah nur, daß die Situation

ſich für ihre Zwecke ausnutzen ließe. Wo Leo eigentlich ſo

ſchnell hergekommen war, begriff Mechthild nicht recht, aber

ſie wußte ſchon aus eigener Erfahrung, daß er ſehr unſtät

kam und ging und plötzlich da auftauchte, wo man ihn am

wenigſten erwartete. Doch das kümmerte ſie wenig, ihr Vor

ſatz war gefaßt. Karoline beſchämen, ihre Mutter ärgern,

eine pikante Szene aufführen – alles auf einmal. Sie konnte

da ſo recht ihr Mütchen kühlen, und wenn es vielleicht dem

Doktor recht unangenehm ſein ſollte, davon zu hören – deſto

beſſer! Sie ſchritt raſch auf das junge Paar zu, das links

und rechts ein wenig vor Cäcilie ſaß.

„Liebe Karoline,“ rief ſie ſchon auf zehn Schritt Ent

fernung mit ihrem ſchönſten Klarinettentone, „ich bin heute

im Finden ſo glücklich geweſen! Was denkſt du, das ich eben

im Graſe entdeckt habe? Das hübſche Schildſtück, das du

heute morgen im Garten dem Doktor Raaſe geſchenkt haſt!

Er hat es fallen laſſen und ſo wenig beachtet, daß er ſich

nicht 'mal die Mühe gegeben hat, es aufzuheben.“

Was ſie beabſichtigte, geſchah. Aller Blicke wandten ſich

ihr zu; man trat neugierig näher, um beſſer zu hören und zu

ſehen. Mechthild hielt das Schild wie im Triumph empor

und bot es dann, als ſie nahe genug gekommen war, auf der

flachen Hand recht auffällig Karolinen dar, es jedoch immer

noch feſthaltend, indem ſie hinzufügte: „Oder ſoll ich es als

Finderlohn behalten, da du es doch einmal Doktor Raaſe ge

ſchenkt haſt, und er ſich nichts daraus macht?“

In dieſem Augenblick ſtreckte ſich eine kleine Hand, die

wohl mit Mechthilds Hand an Schönheit wetteifern konnte,

nach dem Schmuck aus; es war aber nicht Karoline, die dar

nach verlangte, ſondern ihre Mutter. Mechthilds Hand aber

ſchloß ſich raſch über ihren Fund, als wollte ſie ihn ſich zu

eignen. „Verzeihen Sie, Fräulein Bloom,“ ſagte Cäciliens

ſanfte, melodiſche Stimme klar und deutlich, obgleich ſie nie

laut ſprach. „Dies Medaillon gehört nicht Karoline, es gehört

mir. Sie konnte es gar nicht verſchenken, denn ich hatte es

ihr nur auf ein paar Stunden geliehen.“

„Aber es ſteht doch C. R. darauf; alſo Karoline Rittler,“

rief Mechthild, der es in ihrer gehäſſigen Laune nicht darauf

ankam, gegen Frau Rittler gründlich ungezogen zu ſein.

„Cäcilie Reinhard; meine Tochter heißt Alvaro,“ ſagte

Frau Rittler ſehr kühl, und die kleine Hand ſchloß ſich energiſch

um das Handgelenk der ſich ſträubenden Klarinette. Einen

Augenblick ſtanden die beiden Rivalinnen Aug in Auge –

Mechthilds Haß hatte einen doppelten Grund, Cäciliens Schön

heit und ihre Neigung zu dem Doktor. Jede von ihnen hatte

inſtinktmäßig erkannt, wie es mit der Geſinnung der anderen

ſtand. Cäcilie kam es vor, als ob der grün ſchillernde Strahl

aus den grauſamen Augen ihrer Feindin ſich wie ein Meſſer,

ſo ſcharf, ſo kalt, in ihre Bruſt ſenke. Aber ſie hielt dennoch

feſt, und ihr Blick war auch eine Wehr. Sie war ein wahres,

echtes Weib, mit ſtarken Leidenſchaften zwar, aber auch mit

tiefem Gefühl. Die ihr gegenüber ſtand, hatte kein Herz!

Mit einem leiſen Schrei ließ Mechthild das Kleinod

fahren; dann durchlief ihr halb geſenkter Blick den Kreis, um

zu ſehen, welchen Eindruck dieſe kleine Szene auf die Um

ſtehenden gemacht habe. Plötzlich blieben ihre Augen auf

Leos Geſicht haften, deſſen Züge ſich durch irgend eine ſtarke

Alteration bis zur Unkenntlichkeit entſtellt hatten. Seine

Augen funkelten unheimlich, die Stirn war finſter wie Ge

witterwolken, es zuckte um den Mund, den ſonſt ſo heitern

Mund. Es war mehr als Zorn; es lag etwas Tödliches in

dieſem Blick. Mechthild ſchrak zuſammen, aber gleich darauf

lächelte ſie befriedigt; war ihre Saat doch vielleicht auf

fruchtbaren Boden gefallen?

Aber Karolinens reines, unverfälſchtes Gemüt beſiegte

diesmal den Dämon. Sie legte ihre Hand leiſe in Leos Arm

und ſah ihn mit ihren unſchuldigen Augen klar und offen an.

„Es iſt ja alles dummes Zeug, Leo,“ flüſterte ſie, ohne

daran zu denken, daß ſie dadurch ihr Verhältnis zu ihm den

vielen neugierigen Blicken gar zu deutlich machte. „Ich habe

es ja dem Doktor gar nicht geſchenkt, nur gezeigt. Er bat

mich, es beſehen zu dürfen, da häkelte ich es los und reichte

es ihm hin, weil ich es am Halſe trug und nicht wollte, daß

er näher heran käme. Er ſteckte es dann in die Weſtentaſche

und lachte, und als ich es ernſtlich verlangte, lief er davon.

Er hat es wohl nachher vergeſſen und verloren, und das hätte

mir ſehr leid gethan, denn es ſtammt von meinem verſtor

benen Vater; wie hätte ich es da verſchenken können?“

Dieſe Worte blieben nicht ohne Wirkung auf Leo, ſein

Geſicht nahm wieder den gewohnten ſorgloſen Ausdruck an.

Noch einmal glitten Mechthilds Blicke über den Kreis. Da

ſtand Roſa mit fröhlichem, teilnehmendem Geſicht, der Adjunkt,

die Frau Förſterin und noch manche andere. Sie alle waren

Zeugen dieſer Auseinanderſetzung und konnten wohl merken,

daß die Geſchichte mit dem Medaillon gar nichts Verfängliches

habe, ſowie auch, daß Karoline in Leo einen Beſchützer hatte, der

nicht mit ſich ſpaßen ließ. Man hatte das ja auch ſchon lange

kommen ſehen und gönnte Karoline ihr Glück von Herzen! Die

beiden paßten gut zuſammen. So war es denn ein offenes Ge

heimnis, nur der Hausherr ſchien noch nichts davon zu ahnen.

Dieſe intereſſante Wahrnehmung gab Stoff zu allerlei Gedanken

und verwiſchte vollends den Eindruck der vorhergehenden Szene.

(Fortſetzung folgt.)
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mündung gebaut. Dasſelbe hatte ausgezeichnete Heilreſultate

- erzielt, folglich mußte „ein Medikament“ in der See oder an

Die Strofeln und der der See vorhanden ſein, welches die Skrofeln heilte, aus

Verein für Kinderheil- den ſkrofulöſen Kindern geſunde machte. Und es fand ſich

ſtätten an den deutſchen natürlich auch eins, das Jod. Jod war im Seewaſſer, es

Seeküſten. wurde aus der Aſche des Seetanges und der Algen dargeſtellt -

und es wurde ſogar im Leberthran nachgewieſen; man be- -

- obachtete ferner, daß Drüſen auf ſeine innere Anwendung hin

Von Dr. Lººg "hºn kleiner wurden, und zog daraus die erfreuliche Schlußfolgerung:

Ä“ das Jod muß das Heilmittel der Skrofeln ſein.
pizes z - Die Kinder wurden nun mit Jod gefüttert oder, wenn -

ehr gern komme ich der ſie mager waren, mit Leberthran, der ja auch Jod enthalten. |

Aufforderung, dem Da- ſollte. Als die Skrofuloſe trotzdem nicht mehr heilte als - -

heim-Publikum über das früher, wurden andere Theorieen aufgeſtellt, um der Sache

obenſtehende Thema Mit- auf die Spur zu kommen. Die Kinder äßen zuviel, hieß es

teilungen zu machen, nach jetzt, beſonders Butterbrote und Kartoffeln. Aber Fleiſch war

Denn ſeit ich – ein Jahr teuer und die Kinder mochten es auch nicht, ſie bekamen daher

iſt es her – mit dem im ganzen weniger zu eſſen. Dies war beſonders in den -

K 4 Werke der Seehoſpize vierziger und fünfziger Jahren der Fall. Während meiner

in innigeren Zuſam- ganzen Kindheit konnte ich mich nur auf verbotenen Wegen

menhang gekommen ſatt eſſen. Wir Kinder verkauften die Schularbeiten gegen

bin, habe ich mit Ver- Butterbrote, ein vielumworbenes Blondköpfchen ſogar gegen einen ?

wunderung und Leid- Kuß. Wir hatten eben immer raſenden Hunger, Eſaus Ver

weſen immer mehr be- kauf ſeines Erſtgeburtsrechtes für eine Schüſſel Linſen erſchien :

merkt, wie wenig unſere uns durchaus nicht befremdlich. Der gefürchtete Kartoffel

Nation von demſelben weiß bauch ſtellte ſich übrigens natürlich nicht ein. Was haben

und wie wenig ſie noch teil- ſich die armen Kartoffeln damals bei Gelegenheit der Skro

nimmt an Beſtrebungen, welche fuloſe nicht alles gefallen laſſen müſſen! Das gelindeſte z:

eine neue Krone der Barm- - Scheltwort für die brave Knolle war das geringſchätzige

herzigkeit um ihr Haupt flech- „Ballaſt.“ Und doch iſt, von ſolchem „Ballaſt“ ernährt, der

ten. An dieſer Krone funkeln weſtfäliſche Bauer faſt der mächtigſte, der polniſche Bauer der

zahlloſe Perlen, Thränen ge- ausdauerndſte Soldat des preußiſchen Heeres! F

tröſteter Mütter und geheilter Seit zwanzig Jahren heißt es nun, der ganzen Richtung :

Kinder, herzbewegende Tro- unſerer modernen Diätvorſtellungen gemäß, dic Skrofuloſe er

phäen von Siegen über ſtum- komme von zu wenig Nahrungszufuhr. Auch dieſer Satz iſt

mes Siechtum und entſagen- in ſeiner Ausſchließlichkeit falſch. :

des Elend. – Ja, ſtummes Kinder werden ſkrofulös, oder doch dazu disponiert,

Siechtum! Kein Leid kann durch alles, was erwachſene Menſchen ſchwindſüchtig macht

ſchweigſamer ſein, als das oder zu Schwindſucht disponiert, alſo durch ungeſunde Be- 1

durch Skrofeln verurſachte, ſchaffenheit der weſentlichen Lebensumſtände. Natürlich da Ä

wenn auf die Jahre entzünd- tieren dieſe beſonders bei Kindern oft bis vor die Geburt T

licher Schmerzen und des fie- zurück. Deshalb entwickelt ſich die Skrofuloſe beſonders bei -

bernden Krankenlagers die Kindern kranker oder kränklicher Eltern überraſchend früh

Krüppelhaftigkeit zuſammen- Es iſt auch ſehr wahrſcheinlich, daß das Gift der Tuberkuloſe

gezogener Gliedmaßen, un- wenn es im Blute zirkuliert und nicht in direkte Berührung

förmlicher Geſchwülſte und häßlicher Wunden gefolgt iſt, kein mit kranker Lungenſchleimhaut gerät, die charakteriſtiſchen Kenn: :

Elend entſagender, als das der armen Kleinen, welche von zeichen der Skrofuloſe macht, nämlich bei ſeinem Durchgange º

den erſten Monaten ihres Seins an ſich daran haben ge- durch dieſelben die abnorm zarten Saftkanäle und die, Lymph

wöhnen müſſen, zu liegen oder hinter den trüben Fenſtern zu drüſen genannten, Knäuel derſelben in dauernde Entzündung

hocken, durch welche ſie andere Kinder im Sonnenlichte fröhlich verſetzt und zur Entartung bringt. So wirkt anſcheinend die ..

ſpringen ſehen. Milch tuberkulöſer Mütter, perlſüchtiger Kü r hº

Wir Arzte ſtanden lange mit trüber Stirn dieſem Elend Weſentlichſte für die Entſtehung der Krankheit iſt immer die

gegenüber. Nicht hilf- und ratlos zwar, aber doch beſchränkt Dispoſition, die Kümmerlichkeit dieſer Saftkchäle, herrühren

auf Maßnahmen, welche wohl die Symptome bekämpften und von ſchlechtem Blute der Eltern, ſchlechter Lut, Unreinlichkeit

zum Verſchwinden brachten, aber nicht die Krankheit heilten. Mangel an Licht und Bewegung und Nachäſſigkeit in der

Gewiß, wir zogen zuſammengeſchnurrte Gelenke gerade, wir körperlichen Pflege. Von den Unterlaſſunsſünden letzte

ſchälten Drüſenpakete aus, wir kratzten mit ſtählernen Hohl- Kategorie ſind beſonders faule Zähne in ſchutzigem, ſchle“

meißeln ſchlechte Geſchwüre rein und brachten ſie zur Ver- migem Munde, ganz zuletzt erſt ſchlechte !oſt zu nenne

narbung, und wenn wir etwas ganz beſonders Gutes thun Denn auch hier kommt es weniger darauf an, was der Menſch

wollten, packten wir das kranke Kind auf und ſchickten es nach ißt, als darauf, was er verdaut.

Kreuznach, Rothenfelde, Köſen, Salzuflen 2c. Aber das waren Aus dieſer Erkenntnis der Urſachen folg die Erkenntnis

alles halbe Maßregeln, wie es bei allen Krankheiten des Ge- der Heilmittel. Räumt jene fort und erſetz ſie durch das

ſamtkörpers die paar Sommerwochen eines Badebeſuches Gegenteil. In der That genügt dies oft heraus mit der s

immer ſind. Und doch hatte ſchon in der Mitte des vorigen Kindern aus der Stube, deren Dunſt von org iſchem Staube

Jahrhunderts der Engländer Ruſſell geſagt: „Es handelt ſich dick gemacht wird; laßt ihre Haut wieder zu geigender Thätig

bei den Skrofeln nicht um Kurieren (von Krankheitsſymp- keit kommen aus der ungeſunden trägen Gle mäßigkeit der

tomen), ſondern um gänzliches Umändern, um Neuſchaffen.“ Zimmerwärme und des Stillſitzens; bringt ſie ſº einem Bah"

Man war auch an das Umändern und Neuſchaffen ge- arzte, der ſich herabläßt, einem Kinde den Mut zu rePºº"

gangen, jede Zeit nach den ſie beherrſchenden Anſchauungen. wenn er auch keine Kautſchukplatte dabei a ſeht gebt dem

Ruſſell hatte auf das Meer hingewieſen und England hatte Kinde endlich einfache Koſt, welche es verdaut ka"-

1796 das erſte Seehoſpiz für Skrofulöſe an der Themſe- Auf dieſe Weiſe können einfache Fan von Stereº
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heilen. Schwere verlangen mehr. In ihnen iſt die Natur

außerſtande ſich zurecht zu helfen, auch nach Wegräumung der

ins Auge fallenden Symptome, ſie iſt feſtgefahren und ver

ſunken im Sumpfe, man muß ſie herausheben. Der Lebens

prozeß geht nur ſchlaff von ſtatten, denn die Saftkanäle ſind

von Stelle zu Stelle ſchwer oder gar nicht paſſierbar, ſo wird

das Blut dünn, das Fleiſch arm, während bleiches Fett an

Maſſe zunimmt. Von Zeit zu Zeit erweicht eine Drüſe, dann

wird die Saftmaſſe mit käſigem Eiter überſchwemmt, und unter

Fiebererſcheinungen erkrankt bald dieſes Gelenk, bald jener

Knochen. Oft ſchießt auch eine raſch tötende Tuberkuloſe der

Lungen auf, und beſtätigt die Verwandtſchaft beider Seuchen.

Wohin man ſieht, Niedergang und Zerfall. Das matte Herz

treibt nur ein kleines Quantum ſchlechten Blutes durch die

Adern, der Saftſtrom iſt von Entzündungszuſtänden ſeiner

Bahnen aufgehalten, von ſchlechtem Blute geſpeiſte Nerven

thun gar nicht oder in verkehrter Weiſe ihre Dienſte, Magen

und Darm wollen nicht mehr, die Haut führt nur ein Scheinleben.

Allen den hiermit gegebenen Erforderniſſen auf einmal

und zu gleicher Zeit kann nur ein großer Komplex von Mitteln

genügen. Ein ſolcher iſt aber am Meere und im Meere ge

geben. Seeluft und Seebad ſteigern den Umlauf von Blut

und Säften, reizen träge Nerven zu erhöhten Leiſtungen, be

leben den müden Magen und Darm und geben reinſte Luft

und weiteſte Entfernung von den großen Städten.

Im Jahre 1796 entſtand auf Dr. John Lettſoms An

regung das erſte Seehoſpiz für Skrofulöſe, das zu Margate.

So langſam lebte damals die durch die napoleoniſchen Kriege

erſchöpfte Welt, daß es fünfundvierzig Jahre dauerte, ehe ein

zweites gebaut wurde, das zu Viareggio in Toscana 1841.

Und man ſprach ſelbſt in Toscana kaum davon. Einige Jahre

danach gründete eine edle Frau, Madame Armaingaud, zu Cette

in Südfrankreich das erſte franzöſiſche Seehoſpiz. Dann be

gann der wackere Dr. Perrochaud das Hoſpiz zu Berck ſur

Mer, ſpäter übernommen und zum größten der Welt gemacht

von der Stadt Paris. Es hat fünf Millionen Franken ge

koſtet, iſt für 734 Kinder und 140 Funktionäre eingerichtet

und hat ein Jahresbudget von nahe einer halben Million

Franken. Inzwiſchen war in Italien eine ganze Reihe von

Hoſpizen entſtanden. Jetzt hat dieſer Staat nicht weniger

als neunzehn, die meiſten auf direkte Anregung eines zweiten

Petrus Eremita der Nächſtenliebe, des Profeſſors Barellai,

welcher jahrelang in den Provinzen des jetzt geeinigten Landes

den Kreuzzug der Wohlthätigkeit gepredigt hat. Nirgends iſt

auch die Sache der Hoſpize populärer und wird mehr unter

ſtützt, als dort, die Eiſenbahnen von Norditalien geben den

hin- und herreiſenden Kindern eine Ermäßigung des Fahr

preiſes von drei Vierteln der urſprünglichen Höhe desſelben!

Im Jahre 1873 wollte Barellai, wie er ſich ausdrückte,

Rache nehmen an Oſterreich, er hielt in Trieſt einen ſeiner

bahnbrechenden Vorträge, in deſſen Folge wurde dann ein

kleines Hoſpiz in Grado gegründet. Dann kam Holland mit

dem Hoſpize zu Scheveningen (neuerdings auch zu Wyk aan

Zee) und faſt zugleich Dänemark mit dem vortrefflichen Refs

näs (1875) und Rußland mit Oranienbaum. Dann erſt kam

Deutſchland.

F. W. Beneke, ein gelehrter Arzt mit der reinen Flamme

des Ideals in der Bruſt – er ſtarb, als er endlich ſein

ſchönes Ziel zu erfaſſen im Begriffe war, im Herbſte 1882 –

gründete 1880 den Verein für Kinderheilſtätten an der Nord

ſee. Derſelbe wurde 1882 hauptſächlich auf das Betreiben

Mettenheimers in Schwerin zu einem „Verein für Kinder

heilſtätten an den deutſchen Seeküſten,“ d. h. an der Nord

und Oſtſee erweitert.

Dieſer Verein hatte von Anfang an zu viel Glück. Es

gelang der perſönlichen Initiative Benekes, unſern Kaiſer

und deſſen Kanzler für die ſchönen Ziele des Vereins zu ge

winnen. Es wurden ihm aus dem Dispoſitionsfonds nicht

weniger als 250 000 Mark bewilligt zum Bau einer großen

auf Nordernei zu errichtenden Muſteranſtalt, unter der Be

dingung, daß eine andere Viertelmillion Mark binnen einem

Jahre durch den Verein ſelber zuſammengebracht wäre und

den Beweis liefere, daß etwas Tüchtiges zu Stande kommen

würde. Dieſe zweite Viertelmillion zuſammenzuſchreiben und

zu betteln, das bekam aber ſelbſt Benekes Arbeitskraft und

Feuereifer nicht fertig, der Verein griff daher zu dem weniger

ſchönen aber raſcher rentablen Mittel einer Lotterie. Dieſelbe

brachte 220000 Mark ein. Endlich wurde dem Verein noch

das große Geſchenk von 100 000 Mark ſeitens eines im Aus

lande lebenden Deutſchen zu teil, deſſen Namen man noch

nicht hat erfahren können.

Solche große Geſchenke ſind ein zweiſchneidiges Gut,

ſie helfen momentan, für die Dauer aber ſchaden ſie leicht,

denn das große Publikum mit ſeinen vielen kleinen Gaben

gewöhnt ſich an den bequemen Gedanken, daß es nicht gebraucht

wird. Man frage den großen Sammler Deutſchlands, Paſtor

von Bodelſchwingh zu Bielefeld, um ſeine Anſicht, er wird

mir recht geben. Man kann zuletzt doch das große Publikum

nicht entbehren, zumal, wenn der Verein großmütiger iſt, als

ſparſam. Bis jetzt hat er zuſetzen müſſen zu den Pflege

geldern ſeiner kranken Kinder, und es hat den Anſchein, als

ob er auch ferner dabei zu verharren ſich anſchickte.

Seinen Sitz hat der Verein in Berlin, wo nach Benekes

vielbetrauertem Tode der hanſeatiſche Miniſterreſident Dr. Krüger

und in deſſen Vertretung Geh. Med.-Rat Dr. Leyden den

Vorſitz führt. Generalkaſſierer iſt der umſichtige Bankdirektor

Thorade in Oldenburg.*) Dem Vorſtande gehören Vertreter

aller beteiligten Küſtenſtriche an. Bautechniſchen Rat gibt der

durch den herrlichen Bau zu Nordernei raſch berühmt gewordene

Regierungsbaumeiſter F. Nienburg.

Der Verein umfaßt jetzt die ganze lange Küſte zwiſchen

den Mündungen der Weichſel und der Ems, vorläufig in vier

Niederlaſſungen: Zoppot, Groß-Müritz, Wyk auf Föhr und

Nordernei.

Zoppot iſt eines der anmutigſten Seebäder, die es geben

kann, und in jeder Beziehung, beſonders aber durch Lage und

Kommunikationsmittel bevorzugt. Das neue Kinderhoſpiz,

das während des letzten Sommers im Bau beendigt wurde,

liegt an dem ſüdöſtlichen Ende des Ortes nur wenige Schritte

vom Strande. Aber das Waſſer wirft hier nicht, wie an der

häufig wütenden Nordſee, hohe Dünen auf, des Ufers Linien

gehen vielmehr in der Ebene fort, ſomit gibt es wenig Schutz

gegen den Wind, welcher den heißen kurzen Sommer des

Oſtens abkühlt und den Winter für Schwächliche zur Zeit des

Ofens und häuslicher Freuden macht. An eine Winterkur

wird Zoppot deswegen niemals denken können. Aber im

Sommer möchte ich wohl dort wohnen mit dem friſchen alten

Dr. Benzler, welcher lange Wochen in der See badet, ehe ſie

„blüht“, d. h. ehe ſie um Johannis mit dem Blumenſtaube

der blühenden Nadelhölzer bedeckt iſt. Und doch gilt die

Badeſaiſon erſt dann als mit Fug und Recht eröffnet.

Das Haus des Zoppoter Seehoſpizes iſt nach Plänen

von F. Nienburg errichtet, ein ſtattlicher Rohbackſteinbau mit

ſchönen Verhältniſſen und dem Klima angemeſſenen, flachen,

ſich nur farbig ſtärker hervorhebenden Dekorationen. Innen

fallen beſonders die hellen Korridore auf, welche bekanntlich

in allen Kinderhäuſern zu den Lieblingsaufenthalten gehören,

dann geräumige luftige Schlaf- und Speiſeſäle und bequeme

Treppen mit für Kinderhände geeigneten Handhaben. Vor

läufig ſteht ein als Mittelbau projektiertes Haus, in welchem

Aufſicht, Verwaltung und Ökonomie der Anſtalt vereinigt ſein

ſollen, mit einem daranſtoßenden Flügel, der die für Aufnahme

und Pflege von vierzig Kindern nötigen Räume enthält. Der

Zukunft iſt es vorbehalten, einen zweiten Flügel anzubauen,

in welchem die Zahl der Pfleglinge auf achtzig erhöht werden

kann. Aber auch ohne dieſen Anbau wird ſich der Koſten

punkt des eingerichteten Gebäudes auf über 50000 Mark

*) An ihn ſind auch die Anmeldungen zu richten. Die ordent

liche Mitgliedſchaft wird durch eine einmalige Zahlung von min

deſtens 100 M. oder eine jährliche von 10 M. erworben, die außer

ordentliche durch 3000 M. (einmalig) reſp. 150 M. (jährlich). Die

letztere gibt Anſpruch auf einen Platz für ſechs Wochen.
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der auf freiwillige Beiſteuern angewieſen iſt. Doch wollen

der alte Bürgerſtolz und die trotz aller Schickſalsſchläge doch

immer wieder hochgekommene Wohlhabenheit des herrlichen

Altpreußen vor den Riß ſtehen. Das werden wohl die

regelmäßigen Notabenes hinter den Beitragszahlen „für Zop

pot“ in den Rechenſchaftsberichten des Vereins bedeuten.

Und ſie haben ihr Hoſpiz lieb, die Altpreußen, das hat mich

mein Beſuch bei den wackeren Leuten dort gelehrt. Vorſtand

des Bezirksvereins – in Danzig – iſt der vielbewährte

Geh. Rat Dr. Abegg daſelbſt, von ihm wird man demnächſt

hören, wie es werden ſoll.

Dasjenige Seehoſpiz, welches zu zweit in der Reihe von

Oſten nach Weſten liegt, iſt Groß-Müritz in Mecklenburg,

zwiſchen Roſtock und Ribnitz am Rande des großen Roſtocker

Forſtes gelegen. „Müritz iſt von Natur ein ſehr kleiner Ort,

obgleich es offiziell den Namen Groß-Müritz trägt zum Unter

ſchiede von Klein-Müritz, einer Förſterei.“ Der Ort wird

durch eine Reihe bäuerlicher Niederlaſſungen gebildet, an welche

ſich in den letzten Jahren eine Anzahl neuer kleiner Villen

und an der anderen Seite das freundliche Haus des Kinder

hoſpizes angeſchloſſen haben. Alles iſt einfach, aber ländlich

ſchmuck liegt der Ort an des großen Forſtes Rande in der

Sommerſonne da. Es iſt hier ſehr ländlich, weil die Ver

bindung mit Roſtock eine durch langen ſandigen Forſtweg

ſchwierige iſt und das nähere Ribnitz nicht mehr bietet, als

jede andere kleine Provinzialſtadt. Ob die im Werden be

griffene Bahn Roſtock-Stralſund darin etwas ändern wird?

Vom ärztlichen Standpunkte iſt der ländliche und einfache

Charakter des Ortes, iſt ſeine Abgeſchloſſenheit durchaus nicht

zu beklagen. Ruhe, Sammlung, ſogar Langeweile ſind Heil

mittel, welche neuerdings nicht genug mehr geſchätzt werden.

Und ſo hat denn auch Mettenheimer in Schwerin Müritz ge

wählt, durchaus „nicht, um aus der Waldeinſamkeit ein glän

zendes Weltbad zu machen, ſondern um ein Heilmittel des Vater

landes, das in erreichbarer Nähe und für beſchränktere Mittel

zugänglich iſt, in richtiger Weiſe zu verwerten.“ In dieſem

Sinne iſt Müritz für Mecklenburg und Pommern eine wohl

thätige Erwerbung und das Friedrich-Franzhoſpiz (ſo heißt es

nach dem ſeligen Großherzog von Mecklenburg) wird ſeinen

Begründern Ehre machen, wenn es die erſten ſchwierigen Jahre

hinter ſich haben wird. Vorläufig wirtſchaftet es noch mit

erheblichem Verluſte, denn zumal dieſe Anſtalt iſt viel groß

mütiger als ihr Publikum. Im Herbſte 1885 haben zum

Glück die mecklenburgiſchen Stände 31 500 Mark für Ausbau

und Vollendung des Hoſpizes bewilligt. Ich betrachte dies

ſtellen, gewiß nicht viel, aber doch reichlich für den Verein, als eine wohlangebrachte Zuwendung. Der bisherige Bau

iſt gewiß für das dortige Klima zu leicht und wird eine Quelle

vielfacher Reparaturen ſein. Das Hoſpiz konnte in ſeiner

bisherigen Verfaſſung gegen fünfzig Kindern im Sommer

Aufnahme gewähren; die Beaufſichtigung und Pflege lag in

den Händen zweier Schweſtern vom roten Kreuze aus dem

Marien-Frauenverein in Schwerin. Arztliche Hilfe gewähren

Ribnitzer Arzte.

Das dritte Hoſpiz in der Reihe ſteht zu Wyk auf Föhr

an der Weſtküſte von Schleswig, und iſt am leichteſten von

Huſum aus durch das Wattenmeer zugänglich. Die Anſtalt

iſt aus einem Kinderaſyl emporgewachſen, welches die Diako

niſſenanſtalt zu Flensburg im Jahre 1880 errichtet hatte.

Im Jahre 1881 traf unſer Verein für Kinderheilſtätten mit

dem Diakoniſſenhauſe eine Vereinbarung, als deren Konſequenz

der Verein ein maſſives Gebäude für das Hoſpiz errichten

ließ. Dasſelbe wurde am 3. Juni 1883 eröffnet, ein ſtatt

licher Bau in vortrefflicher Lage, mit ſeinen Giebeln hoch

hervorragend über alle Gebäude des freundlichen Ortes und

geräumig genug, um achtzig Kinder gleichzeitig aufzunehmen.

Einige Anbauten ſind in den letzten Jahren nötig geworden,

unter anderen eine ſchöne große Veranda in Eiſenkonſtruktion.

Die Anſtalt wurde bis zum Herbſt 1885 von den Flensburger

Diakoniſſen in vortrefflicher Weiſe verſorgt, die ärztliche Leitung

hat Herr Dr. Gerber zu Wyk. Im Jahre 1884 wurden

130 Pfleglinge mit 6529 Verpflegungstagen behandelt, im

Durchſchnitt blieb alſo jedes Kind fünfzig Tage lang in der

Anſtalt. Einige Kinder überwinterten auch mit gutem Erfolge

auf Wyk.

Die geographiſche Lage hat uns bei Aufzählung der

Seehoſpize unſers Vereins geleitet, aber unwillkürlich ſind

wir dabei auch von den mildeſten Seebädern zum ſtärkſten

fortgeſchritten. Denn das ſtärkſte, wie das größte Seebad

Deutſchlands iſt Nordernei, und aus dieſer ſeiner Uber

zeugung hat der ſelige Beneke Nordernei zum Sitze des größten

Seehoſpizes von Anfang an erkoren. Mit Rückſicht auf dieſes

Hauptwerk iſt der Verein gegründet, ſeine Errichtung ſtand

Kaiſer und Kanzler vor Augen bei dem Reichsbeitrage von

einer Viertelmillion Mark, und ſein Beſtehen iſt für den

Verein die Hauptfrage. Wir werden aber in Nordernei be

ſtehen können, wenn Deutſchland ſich raſch genug entſchließt,

ſeine ſkrofelkranken und ſchwächlichen Kinder dem Meere

anzuvertrauen, welches nirgendwo ſtärker ſeine Heilkraft ent

wickelt, als gerade an der Nordſee. Wir ſind imſtande, auch

recht ernſtlich kranke Kinder aufnehmen zu können, voraus

geſetzt, daß ſie noch transportabel ſind und keine organiſchen

Das Kinderhoſpiz auf Nordernei.
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Zerſtörungen in ſich tragen, die unrettbar zum Tode führen.

Unſere Anſtalt iſt dafür gebaut und eingerichtet, unſere Pflege

rinnen, Schweſtern vom Viktoriahauſe zu Berlin, ſind dafür

geſchult, daß Großes geleiſtet werden kann.

Die Anſtalt liegt ungefähr einen Kilometer von dem

Inſeldorfe entfernt auf einem in jeder Beziehung gut ge

wählten und geſchützten Platze von faſt */2 ha Grundfläche.

Symmetriſch gruppiert um eine Achſe, welche Verwaltungs

gebäude, Speiſegebäude, Waſchhaus und Badehaus in ſich

begreift, ſtehen vorläufig ſechs große Pavillons, welche eben

erdig die Räume für Unterricht und Aufenthalt am Tage, im

Geſchoß die Schlafſäle enthalten. Die eine Hälfte der Pa

villons iſt für die Knaben, die andere für die Mädchen be

ſtimmt. Abgeſondert liegen zwei Iſoliergebäude für die Fälle

anſteckender Krankheiten. Das Verwaltungsgebäude enthält

unten die Wohnung des Chefarztes, oben zwei Zimmer für

im ganzen zweiundzwanzig junge Leute der wohlhabenderen

Stände, welche als mehrzahlende Penſionäre in bezug auf

Wohnung und Koſt eine geſonderte Stellung einnehmen. Alle

Räume ſind in der beſten Weiſe für ihren Zweck hergerichtet,

den weiteſtgehenden Anforderungen der Geſundheitswiſſenſchaft

iſt bei Bau und Einrichtung entſprochen worden. So kann

mit Fug und Recht gehofft werden, daß künftig nicht nur die

bisher in dem proviſoriſchen Hoſpize zu Nordernei erreichten

Reſultate gewonnen, ſondern daß dieſelben auch noch über

troffen werden.

Das Hoſpiz wird am 1. Juni dieſes Jahres eröffnet

werden. Anmeldungen gehen ſchon jetzt zahlreich ein und

werden bis zum 15. Mai von dem Direktorium der Anſtalt

erbeten, damit dasſelbe ſeine Dispoſitionen für verſchiedene

Kurperioden treffen kann,

werden von dem Direktorium Anweiſungen über die für Auf

nahme eines Kranken nötigen Schritte eingeſandt.

Und nun wohlan, deutſche Landsleute, zeiget,

Lebende Kugeln 1: Der Bolita oder das dreibänderige Armadill.

XXII. Jahrgang. 31. s.

Auf dahin zielende Anfragen

nicht nur mächtig und reich zu werden verſteht, ſondern daß

ihr auch barmherzig ſein könnt! Beſſert durch fleißige Be

nutzung der Seehoſpize den Geſundheitszuſtand der heran

wachſenden Generation, beſonders in der armen Bevölkerung,

damit der harte Kampf des Lebens keine ſchlechtbereiteten Körper

finde. Gemeinden und Perſonen, benutzt unſern Verein,

tretet ihm bei, damit ihr gegen lächerlich geringe Summen

Geſundheit und Kraft, gerade Glieder und rotwangige Schön

heit euren und fremden kranken Kindern ſchaffen könnt.

Mögen die ſchönen Worte, welche W. Eigenbrodt aus dem

Schwediſchen Wirſéns überſetzt hat, allſeitig beherzigt werden:

Barmherzig ſei! Vergiß nur nicht,

Barmherzigkeit auch dir gebricht,

Trittſt du in Gottes Stadt, die reine!

Jeruſalem, du Hoffnungsort

Der Pilger, unſrer Herzen Hort,

Wer thut dich auf, erſehnter Port?

Des Herrn Barmherzigkeit alleine.

Deutſche Einſiedler in den Vereinigten Staaten.

Von Ernſt Otto Hopp.

Das Herz von kühnen Erwartungen geſchwellt, in glän

zende Hoffnungsträume gewiegt, ſo landet mancher Deutſche

in der neuen Welt, dem Lande „voll träumeriſchem Trug,“

das ſchon zahlreiche Exiſtenzen geknickt und die beſten Vor

ſtellungen grauſam zerſtört hat. Es iſt ſo vieles dort anders,

als man es ſich gedacht. Anſtatt der Religioſität findet der

jenige, der eifrig ſucht, gemeinhin Kirchlichkeit; das Gemüts

leben iſt leer, das Recht iſt vor Gericht und auch ſonſtwo

unterweilen ſchwierig zu entdecken, und die Freiheit – ja, du

lieber Gott, freie Erlaubnis, Geld zu verdienen, hat man.

Nur daß nicht jeder von dieſer Freiheit Gebrauch zu machen

verſteht. Man zählt immer gern diejenigen auf, die dort

wohlhabende Leute geworden ſind, aber der Verdorbenen und

daß ihr Verkommenen erwähnt man nicht ſo oft, die, von denen der

öſterreichiſche Dichter ſagt: „Die Hei

mat hätte weicher ſie begraben.“ Und

wohlweislich vergißt man auch bei denen,

die „in der Wolle“ ſitzen, nachzuforſchen,

um welchen Preis ſie reich geworden

ſind. Um welchen Preis? Gewiß,

denn in Amerika koſtet alles etwas,

auch das Reichwerden iſt nicht umſonſt;

nicht bloß ſauere Mühe und harte Ar

beit müſſen dazu verwandt werden, es

koſtet hier und da auch ein Stück

Moral. Und ſelbſt wenn das nicht

der Fall iſt, muß doch das Auf

geben der Sprache unſerer Väter,

der deutſchen Sitte, wie der alten

Freundſchaft und Blutsverwandt

ſchaft, kurz alles deſſen, woran

das Menſchenherz nun einmal

mit tauſend unſichtbaren Fäden

hängt, als ein hoher Preis be

trachtet werden. Und ſchon der

überall verbreitete Gedanke, daß

materielles Wohlergehen das

Höchſte iſt, wonach der Menſch zu

ringen hat, daß Gold und Genuß

die Genien des Landes vorſtellen,

hat etwas ſo unſäglich Odes und

Troſtloſes! – Ich habe in Ame

rika viele deutſche Landsleute

kennen gelernt und von noch

mehreren vernommen, die ſich

mit zertrümmerten Hoffnungen,

in menſchenfeindlicher Stimmung,

verbitterten und zerriſſenen Her

zens in die Einſamkeit zurückge

zogen hatten und als weltſcheue

Einſiedler irgendwo in der Wild
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nis hauſten. Denn ſo kleinlich, ſo kalt und abſtoßend, ſo

wenig liebenswürdig und ungeſellig oft die Bewohner des

großen Landes ſind, das jenſeit des weiten Salzwaſſers liegt,

ſo mild und gut erſcheint die Natur, ſo herrlich leuchten dort

Wald und Flur! Die waſſerreichen gewaltigen Ströme, die

erhabenen Wälder mit ihrem majeſtätiſchen Rauſchen und

Wogen und ihrer troſtreichen Schweigſamkeit, die Wieſen mit

ihrem ſatten Grün, die ſtrotzende Fülle des Pflanzenlebens,

der lange, klare Herbſt mit ſeinem „Indianerſommer,“ da

die Natur noch einmal ihren ganzen Schmelz, ihre ganze

Lieblichkeit entfaltet und die Blätter im Forſt in tauſend

Farben aufglühen! Ja wahrlich:

„Jung und harmlos erſcheint die Natur, der Menſch nur

Altert, Schuld anhäufend umher und Elend.“

Es war im Jahre 1869, als ich das erſte Mal einen

deutſchen Troglodyten, einen richtigen Höhlenbewohner in

Amerika traf. Barfuß und barhäuptig, von einem langen,

eisgrauen Barte wie von einem Mantel umwallt, ſo erſchien

er in dem Städtchen am Hudſon, in dem ich damals weilte;

man nahm von der ſonderbaren Erſcheinung, an die man

ſchon ſeit Jahren gewöhnt war, nicht ſonderlich Notiz, ein

paar Straßenjungen rotteten ſich zuſammen, um den Einſiedler

anzuſtarren, das war alles. Mit außerordentlicher Behendig

keit zog er von Laden zu Laden, um ſeine kleinen Bedürfniſſe

zu befriedigen und einige Einkäufe zu machen; wie man mir

erzählte, wohnte er in einer Art Felſenhöhle, die er ſich einiger

maßen wohnlich eingerichtet, im nahen Walde, trank nur

Quellwaſſer und aß ſelten warme Speiſen, war aber geſund

und thätig, dabei außerordentlich ſchweigſam. Von der

Geſchichte ſeines Lebens erzählte er niemand. Seine Haupt

beſchäftigung beſtand im Schnitzen von Stöcken, die er zu

recht annehmbaren Preiſen bei den Krämern abſetzte. Gegen

die Kälte war er durch Decken geſchützt, auch beſaß er einen

kleinen Ofen, von dem er aber nur in ſtrengen Wintern Gebrauch

machte. Seine Bücherſammlung beſtand aus einem Homer

und einer Bibel; letztere hatte ihm ein Wandermiſſionar ge

ſchenkt. Da er ſonſt ein harmloſer Menſch war, der keines

wegs den Eindruck eines Idioten machte, ſondern intelligente

Geſichtszüge beſaß und auf Fragen freundlich, wenn auch re

ſerviert, Antwort gab, ließ ihn der Beſitzer des Waldes un

geſtört ſchalten, und ein benachbarter deutſcher Farmer, der die

hübſchen Stöcke des Einſiedlers gern hatte, unterſtützte ihn

hier und da durch Geſchenke an Lebensmitteln, die er mit

ſeinen Schnitzarbeiten ehrlich bezahlte. Einmal traf ich ihn

im Spätſommer in ſeinem Walde und kam in ein Geſpräch

mit ihm, das er indes abbrach, ſobald es ſich auf per

ſönliche Verhältniſſe wandte. Er war ein ſinniger Beobachter

der Natur und zeigte mir eine ſumpfige Vertiefung, in der

zahlreiche Schildkröten hauſten, die ſich vor dem Troglodyten

gar nicht zu fürchten ſchienen. Sechs Jahre darauf war er

gefährlich erkrankt und bald geſtorben; auf ſeinem Totenbette

hatte er dem deutſchen Farmer allerlei Enthüllungen gemacht,

demſelben jedoch das Ehrenwort abgenommen, über das Ge

hörte zu ſchweigen. Der Landsmann begrub ihn ſeinem

Wunſche gemäß in der Nähe ſeiner Klauſe im großen grünen

Walde und errichtete ihm ein Kreuz, das die Inſchrift trägt:

Pſalm 23, V. 1.

Eine hiſtoriſche Figur war die des Einſiedlers am Wiſſa

hickon, eines religiöſen Schwärmers, deſſen Name heute noch

im Volksmunde bekannt iſt. Er hieß Johannes Kolpius und

war der Führer einer Schar von gegen vierzig deutſchen Er

weckten, die im Jahre 1694 in Pennſylvania erſchienen und

ſich entſchloſſen hatten, in der Waldeinſamkeit auf die Wieder

kunft Chriſti zu warten und abgeſchieden vom großen „Babel“

dieſer Welt ſich auf die große Stunde vorzubereiten. Dieſer

Gemeinde wurde ein ſeltſamer Name beigelegt: „Das Weib

in der Wüſte“ (nach Offenb. 12, 6: „Und das Weib entflohe

in die Wüſte, da ſie hatte einen Ort bereitet von Gott, daß

ſie daſelbſt ernähret würde tauſend zweihundert und ſechzig

Tage“). Für dieſe deutſchen Myſtiker hatte das Wort einen

Kollektivſinn, es bedeutete die Gemeinde der Erwählten, die

–

Kinder des oberen Jeruſalem, die verborgen ſind in der Wüſte,

das heißt der abgefallenen Chriſtenheit, im geiſtigen Babel, im

dunkeln Agypten. Der Einſiedler am Wiſſahickon ſtarb ſchon

1708, und der „Weltdrache“ gewann die Uberhand über ſeine

Anhänger, das heißt, ſie kehrten unter die Gemeinſchaft der

Menſchen zurück. Eine andere Sekte deutſcher Erweckter, ein

Orden der Einſamen Brüder, unter ihnen Konrad Beiſſel,

hauſte ebenfalls in Pennſylvania im verfloſſenen Jahrhundert,

zuerſt am Coneſtoya, ſpäter am Cocalicofluſſe. In Ephrata

errichteten dieſe frommen Siedler Kirchen und Klöſter, deren

Trümmer heute noch ſtehen; auch eine ganze Reihe litterariſcher

Erzeugniſſe wurde bei ihnen gedruckt. Dieſe Geſellſchaft deutſcher

Anachoreten fand erſt 1814 ihre Auflöſung.

Abgeſehen von ſolchen Perſonen, die aus religiöſen Mo

tiven Stille und Abgeſchloſſenheit vorzogen, wurden mehrere

Deutſche durch verfehlte Koloniſationsprojekte, durch den Zu

ſammenbruch aller ihrer Hoffnungen und Erwartungen und

durch das Scheitern ihrer Pläne dazu veranlaßt, ſich in den

ödeſten Gegenden als einſame Klausner niederzulaſſen. Hierzu

gehörten beſonders Einwanderer, die der Mainzer Adelsverein

im Anfang der vierziger Jahre hinübergeſandt hatte, und

unter denen in Texas bald unerhörte Not ausbrach. Die

Reiſe, welche die Koloniſten von der Meeresküſte ins Innere

unternahmen, wird von Teilnehmern als eine wahrhaft grauſige

geſchildert. Auf der Landſtraße lagen Menſchenknochen, Klei

dungsſtücke, Betten und Handwerkszeug, Kiſten und Koffer

zerſtreut umher. An einzelnen Stellen ſtieß man auf klein

gehauenes Holz, man fand eine Axt, aber keine Menſchen

mehr. Man fand ganze Lager von Deutſchen, die am Fieber

litten und halbtot, winſelnd um ein mattes Feuer herumlagen

und keinen friſchen Trunk für ihre lechzenden Zungen hatten,

während ringsum die troſtloſe, von der Sonne durchglühte

Prärie ſich ausdehnte. Zahlreiche Gräber bezeichneten den

Weg. Am Tage verfolgte das Gekrächze der auf Beute

lauernden Aasgeier die Wagen, in der Nacht das Geheul der

Wölfe und der ſchrille Pfiff der Indianer. Ein Mann ſetzte

ſeine kranke Frau vom Wagen, um der Mühe, ihr zu helfen,

überhoben zu ſein. Mann und Wagen fuhren ihres Weges,

die Frau überließ man ihrem Elend, dem ſie jedenfalls er

legen und dann ein Raub der wilden Tiere geworden iſt!

Bald darauf wurde der Mann krank; ſeine Gefährten behan

delten ihn zur Strafe mit derſelben Grauſamkeit, mit der er

ſeine Frau dem ſicheren Tode überantwortet hatte – er wurde

ausgeſetzt gleich ihr. Das Elend löſte alle ſittlichen Bande,

die Prärie iſt Zeuge von Verbrechen geweſen, vor denen das

menſchliche Gefühl ſich empört. Eine große Anzahl zerſtreute

ſich ſpäter in das Innere des Landes. In der Nähe des

Ortes Marſhall in Texas lebt heute noch einer jener Emi

granten, der die Leidenstage glücklich überſtanden hat, als

Eremit; er verlor ſeine ganze Familie bei dieſem Zuge und

begrub ſich mit ſeinem Leid in einer Waldhöhle; ein anderer

deutſcher Einſiedler, der zu den erſten Gründern von Neu

Braunfels gehört hatte, wohnt in der Nähe von St. Antonio;

er ward in jener Schreckenszeit geiſtig geſtört und meidet die

Menſchen, als ob ſie ihn verfolgten. Trümmer dieſer Adels

kolonie traf man noch nach vielen Jahren in den größeren See

ſtädten, ſo in New-Orleans, unter ihnen manche problematiſche

Exiſtenzen. Auch von den ſogenannten „lateiniſchen Bauern,“

hochgebildeten Leuten, die ſich ſpäter in Miſſouri und in anderen

Weſtſtaaten niederließen, wurden etliche zu menſchenſcheuen

Einſiedlern, da ſich ihre Träume durchaus nicht verwirklichten.

In der Nähe von St. Louis erfror vor einigen Jahren ein

deutſcher Adliger, der dort lange Zeit in einer ſelbſtgebauten

Höhle, in einer Felſenſchlucht, wenige Meilen von der großen

Stadt entfernt, eine Robinſonade aufgeführt hatte; ganz der

ſelbe Fall ereignete ſich 1879 mit einem Deutſchen, der im

Staate Neu-Jerſey als Troglodyt gehauſt hatte. Als ich im

Jahre 1872 in der Nähe der Ortſchaft Germania im Penn

ſylvaniſchen meine Sommerferien verbrachte, traf ich inmitten

des Waldes Obſtbäume mit reifenden Pfirſichen und Apfeln,

einen verwilderten Garten, in dem zahlreiche Bienen ungeſtört
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ſummten. Als ich verwundert weiterſchritt, ſtieß ich auf ein

gänzlich verfallenes Häuslein; die Fenſterläden hingen herab,

ein Teil der Hinterwand war eingeſtürzt, Spinnen und Ameiſen

hatten ihre Wohnung dort aufgeſchlagen. Zwiſchen dem über

wuchernden Unkraut blühten Roſen, und ein Rhododendron

gebüſch hatte ſich ſiegreich vor den Reſten der Veranda be

hauptet. Als ich meinen Hauswirt nach beendetem Spazier

gang über dieſe fremdartige Erſcheinung von Garten- und

Hausreſten in der Wildnis fragte, berichtete er mir, vor

wenigen Jahren habe dort mutterſeelenallein „ein preußiſcher

Edelmann“ gewohnt. Seinen Namen wußte er nicht; ſeine

Frau aber beſaß noch ein Taſchentuch des Herrn, das „v. R.“

gezeichnet war, ſie hatte einige Male die Wäſche für den Ein

ſiedler beſorgt, der mit Geld verſehen geweſen ſei. Im Vor

jahre war er einer Lungenentzündung erlegen.

Eine im Weſten wohlbekannte Perſönlichkeit war die des

„langen Charlie“ (Karl), den ein eigentümliches, ergreifendes

Geſchick verfolgt hat. Er war aus vornehmer Familie und

Gardeoffizier geweſen; ſeinen Namen hat man „drüben“ nie

erfahren, das war ſein Geheimnis, das er mit ins Grab ge

nommen hat. Die rohen und rauhen Grenzer, unter denen

er lebte, haben ihn auch wohl nicht darum gefragt, und hätten

ſie ihn gewußt, ſo würden ſie ihn wahrſcheinlich ſo verſtümmelt

haben, daß man ihn kaum hätte wiedererkennen können, aus

Michel wird in Amerika Meghley, aus Fritz Frietchie, nicht

zu gedenken der Uberſetzungen, die aus Hecht Pike und aus

Zimmermann Carpenter machen. Aber daß der lange Karl

ein Deutſcher war, das hat er oft und mit Stolz bekannt. Es

band keiner gern mit ihm an, er war ſieben Fuß lang,

beſaß erſtaunliche Körperkraft, und ſeine Büchſe verfehlte ſelten

ihr Ziel. Nachdem er ſich jahrelang an den äußerſten Grenzen

der Ziviliſation umhergetrieben, wandte er ſich nach Wisconſin,

von danach Minneſota, wo er ſich mit der blauäugigen Tochter

eines ſchwediſchen Anſiedlers verheiratete und in der Nähe

von Neu-Ulm ſeßhaft ward. Seine Frau ſchenkte ihm drei

Kinder, die er zärtlich liebte, und da er fleißig und mäßig

war, gedieh ſein Anweſen. Da kam der Bundeskrieg; als

die Werbetrommel durch den Norden ſcholl, litt es ihn nicht

mehr in ſeinem Beſitztum, ſeine alten militäriſchen Erinnerungen

erwachten, er zog den blauen Rock an und trat als Kapitän

in die Unionsarmee ein. Nach wenigen Monaten war er be

reits Major geworden. Da traf ihn ein entſetzlicher Unglücks

fall. Die hart an den Grenzen von Neu-Ulm wohnenden

Siouxindianer, die wegen des Ausbleibens ihrer Jahresgelder

– in den Kriegswirren war das vielleicht vergeſſen worden –

in gereizte Stimmung geraten waren, überraſchten am Morgen

des 18. Auguſt 1862 die Anſiedelungen. Sich vorſichtig ver

teilend drangen die Wilden überall in die Häuſer ein, und

wo man bisher das Brot mit ihnen geteilt und ſie liebevoll

aufgenommen hatte, fielen ſie über die argloſen Deutſchen her.

Gar viele der wehrhaften Männer waren in den Krieg ge

zogen, ſo gelang es den Indianern, an ſiebzig Perſonen,

meiſtens Frauen und Kinder, abzuſchlachten, ehe Hilfe kommen

und ſie verjagen konnte. Die Nachricht von dieſen traurigen

Ereigniſſen, die ſich bei Neu-Ulm zugetragen, traf den langen

„Charlie“ im fernen Tenneſſee; ohne Urlaub zu nehmen, ver

ſchwand er ſofort in Begleitung ſeiner gewaltigen däniſchen

Dogge, die mit ihm in den Krieg gezogen war, und eilte nach

Hauſe. Seine ſchlimmſten Befürchtungen beſtätigten ſich. Er

hatte kein Heimweſen und keine Familie mehr, ſein Haus und

ſeine Ställe lagen in Aſche, ſeine Frau, die aus kernigem Stamme

war, hatte ſich mit der Axt in der Hand gegen die roten Un

holde verteidigt, bis man ſie niederſchoß– und ſeine Kinder.–

Der ſtarke Mann brach zuſammen, als ihm ein Nachbar

das erzählte– es war alles tot, was er bisher geliebt, woran

ſein Herz ſo heiß gehangen hatte – alle ſeine Kinder, ſeine

herzigen Kleinen waren von den Rothäuten, in deren Lexikon

das Wort „Erbarmen“ fehlt, getötet worden. Der lange

Charlie raffte ſich endlich auf, pfiff ſeinem Hunde, ſchulterte

die Büchſe und zog fort; in den Krieg kehrte er nicht mehr

zurück, er führte fortan ſeinen eigenen Privatkrieg, er zog in

die Wälder und wurde Indianerjäger. Erſt ſuchte er die

Uberreſte jenes Stammes heim, der ihm das bitterſte Leid

angethan hatte, einem nach dem andern lauerte er auf und

einen nach dem andern traf ſeine Kugel, er ſchonte niemand.

Sein Name wurde ſprichwörtlich; nachts brach er in ihre

Rindenhütten ein, am Lagerfeuer fiel er über ſie her, am

hellen Tage ſtellte er ſich ihnen in den Weg. Endlich zog er

weiter gen Weſten, über den Miſſiſſippi, immer ein unver

ſöhnlicher Feind der Roten, einer jener Waldläufer, wie es

früher deren viele gab. Bei einem Scharmützel in Arizona

iſt er vor wenigen Jahren getötet worden; eine deutſche Zei

tung in St. Louis brachte einen ausführlichen Bericht über

den Tod des Indianertöters.

Gewiß haben nicht alle deutſchen Einſiedler, deren es in

den Vereinigten Staaten ſo auffallend viele gegeben hat und

vielleicht noch heute gibt, ſo traurige Lebensſchickſale gehabt,

daß ſie es vorzogen, die Einſamkeit der Wälder aufzuſuchen.

Auch ein gewiſſer Hang zur Beſchaulichkeit, wie er dem Deut

ſchen innewohnt, auch die Liebe zur Natur und die Freude

an ihrem ewigneuen Reiz hat vielleicht manche verlockt, Ein

ſiedler zu werden. Ein junger wohlhabender Kaufmann, den

ich kannte, hatte eine unglückliche Liebe; da er keine Anlage

dazu hatte, Werther zu ſpielen, ging er einen Winter hindurch,

um zu vergeſſen und friſche Lebensluſt zu gewinnen, in die

Einſamkeit der erhabenen Wälder, die ſich im Staate Maine

am „Elenskopfſee“ erſtrecken, baute ſich eine Hütte im Forſt

und verbrachte die bitterlich kalte Jahreszeit dort in der

Schnee- und Eisöde. Die Kur ſchlug an; als es Frühling

geworden war, kehrte er geſund an Leib und Seele unter die

Menſchen zurück, um geſtärkt und erfriſcht den „Kampf ums

Daſein“ wieder zu beginnen. Die Stimme der Einſamkeit

hat für den, der ſie zu hören vermag, etwas eigentümlich Er

hebendes, Tröſtendes und Erquickendes, und manch ein großer

Mann hat ſie auf ſich wirken laſſen und hernach die Welt er

füllt mit dem, was er aus ihr geſchöpft.

Lebende Kugeln.

Von R. Jmman.

Auf den erſten Blick ſcheint dieſe Überſchrift faſt eine

rätſelhafte zu ſein; „lebende Kugeln! Was ſoll denn das be

deuten?“ wird mancher Leſer ausrufen. Aber bei einigem

Nachdenken wird man erkennen, daß es in der That eine ganze

Reihe von Tieren gibt, die im Zuſtande der Verteidigung eine

kugelartige Form anzunehmen im ſtande ſind. In der Natur

hat der allweiſe Schöpfer für ſeine Geſchöpfe in der ver

ſchiedenſten Weiſe geſorgt. Löwe, Tiger, Panther und noch

viele andere Glieder des Katzengeſchlechtes ſind mit großer

Kraft ausgeſtattet, mit gewaltigen Zähnen und ſcharfen Klauen,

damit ſie ihren Gegnern widerſtehen oder ſich ihre Beute

ſichern können, das Nashorn verläßt ſich auf ſeine rieſige Maſſe

und den hornartigen Naſenfortſatz, der Elefant auf ſeinen

biegſamen Rüſſel und ſeine ſäulenartigen Beine, die Schlange

auf ihren Giftzahn oder auf die Stärke ihrer Umſchlingung,

das Krokodil wird durch ſeinen Panzer geſchützt, die Schild

kröte durch ihr feſtes Gehäuſe, unter das ſie ſich im Notfalle

verkriecht. Den Hirſch und die Antilope rettet ihre Schnellig

keit, und manche kleinere Tiere gibt es, welche die Farbe ihrer

Umgebung, der Bäume und des Mooſes, der Blumen und

Blätter, ſo täuſchend nachahmen, daß man ſie ſchwer zu ent

decken vermag. Vielen Tieren aber, und zwar ſolchen aus

den verſchiedenſten Klaſſen und Arten, wohnt die bemerkens

werte Fähigkeit inne, ſich zu einem kugelartigen Gebilde zu

ſammenzurollen, das dem Angreifer eine möglichſt kleine und

noch dazu nicht ſelten durch Stacheln, Schuppen oder dichteſte

Behaarung geſchützte Fläche bietet.

Wer dächte bei dieſen Worten nicht ſofort an unſern

wohlbekannten Gartenfreund, den Igel? Derſelbe ſtellt eines

der beſten Beiſpiele einer „lebenden Kugel“ vor, dem Kinder

und Hunde – man verzeihe dieſe Zuſammenſtellung – nicht

ſelten ſtaunend gegenüber ſtehen, ſo vollkommen weiß er ſich

einzuwickeln und faſt tot zu ſtellen. Will man ſich einen Spaß



mit dem drolligen kleinen Burſchen

machen, der gar hübſche, klare

Auglein hat, ſo ſetzt man ihn auf

einen Gartentiſch und ſich ſtill da

neben, um das Aufrollen zu be

obachten. Nicht leichter kann man

eine größere Abwechſelung in den

Geſichtszügen wahrnehmen, als ſie

dann bald ſtattfindet. Obgleich

der Geiſt natürlich ſehr wenig mit

dieſen Veränderungen des Geſichts

ausdruckes zu thun hat, ſieht es

doch ſo aus, als durchliefen das

Igelgeſicht in kürzeſter Zeit alle

Ausdrücke von dem finſterſten Un

mute an bis zur größten Heiter

keit. Falls man ſich recht ruhig

verhält, denkt der zuſammengerollte

Igel nach geraumer Zeit daran,

ſich wieder auf den Weg zu machen.

Ein eigentümliches Zuckendes Felles

verkündet den Anfang ſeiner Be

wegung. Leiſe ſchiebt er den vorderen und hinteren Teil

des Stachelpanzers auseinander, ſetzt die Füße vorſichtig

auf den Boden und ſtreckt ſachte das Schweineſchnäuzchen

vor. Noch iſt die Kopfhaut dicht gefaltet, und finſterer

Zorn ſcheint ſich auf ſeiner niederen Stirn auszudrücken;

ſelbſt das ſo harmloſe Auge liegt unter buſchigen Brauen

tief verſteckt. Mehr und mehr glättet ſich das Geſicht,

weiter und weiter wird die Naſe vorgeſchoben, weiter und

weiter der Panzer zurückgedrückt, endlich hat man auf einmal

das gemütliche Geſicht in ſeiner gewöhnlichen behäbigen Ruhe

vor ſich, und in dieſem Augenblicke beginnt er auch ſeine

Wanderung, gerade ſo, als ob es für ihn niemals eine Gefahr

gegeben hätte. Sehr hübſch ſieht es aus, wenn man von Zeit

zu Zeit einen abgebrochenen kurzen Laut ausſtößt. Der Ruf

berührt den Igel wie ein elektriſcher Schlag, er zuckt bei jedem

zuſammen, auch wenn man ihm zehnmal in der Minute zu

ruft. Der bereits an den Menſchen gewöhnte Igel macht es

gerade ſo, ſelbſt wenn er am Milchſchüſſelchen ſitzt. Endlich

jedoch kriegt er das Ding ſatt und rollt ſich für eine ganze

Viertelſtunde zuſammen, oder gar nicht mehr, als wiſſe er,

daß man ihn nur foppen wolle. Wenn ihn einer ſeiner

Hauptfeinde, ein Hund oder ein Fuchs aufſtöbert, verhält er

ſich ganz anders, er merkt dann, daß es ſich nicht um einen

Spaß handelt, und hütet ſich, ſeine Kugelgeſtalt einen Augen

blick aufzugeben. Wenn man ihn mit Waſſer begießt, ent

Lebende Kugeln 3: Der Ameiſenigel.

Lebende Kugeln 2: Der Schuppen -Ameiſenfreſſer.

äußert er ſich bald ſeines natürlichen Vorrechtes; auch Tabaks

qualm iſt ihm ein entſetzlicher Feind. Er wird von letzterem

förmlich berauſcht, ſtreckt ſich augenblicklich, hebt die Naſe hoch

auf und taumelt wankenden Schrittes davon, bis ihn einige

Züge friſcher, reiner Luft wieder einigermaßen erquickt haben.

Der Igel iſt, abgeſehen von ſeinem Stachelkleid, ein ungemein

wehrloſes Tierchen, ſein einziges Heil beruht in ſeiner Zu

ſammenkugelung; auch wenn er, wie dies bei dem täppiſchen

Geſellen häufig vorkommt, einmal einen Fehltritt thut, über

eine hohe Gartenmauer herunterfällt oder plötzlich an einem

ſteilen Abhange ins Rollen kommt, kugelt er ſich augenblicklich

zuſammen und ſtürzt dann mit erſtaunlicher Schnelligkeit hinab,

ohne ſich im geringſten weh zu thun. Man hat beobachtet,

daß er von mehr als ſechs Meter hohen Wallmauern hinab

gefallen iſt, ohne ſich zu ſchaden.

Doch gibt es in fernen Zonen Tiere, die eine noch voll

kommenere Kugelgeſtalt als der Igel anzunehmen vermögen.

Zu dieſen gehört der in Südamerika lebende Bolita oder

das dreibänderige Armadill (Figur 1). Dieſes kleine

Gürteltier, das kaum länger als einen Fuß wird, iſt von einer

Art horniger Schale bedeckt, die aus einem Gefüge ſechseckiger

Platten beſteht. In der Mitte finden ſich drei Bänder, die

ihm ein äußerſt drolliges Anſehen geben, es ſieht aus, als ob

es ſich in eine Decke gewickelt hätte, die von dieſen Streifen

zuſammengehalten wird. Sein verhältnismäßig breites Ge

ſicht wird von einem Schilde ge

ſchützt, das die Augen halb ver

deckt, auch die Oberſeite ſeines

kurzen Schweifes ſteckt unter einer

Horndecke. Mit erſtaunlicher Ge

ſchwindigkeit kann ſich dieſes Tier

zu einer Kugel zuſammenrollen,

die ſelbſt den Klauen der Katze

oder des Jaguars Widerſtand

leiſtet und faſt wie hermetiſch

geſchloſſen erſcheint. Dabei ſchla

gen die ſcharfen Kanten ſeiner

harten Rüſtung mit einem deut

lich hörbaren Ton zuſammen, ſo

daß es geraten erſcheint, die

Finger ſchleunigſt wegzuziehen.

Man hat ſie häufig beobachtet, wie

ſie ſich unter einander befehdeten;

ſie verſuchen ſich bei einem ſolchen

Kampf, der ein ungemein lächer

liches Bild bietet, gegenſeitig in

die Ohren zu beißen oder mit

den Klauen zu kratzen. Sobald

das eine ſich bedrängt ſieht und



Lebende Kugeln 4: Der kleine Stachelfiſch. Der Diodon.

im Nachteile iſt, ertönt ein ſchnappendes Geräuſch, und die Kugel

liegt da, die allen Angriffen von ſeinesgleichen wie ſeitens der mei

ſten Gegner erfolgreich Trotz bietet. Umſonſt drehen die Affen der

Wildnis, die bekanntlich neugierig, ſchadenfroh und zu Neckereien

aufgelegt ſind, den ſonderbaren Ball hin und her, ſie finden

keine Lücke und ſtehen bald unwillig von weiteren Verſuchen ab.

Der Bolita iſt ziemlich lebhaft, zeigt einen ſeltſam ſchlenkernden

Gang und wird in Südamerika gern als Haustierchen geſehen,

da er abſolut unſchädlich und ebenſo harmlos wie unſer Igel

erſcheint. Man ſollte meinen, der kleine

Burſche würde auch zuſammengerollt

ſchlafen, doch dies iſt nicht der Fall;

im Zuſtande der Ruhe legt er ſich platt

auf den Boden und ſtreckt alle Viere

von ſich, den Kopf zwiſchen die beiden

Vorderfüße geſchmiegt, wobei ihn ſein

feſtes Gehäuſe wie ein Dachſchirmt. Der

„kleine Ball“ (bolita ſpan.) ſoll auch

ausgezeichnet graben und wühlen kön

nen, man ſagt, er vermöge ſich ſo ſchnell

einzugraben, daß man ihn nur ſelten

erhaſcht; ſo geſchwind arbeitet er, daß

es ſtundenlanger Mühe bedarf, um ihn

wie etwa einen Dachs auszugraben.

Der Geſchmack ſeines Fleiſches iſt zart und angenehm, man

ſchont ihn aber gern und bringt ihn als Spielzeug für die

Kinder mit nach Hauſe; er gewöhnt ſich leicht an den Men

ſchen. Ein ganz junger Bolita iſt das niedlichſte Tierchen,

das man ſich denken kann, und ſpielt gar luſtig mit Alters

genoſſen. Seine Hornhaut iſt in den erſten Wochen weich

Zur Familie der Manis oder Schuppentiere gehörte

ſchwänziges, der Schuppen-Ameiſenfreſſer (Figur 2), den

neas den Quoggelo nennen.

bekleidet, die faſt wie die Blätter von Artiſchocken, nur etwas

ſpitziger geſtaltet ſind, gedrängt auf einander liegen und dick

und ſtark genug ſind, um das Tier, das ſich eng zuſammen

rollt, vor Angriffen zu ſchützen. Die Leoparden verfolgen es

gern, da ſein Fleiſch eine leckere Speiſe bietet,

doch ſelten vermögen ſie es zu überraſchen, es

ſchlingt den Schwanz unter den Bauch und drückt

ſeine ſtarke Rüſtung ſo dicht zuſammen, daß es

die Spitzen überall nach außen kehrt. Die Neger

erſchlagen es wohl mit Stöcken; das Fleiſch iſt

eine Delikateſſe. Die Nahrung des Quoggelobe

nach innen gebogen.

Der Ballonfiſch.

a. Das Schnabeltier ſchla

fend, Füße und Schnabel

Er iſt mit ſchildförmigen, konvexen Schuppen

ſteht nur aus Ameiſen, die es mit

ſeiner langen klebrigen Zungefängt.

Es iſt ebenfalls durchaus nicht

bösartig, iſt ſchwer lebend zu fan

gen und im ganzen noch wenig be

obachtet worden. Man ſagt, daß

es ſich unterweilen aufrichte und

umherſpähe, wobei es den ſtarken

Schwanz als Stütze verwendet, und

dies ſoll, wie Reiſende verſichern,

komiſch ausſehen. – Ein auſtra

liſcher Vetter unſers Igels iſt der

Ameiſenigel (Figur 3) oder

Echidna, der ſich den vielen ſonder

baren Lebeweſen, die unſer Anti

podenerdball erzeugt, würdig an

ſchließt. Seine Schnauze endet in

einer langen, mit einer Offnung

verſehenen Röhre, aus der er ſeine

ſchleimige Zunge hervorſtecken kann.

Die kleinen Augen liegen tief an

den Seiten des Kopfes und zeichnen

ſich vor allem dadurch aus, daß

ſie außer den Lidern noch eine

Nickhaut haben; ſeine Gliedmaßen

ſind verhältnismäßig kurz, ſtark

und etwas plump; der ſtummel

artige Schwanz iſt ſtumpf und an der Spitze ſtark abgeſtumpft.

Bei vollkommen erwachſenen Tieren beträgt die Leibeslänge

an 45 Zentimeter. Der Ameiſenigel geht nachts ſchnüffelnd

und ſcharrend ſeiner Nahrung nach, ſeine Heimat iſt der

mehr gebirgige Teil des ſüdöſtlichen Neuholland. Beim

Graben ſetzt er alle vier Beine gleichzeitig in Bewegung und

vermag ſich wie die Gürteltiere geradezu vor ſehenden Augen

in die Erde zu verſenken; es iſt überhaupt ſchwer, dieſes erd

farbene Dämmerungstier zu entdecken. Ein zuſammengerollter

Ameiſenigel wird auch von größeren Schlangen, die

ihn wohl anzugreifen verſuchen, ſelten überwältigt,

nur der Beutelwolf wird ihm gefährlich, der ihn

mit Haut und Stacheln frißt. Hat er einmal eine

Grube von wenigen Zentimetern fertig gebracht, ſo

hält es außerordentlich ſchwer, ihn fortzuziehen,

denn nach Art der Gürteltiereſpreizt

er ſich aus und drückt ſeine Sta

cheln ſo feſt gegen die Wände,

daß er an ihnen förmlich zu kle

ben ſcheint. Die Spitzen

ſeines Kleides ſind weit

ſchärfer als die unſers

Igels, auch die leiſeſte Be

rührung ruft ein

b. Dasſelbe, den Schnabel

mit den Füßen bedeckend.

wie Pergament.

in ziemlich lang

die Neger Gui

zzrzEc== ara.

–Da4--
d. Vom Schlaf ſich erhebend.

Lebende Kugeln 5: Das Schnabeltier.
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empfindliches Schmerzgefühl hervor. Die Eingebornen braten

ihn in ſeinem Felle, wie die Zigeuner unſern Igel, aber

auch die auſtraliſchen Europäer verſichern, daß ein ſo zu

bereiteter Ameiſenigel vortreffliche Speiſe gebe.

Die größte lebende Kugel iſt die des in China und Süd

oſtſibirien vorkommenden Kragenbären. Verläßliche Reiſende

verſichern, daß er ſich, falls er auf einem Felſenpfade plötzlich

überraſcht wird, zu einer Kugel zuſammenrollt und ſteile Ab

hänge mit großer Geſchwindigkeit hinabkollert; nur ſelten

ſchreitet er dem Menſchen gegenüber zum Angriff; die Tunguſen

erzählen, daß er feige ſei, weil er einen kleinen Rachen habe,

und nur beißen, nicht aber reißen könne wie der Landbär.

Der Kragenbär gehört zu den beſten Kletterern und beſteigt

die höchſten Bäume, um Früchte zu erhaſchen. Sein Fell iſt

ungemein dick und widerſtandsfähig; wahrſcheinlich iſt es jedoch,

daß er nur in ſeltenen und beſonderen Fällen zu dem Aus

hilfsmittel greift, ſich zu einer Kugel zuſammenzuballen und

auf dieſe Weiſe ſich hinabfallen zu laſſen.

Unter den Inſekten iſt es die Feuerameiſe Südamerikas,

die ſich, allerdings gemeinſam mit vielen Genoſſen, bei Hoch

waſſer zuſammenballt, um ſo dem für ſie gefährlichen Element

beſſer Widerſtand leiſten zu können. In der Regenperiode

und zu Zeiten großer Uberſchwemmungen ſieht man ſie wohl an

Sträuchern und ſtarken Gräſern klumpenförmig in runden

Kugeln zuſammenſitzen.

Von lebenden Kugeln liefern auch die Fiſche mancherlei

Beiſpiele. Der Diodon, den unſere Abbildung zeigt, der

Ballonfiſch und der kleine Stachelfiſch (Figur 4) beſitzen

eine große Schwimmblaſe und können ſich wie Luftbälle auf

blaſen, indem ſie wirklich Luft aufnehmen, mit ihr die ſehr

zarthäutige und ausdehnbare Speiſeröhre anfüllen und ſich ſo

aufblähen, daß ſie wirkliche Kugelgeſtalt annehmen, im Waſſer

ſich umkehren, mit der Oberſeite nach unten richten und ihren

Feinden nach allen Seiten ſpitzige Dornen und Stacheln ent

gegenſtrecken. Früher glaubte man bei ihnen eigentümliche

Atmungswerkzeuge vorausſetzen zu müſſen; dieſelben ſind jedoch

nicht anders beſchaffen als bei den übrigen Fiſchen: wenn ſie

ſich aufblaſen, müſſen ſie die Luft, welche in den ungeheuren,

aus ſehr dünnen Zellengeweben beſtehenden, die Bauchhöhle

ausfüllenden Kropf eintritt, verſchlucken und hinabpreſſen.

Eine dichte Muskelſchicht umgibt den Schlund und dient dazu,

die eingepumpte Luft am Entweichen zu hindern.

Eine wenigſtens teilweiſe Kugelgeſtalt nimmt auch das

auſtraliſche Schnabeltier (Figur 5) an, das ſich im Schlaf

nicht ſelten, wenn auch nicht immer, wie eine Kugel zuſammen

rollt. Ein engliſcher Naturforſcher reiſte vor einigen Jahren

eigens zu dem Zwecke, um die Lebensweiſe dieſes originellſten

aller Tiere der neuen Welt zu ſtudieren, nach Neuholland.

„In ihren Gefängniſſen,“ erzählt dieſer Beobachter, „nehmen die

kleinen Tiere höchſt verſchiedene Stellungen beim Schlafen an;

das eine rollte ſich zuſammen wie ein Hund und deckte ſeinen

Schnabel warm mit dem Schwanze zu, das andere lag auf

dem Rücken mit ausgeſtreckten Pfoten, ein drittes auf der

Seite, ein viertes im Knäuel wie ein Igel. Waren ſie einer

Lage überdrüſſig, ſo legten ſie ſich anders zurecht; am liebſten

aber rollten ſie ſich wie eine Kugel zuſammen, indem ſie die

Vorderpfoten unter den Schnabel legten, den Kopf gegen den

Schwanz hinabbeugten, die Hinterpfoten über die Freßwerk

zeuge kreuzten und den Schwanz aufrichteten. Höchſt poſſier

lich war es, die ſeltſamen Tiere gähnen, ſich recken und auf

ſtehen zu ſehen. Sie ſtreckten dabei die Vorderpfoten von

ſich und dehnten die Schwimmhäute ſo weit wie möglich aus.

Obſchon dies ganz natürlich war, ſah es doch äußerſt lächerlich

aus, weil man nicht gewöhnt iſt, eine Ente gähnen zu ſehen.“

Die Schnabeltiere graben ſich an den Ufern der Flüſſe lange

Gänge, die in einer Art Höhle enden. Höchſt intereſſant iſt die

Thatſache, daß ſie Eier legen, wie neuerdings feſtgeſtellt wurde.

Wenn man den Schlummer des Tieres ſtört, knurrt es

leiſe wie ein junger Hund, nur ſanfter und wohllautender.

Es iſt trotz aller Mühe noch nicht gelungen, ein lebendiges

Exemplar nach Europa zu bringen.

Am Familientiſch.

Auf der Heimfahrt.

Es iſt ein beglückendes Gefühl, heimzukehren, und es gibt er

freulicherweiſe nur wenige Menſchen, die es nicht wenigſtens einmal

in ihrem Leben genoſſen hätten.

Niemand aber empfindet dies Glück ſo voll und ganz, als der

Seemann, der jahrelang das Meer ſeine Welt, das Schiff ſein

Haus nannte. Hat ihn ſein Weg anfangs in ihm noch neue oder

ihm ſchon früher liebgewordene Länder geführt; hat er dort in

tereſſante Bekanntſchaften gemacht, hier alte Bande wieder geknüpft,

und dazwiſchen die Herrlichkeit des Meeres in ſeinen Schrecken

wieder kennen gelernt, ſo gelingt es ihm für kürzere oder längere Zeit,

die Sehnſucht nach der Heimat, nach Weib und Kind, nach Eltern

und Freunden zurückzudrängen; einmal aber kommt ein Tag, an

dem ihn das lange zurückgedrängte Gefühl mit Macht ergreift, an

Ä erkennt, daß es für ihn nunmehr die höchſte Zeit ſei, heim

zu kehren.

Da dieſer Tag in der Regel in die Zeit fällt, in der auch unter

normalen Verhältniſſen die Heimatsordre zu erwarten iſt, ſo be

gegnen ſich die Gewalten – die innere und die äußere – auf das

glücklichſte, und der Seefahrer folgt freudig dem Befehl ſeiner Vor

geſetzten und zugleich dem Zug ſeines Herzens.

Oft dauert dieſe Heimfahrt noch monatelang und ſie führt nur

auf großen Umwegen dem Ziele zu. Dadurch ſteigt dieſes nur

höher im Werte und ſein Lob wird jetzt tagtäglich in immer neuen

Weiſen geſungen. Es liegt in der Natur der Sache, daß über den

idealen Freuden des Wiederſehens mit den Lieben daheim die ma

teriellen nicht ganz vergeſſen werden, ja im Geſpräch erſcheinen ſie

ſogar als die wichtigſten. -

Wenn auf dem Frühſtückstiſch zum 777. Male die Waſſermilch

neben der Kunſtbutter prangt, während das edle Corned Beef ver

gebens den Appetit zu reizen verſucht, was liegt dann näher, als

daß einer den Bann des Schweigens, der auf der trüben Tafel

runde lagert, mit den fröhlichen Worten bricht:

„Na Kinder, wenn wir erſt zu Hauſe ſind! Ich ſage euch, bei

mir daheim gibt es morgens eine Sahne zum Kaffee, eine Sahne“ . . .

Alle ſehen den Redner erheitert an. Auf ſeinem freundlichen

Geſicht ruht ein ſo glücklicher Ausdruck, wie ihn eben nur die Er

innerung an die vorzügliche heimiſche Sahne hervorrufen kann. –

Da alle mehr oder weniger ähnliche ſchöne Erinnerungen an den

Frühſtückstiſch daheim mit ſich führen, ſo vergeſſen ſie ob der lachen

den Zukunft die elende Gegenwart und ſchlürfen den Morgentrank

ohne Murren.

Immer mehr nach Norden kommt das Schiff; ſchonÄ ſich

in nächtlichen Stunden der große Bär am Firmament; der Wende

kreis des Krebſes wird überſchritten, die gewohnte warme Temperatur

wird kühler, das weiße wird mit dem blauen Zeug vertauſcht.

Dann kommen die Weſtwinde und bringen kalten Regen und

hohen Seegang; – ſchon bei 19" C. fühlten unſere durch langen

Tropenaufenthalt verwöhnten Seefahrer ein gewiſſes Fröſteln, das

ſie ſich aber nicht eingeſtehen wollten. Trotzdem flüchtet alles in

die Meſſe, in der zwar kein Ofen ſteht, in der ſich aber durch Mangel

an Ventilation ein noch aus ſüdlicheren Graden ſtammender „eiſerner

Wärmebeſtand“ gebildet hat; die Anſprüche an reine Luft ſind auf

das denkbar niedrigſte Maß herabgeſchraubt; die Oberdecksfenſter,

durch die der Regen zuerſt frei eindrang, ſind geſchloſſen, die Thüren

und Batteriefenſter desgleichen.

Einige Glückliche rauchen. Es ſind zwar keine heimatlichen

Zigarren mehr – ach, die ſind längſt geſchwunden, es iſt aber eine

immerhin annehmbare Sorte, vom Steward eines deutſchen Dampfers

im letzten Hafen um teures Geld erſtanden. – Freilich bildet ſich

um den Raucher bald ein freier Raum, der an Umfang im direkten

Verhältnis zu den entwickelten Rauchwolken zunimmt, bis ſich die

allgemeine Entrüſtung unter lautem Huſten Bahn bricht und den

unglücklichen Urheber derſelben zwingt, die halbgerauchte „echte

Figaro“ beiſeite zu legen. – Der Hauptſchreier iſt natürlich des

Rauchers beſter Freund. Um deſſen langſam ausklingende Wut

ausbrüche ſchnell zu dämpfen, gibt es nur ein Mittel, zu dem ſich

unſer Held deshalb ſchnell entſchließt:

„Steward, eine Flaſche Bier und zwei Gläſer!“ ruft er mit

lauter Stimme.

„Herr Leutnant, wir haben kein Bier mehr!“ meldet ſichtlich

gedrückt der Steward.

„Na, dann bringen Sie eine Flaſche Geiſenheimer,“ entgegnet

jener ſchnell, froh, die allgemeine Aufmerkſamkeit von ſich abgelenkt

zu ſehen; gleichzeitig ergreift er den weggelegten Zigarrenreſt und

entzündet heimlich ein Streichhölzchen.

„Herr Leutnant, der Geiſenheimer iſt auch alle!“ klingt es von

neuem aus dem Hintergrunde. Diesmal iſt die Wirkung entſetzlich,

ſtumm und gebrochen ſitzen alle da. Der Weinvorrat erſchöpft!

Was wir lange fürchteten, iſt eingetreten, und erſt in vierzehn Tagen

können wir hoffen, zu Hauſe zu ſein!

Wenn der Deutſche nichts mehr zu eſſen hat, ſo iſt das für ihn

ſehr ſchlimm; wenn er aber nichts mehr zu trinken hat, ſo kann

kein Wort unſerer reichen Sprache dieſen Zuſtand erſchöpfend be

zeichnen; das iſt halt eine Kataſtrophe und will als ſolche mit Würde

getragen ſein!
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Der Raucher hat inzwiſchen die allgemeine Depreſſion ausge

nutzt; ſeine Zigarre naht ſich ihrem Ende, und er betrachtet ſchmunzelnd

den Reſt des geliebten Krautes; da packt ihn eine kräftige Hand

– ein Wink genügt – und von allen unterſtützt trägt der

„beſte Freund“ den Raucher mit ſeinem Stummel zur Meſſethür

Ä – dann ſetzt er ihn in ſeiner Kammer mit lautem Getöſe

llleDer !

Uber die Speiſen des Frühſtücks- und Mittagstiſches ſei der

Mantel der Liebe gebreitet! Stummes Schweigen empfängt den

Meßvorſtand, auf den dieſe Begrüßung ſo lebhaft wirkt, daß er in

die Worte ausbricht:

„Ja, Herrſchaften, aus den Rippen kann ich mir's nicht ſchneiden:

ſeit drei Monaten ſind wir in See, haben während der Zeit zwei

Negerlöcher angelaufen, wo nichts zu kriegen war; woher ſoll ich

es nehmen?“

Die allgemeine Stille gibt ihm recht; jeder ſchält ſchweigſam

ſeine Pellkartoffel, entfernt die Gräten aus dem Hering, und trinkt –

Waſſer, reinſtes, deſtilliertes Waſſer dazu!

Auf den kummerreichen Tag folgt eine Nacht, die ihm entſpricht;

es iſt zwar in der Kammer jetzt angenehm kühl, und kein Moskito

ſtört den nächtlichen Schlaf; aber wenn das Schiff nach beiden Seiten

um dreißig Grad ſchlingert, die Schraube durch „Feuer in drei

Keſſeln“ zu wirklich ſchrecklichen Bewegungen veranlaßt, und die

Stille der Nacht durch die mannigfachſten, von mitgebrachtem Ge

tiere ausgehenden Laute immer wieder geſtört wird, dann iſt ein

guter Schlaf nicht möglich; nach den erſten ruhigen Stunden wacht

der Schläfer auf und nunmehr ſind ihm nur noch kurze Ruhepauſen

gegönnt. Dieſe pflegen freilich freundliche Bilder zu umgaukeln; er

ſieht ſich daheim, mit Jubel empfangen, am warmen Herd des

Vaterhauſes getröſtet über manche ſchwere Stunde der letzten Jahre.

Plötzlich ſchallt Trommelwirbel in ſeine Träume, die Reveille wird

geſchlagen; ſeufzend legt ſich der Erwachte auf die andere Seite und

ſpricht mit einem Bordpoeten:

DHeimatland, o Heimatland,

Wie biſt du noch ſo ferne!

Wir hielten's lang genug jetzt aus,

Nun wollen wir nach Haus, nach Haus,

O Heimatland, o Heimatland,

Säh' ich erſt deine Sterne! H. K.

Die Beobachtung der Entwickelung des Vogels im Ei.

Zu dieſem Zweck iſt vom Profeſſor Gerlach in Erlangen ein

ſehr ſinnreiches und mit Erfolg gekröntes Verfahren zur Ausübung

gebracht worden. Es handelt hierbei darum, einem im Brüt

apparate mittels künſtlicher Brutwärme zur Entwickelung zu brin

genden Ei ein kleines Fenſterchen einzuſetzen, durch welches der

wißbegierige Forſcher das Innere des Eies beobachten und ſomit die

Entwickelung des darin ſich bildenden Vogels wahrnehmen kann.

Zuerſt wird deshalb am ſpitzen Ende mittels einer eigens geformten

Schere die Schale ſorgfältig vom Ei entfernt, ſo daß eine runde Öffnung

etwa von der Größe eines Zwanzigpfennigers entſteht. Aus dieſer

Offnung wird alsdann etwas Eiweiß herausgenommen, ſo daß das

Dotter mit ſeinem Keim ſich an die Offnung anlegt, hierauf wird

das herausgenommene Eiweiß wieder in das Ei hineingebracht.

Nunmehr wird die äußere Schale um die Offnung herum mit

Gummi arabikum beſtrichen und Baumwolle herum gelegt; dann

wird mit Gummi ein kleines Uhrglas auf der Baumwolle befeſtigt

und ringsherum mit Kollodium und Bernſteinlack die nötige Dichtig

keit hergeſtellt. Das Ei kann jetzt horizontal in den Brütapparat

eingelegt werden, worauf die Entwickelung regelrecht vor ſich geht.

Durch das Fenſterchen läßt ſich die Entwickelung Tag für Tag be

obachten, indem man das Ei auf kurze Zeit aus dem Apparat heraus

nimmt und das Fenſter nach oben kehrt. Th. Schwartze.

„Darum gehet hin und lehret alle Völker.“

Es liegen uns heute zwei Aufrufe vor, deren Beachtung wir

unſern Leſern warm empfehlen. Der eine geht von D. Büchſel

aus, erinnert daran, daß in dieſem Jahr die fünfzigjährige Jubel

feier der Begründung der Goßnerſchen Miſſion ſtattfindet (vgl.

Nr. 23 unſers Blattes), und fordert zu Beiträgen auf (Einſen

dungen an das Miſſionshaus Berlin, Potsdamerſtraße 31). Der

andere Aufruf mahnt an die chriſtliche Ehrenpflicht, die wir mit den

neuen Kolonieen und ihren Millionen heidniſcher Bewohner über

nommen haben. Er geht von dem Vorſtande der ſächſiſchen Pro

vinzial-Miſſionskonferenz aus undÄ in zum Herzen gehenden

Worten daran, daß bedeutende Mittel aufgebracht werden müſſen,

wenn die Miſſion in den Kolonieen ihrer Aufgabe gerecht werden

ſoll. An Arbeitern fehlt es nicht, „Neuguinea hat bereits die rhei

niſche Miſſionsgeſellſchaft ins Auge gefaßt und wegen Kamerun

beſtehen Verhandlungen mit Baſel.“ (Beiträge ſind zu ſenden an

Dr. Warneck, Rothenſchirmbach bei Eisleben.)

Beide Aufrufe ſprechen für ſich ſelbſt. Es ſteht nicht bei uns,

ob wir Miſſion treiben wollen oder nicht, es liegt ein klares gött

liches Gebot vor, dem jede chriſtliche Kirche einfach zu gehorchen

hat. Die Kirche aber iſt die Gemeinſchaft von uns einzelnen Chriſten,

darum iſt auch die Miſſion Sache eines jeden einzelnen von uns.

Den Dank für das Evangelium, das uns beglückt, haben wir abzu

ſtatten, indem wir das Unſrige dazu thun, daß „die frohe Botſchaft“

auch zu den Heiden getragen werden kann. D. R.

Rechtsrat.

1. Sind nach § 1 des Geſetzes vom 15. Juni 1883, betr. die

Krankenverſicherung der Arbeiter, Handwerkslehrlinge, welche keinen

baren Lohn beziehen, vom Lehrmeiſter jedoch unentgeltlich be

köſtigt werden, verſicherungspflichtig?

2. Können im Falle der Bejahung der erſten Frage die in der

ſelben beregten Lehrlinge durch Beſtimmungen eines Ortskranken

kaſſenſtatuts von der Verſicherungspflicht ausgeſchloſſen werden?

3. Sind dieſe Lehrlinge nicht verſicherungspflichtig, wenn

in dem betr. Ortskrankenkaſſenſtatut nachſtehende §§. aufgeführt ſind?

§. 2. Mitglieder der Kaſſe ſind alle von Gewerbtreibenden der

in § 1 bezeichneten Art in ihren Betriebsſtätten innerhalb des Ge

meindebezirks gegen Gehalt oder Lohn beſchäftigten Perſonen, mit

Ausnahme:

1. aller derjenigen, welche Mitglieder einer der übrigen im § 4

des Kranken-Verſicherungsgeſetzes benannten Kaſſen ſind;

2. derjenigen, welche nicht mindeſtens ſoviel baren Lohn er

halten, daß davon die von ihnen zu leiſtenden Beiträge beſtritten

werden können.

§. 4. Als Gehalt und Lohn im Sinne des § 2 gelten auch

Tantiemen und Naturalbezüge. Der Wert der letzteren iſt nach den

Ortsdurchſchnittspreiſen feſtzuſetzen. (Nach Bekanntmachung des Ma

giſtrats für die erwähnten Lehrlinge auf 1 Mark pro Arbeitstag.)

Nach Anſicht des Vorſtandes der hieſigen Ortskrankenkaſſe ſind

oben bezeichnete Lehrlinge durch das Wort baren Lohn im § 2

Abſ. 2 des Statuts von der Verſicherungspflicht ausgeſchloſſen, wäh

rend nach unſerm Dafürhalten § 4 desſelben ebenſowohl Bezug

hat auf den Abſatz 2 des §. 2, als auf den übrigen Teil desſelben.

R. G. M.

Da nach § 1 des Geſetzes betr. die Krankenverſicherung der

Arbeiter alle Perſonen, welche gegen Gehalt oder Lohn beſchäftigt

ſind, dem Verſicherungszwange unterliegen, anderſeits als Gehalt

oder Lohn im Sinne des Geſetzes auch Naturalbezüge gelten, ſo

wird der Verſicherungszwang ſolcher Handwerkslehrlinge, welche vom

Meiſter freie Koſt erhalten, nicht verneint werden können. Bei der

zwingenden Natur des Geſetzes kann daran durch ſtatutariſche Be

ſtimmungen nichts geändert werden.

Mein Bruder war bei einer Handelsgeſellſchaft als Kommanditiſt

beteiligt. Vor zwei Jahren ſtarb er, und ich trat als ſein Erbe,

wie es im Geſellſchaftsvertrage bei einem ſolchen Fall vorgeſehen

war, in demſelben Verhältnis wie mein Bruder an deſſen Stelle

als Teilhaber im Geſchäft ein. Dieſe Anderung wurde unterlaſſen,

behufs Eintragung ins Handelsregiſter, anzumelden und bitte ich

nun um Aufſchluß, ob eine Anmeldung hier nötig iſt und ob dieſe

Thatſache bekannt gemacht werden muß, nachdem doch die Firma

hierbei nicht geändert wird und meine Geſchäftseinlage noch dieſelbe

iſt wie früher. Kann ich ferner wegen dieſer Nichtanmeldung gleich

dem perſönlichen Inhaber für die Verbindlichkeiten des Geſchäftes

mit meinem ganzen Vermögen verantwortlich gemacht werden, oder

nur für die Höhe meiner Einlage? R. M. in R.

Nach Artikel 170 des Handelsgeſetzbuches hat der Tod eines

Kommanditiſten die Auflöſung der Kommanditgeſellſchaft nicht zur

Folge. Die Geſellſchaft beſteht daher als ſolche fort. Der Tod

eines Kommanditiſten hat daher nur die Folge, daß er für ſeine

Perſon ausſcheidet. Derjenige, welcher, ſei es als Erbe oder ſonſt

an ſeine Stelle in die Geſellſchaft tritt, iſt als ein neueintretender

Kommanditiſt zu betrachten.

Nach Artikel 156 des Handelsgeſetzbuches muß, wenn ein neuer

Kommanditiſt in eine Kommanditgeſellſchaft eintritt, dieſes von

ſämtlichen Geſellſchaftern zur Eintragung in das Handelsregiſter und

zur Bekanntmachung angemeldet werden. Geſchieht dieſes nicht, ſo

tritt, wie die Protokolle der Kommiſſion zur Beratung des Handels

geſetzbuchs ausdrücklich hervorheben, gegen den neuen Kommanditiſten

das Präjudiz des Artikel 163, Abſ. 3 des Handelsgeſetzbuches ein;

wonach derſelbe dritten Perſonen für die bis zur Eintragung

entſtandenen Verbindlichkeiten gleich einem perſönlich haftenden Ge

ſellſchafter haftet, wenn er nicht beweiſt, daß denſelben ſeine beſchränkte

Beteiligung bei der Geſellſchaft bekannt geweſen iſt.

Angeſichts der Beſtimmung des Artikels 166 des Handelsgeſetz

buches, nach welcher die Haftung des in eine beſtehende Geſellſchaft

eintretenden Kommanditiſten ſich auf alle von der Geſellſchaft vor

ſeinem Eintritt eingegangenen Verbindlichkeiten erſtreckt, kann daher

die Unterlaſſung der Anmeldung zur Eintragung ſchon zu großen

Härten führen. Alles dieſes gilt nur für das Verhältnis des Kom

manditiſten zu den Gläubigern der Geſellſchaft, das Verhältnis der

Geſellſchafter untereinander wird lediglich durch den Geſellſchafts

vertrag geregelt.
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Welche zwanzig Wörter ſind gemeint?

4. Zweiſilbige Scharade.

Mag auch die Eins verſchieden ſein,

Die in dem Ganzen zu dir ſpricht,

Nennſt du ſie häßlich oder klein,

Das ändert ſeine Zweite nicht,

Die immer rein ins Ohr dir dringt,

Wo ſie in ihrer Heimat klingt. Fr. St.

5. Arithmetiſche Aufgabe.

Von zwei poſitiven ganzen Zahlen iſt die

paſſen. Daher kann er nur

geſetzt haben, und die vier Dreien, welche ihm

fehlen, liegen im Talon.

Augen im Talon beträgt 27.

Sieh, was du ſagſt und wo du's ſagſt.

1. Dominoaufgabe.

A ſetzt aus und die drei andern Spieler

S G

e* aus

Die Summe der

A hat zwei Doppelſteine. C muß alſo

eine um 15 größer als die andere. Der Kubus die übrigen fünf Doppelſteine und außerdem

der erſteren iſt um 10621 größer als der Ku- –

bus der letzteren.

Welche beiden Zahlen ſind gemeint?

haben. Die Summe der Augen

auf ſeinen ſechs Steinen beträgt demnach 35.

Auflöſung des Röſſelſprungs.

Oſtermorgen von Emanuel Geibel.

(1. Vers).

Die Lerche ſtieg am Oſtermorgen

Empor ins klarſte Luftgebiet,

Und ſchmettert, hoch im Blau verborgen

Ein freudig Auferſtehungslied.

Und wie ſie ſchmetterte, da klangen

Es tauſend Stimmen nach im Feld:

Wach auf, das Alte iſt vergangen,

Wach auf, du froh verjüngte Welt!

6. Zweiſilbige Scharade. Beiblatt.

7. Homonym. Flügel – Lüge.
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-----

-- ---- - -– - –-

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig Verantwortlich: Th. H. Pantenius.

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.



Ä

NA

*.. a º.

*-V- Ä. " | # FT T# ºs

| - Z ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ E-Ä -x-TE

-

- #
/ =

R. % % z - Ä. . % FA - -.

> AN '- Z - ſ- % UFAZ - - T–&

S IN N Z/FÄ- ZZÄr (» LÄS- Q ––u-E

SNTI § ". S W Z - - Mº 2 // N E
Sº §§J N * V e -Y "N f

ISIS- ſº/ÄSº ZFS NÄ) | ZDF
»S. - - Z 2%, Y/7 W. º FSJ z.

- " §§ A Är“ ºd

f Ä *) | # - - - g

I c'.5 SÄÄ

' --

sº Tºtº - k

inſ z

ſ º K E

ZL %, - A «« -

- - ſ - -" S S

-FSS-)) - - I
<-> "a -

ISS<<SS=- J. "- "-

C'",4 * - AT A- & A. ... ººººº“

=

Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.
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Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

Mechthild biß vor Wut die Zähne zuſammen. Am Ende

hatte ſie noch den beiden jungen Leuten geholfen, ihre Sache

zu fördern. Ebenſowenig konnte ſie an Cäcilie heran, die in

ihren Kindern jetzt eine Schutzmauer hatte. Was konnte ſie

auch vorbringen, um ſie zu verdächtigen? Es waren in der

That nichts als vage Vermutungen, Blicke, der Tonfall der

Stimme, von ihrem argwöhniſchen Ohr aufgefangen und von

ihrem unreinen Sinne in die Sprache des ſündhafteſten Ein

verſtändniſſes überſetzt. Man mußte ſich mehr Beweiſe ſchaffen,

um dieſer hochnäſigen, tugendſtolzen Familie etwas anzuhängen,

die ſo feſt in der allgemeinen Achtung ſtand, daß es nicht

leicht war ſie zu verunglimpfen. So ſimulierte ſie, ohne zu

bedenken, daß ſie durch ihre rückſichtsloſe Unart gegen die

Hausfrau ſich die Pforten dieſes gaſtlichen Hauſes, in dem

ihr ſo manches Vergnügen zuteil geworden, verſchloſſen

haben könnte.

O, wenn ſie hätte ahnen können, was ſie in Wirklich

keit jetzt angerichtet hatte, ſie würde ihren Zorn in der bittern

Flut angſtvoller Reue ertränkt haben. Sie hatte ſoeben, ohne

es zu ahnen – wir Menſchen kennen ſo wenig das Geſetz un

heilvoller Verwickelungen– ſie hatte, als ſie im Herankommen

jene perfiden Worte mit ihrer ſchmetternden Stimme rief,

Feuer an eine Lunte gelegt, deren Zündſchnur da auslief, wo

eine grauenvolle Exploſion ihr von dem ſchönen Luftſchloß

ihrer Zukunft nur die Trümmer übrig laſſen ſollte!

11. Die Hexenmelodei.

Als nach dem Fortgehen der Gäſte alles weggeräumt

war, lief Dörthe, das niedliche Stubenmädchen, in ihre Kammer

hinauf. Sie wollte das roſenrote Kattunkleid und die Zeug

ſchuhe mit den zierlichen Kreuzbändern über den weißen

Strümpfen vorſichtig ablegen, denn Dörthe hielt viel auf ihre

XXII. Jahrgang. 32. s.

guten Sachen und ſchonte ſie. Zu dem Gange, den ſie vor

hatte, wollten ſie ihr nicht recht paſſen. Sie zog ihre Alltags

kleider und ein paar derbe Schuhe an, nur das ſteife Samt

mützchen mit den breiten ſeidenen Bändern ſetzte ſie nicht ab,

es ſtand ihr gar zu gut zu dem blühenden runden Geſichtchen

und den freundlichen Augen. Sie band aber ein Tuch dar

über, denn es ſpritzten einige Regentropfen an die Scheiben.

Als ſie zur Hausthür hinausſchlüpfte, ſtieß ſie auf Marieken,

die eine ähnliche Abſicht wie ſie zu haben ſchien. Als ſie

neben einander ſtanden, ſagte dieſe:

„Wo gehſt du hin, Dörthe?“

„Nach meiner Mutter; Steffen kommt auch hin, und die

Praatſchen is da.“

„Nimm dich man in acht vor die Praatſchen, Dörthe,

ſie iſt ein böſes Weib!“ -

„Du meinſt das man, weil ſie deinem Schatz die Fauſt

gezeigt hat,“ neckte Dörthe. „Mutter hat Stuten und Kaffee

angeſchafft, da wird die alte Katze ſchon die Krallen einziehen.

Wo gehſt du denn hin, Marieken?“

„Kriſchan is in der Hinterkoppel; er hat ſich was aus

gedacht und will's morgen probieren. Na, Adjüs; wir haben

wohl beid nich viel Zeit.“

Die Freundinnen trennten ſich. Marieken wandte ſich

aber noch einmal um und flüſterte:

„Nimm dich in acht vor die Hexe und ihre Karten!

Mir ahnt nix Guts davon.“

Dörthe trippelte über den Hof, dann über die Brücke

und bog rechts ab nach den Katen hin, denn ſie war nur

eines Kätners Tochter, die ſchmucke Dörthe, die den Dienſt

im Herrenhaus ſo gut verſtand und auf ihre Art feine Ma

nieren hatte. Die Wohnung ihrer Mutter – ſie war Witwe

– war aber auch die netteſte von allen, und ſo war auch der
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Anzug der noch ziemlich jung ausſehenden Frau, als ſie beim

Offnen der Hausthür ihrer Tochter entgegenkam, indem ſie

die Stubenthür hinter ſich ſchloß.

„Js Steffen all da?“ fragte Dörthe.

„Nee, bloß die Praatſchen. Ich hab' ihr Kaffee und

Stuten hingeſetzt; ſie hat gegeſſen und getrunken. Wenn ich

ſie gekannt hätt', thät' ich ſie nich einladen, ſie ſieht recht

tückiſch aus.“

Da kamen feſte Schritte auf der Chauſſee von Träkamp

her. Ein großer, ſchlanker Menſch mit wohlgebildeten Zügen

aber etwas finſterem Geſichtsausdruck kam durch die halb

offene Thür. Dörthe flog auf ihn zu und hing an ſeinem

Halſe.

„Meine liebe Deern!“ ſagte Steffen herzlich. Dann

nahm er die Mütze ab und fuhr mit der Hand durch das

vom Wind zerzauſte Haar; denn das Wetter ſchien umſchlagen

zu wollen. Dabei wichen ſeine Blicke ſichtlich denen der

Mutter aus, und auch ſeine Braut ſah er nur flüchtig an.

Dieſe bemerkte mit dem Scharfblick der Liebe, daß nicht alles

in Ordnung war. Sie hatte überhaupt eine ſchnelle Faſſungs

kraft, und die Worte ſtanden ihr leicht zu Gebot. Auch jetzt

ſagte ſie haſtig:

„Was is mit dir los, Steffen?“

„Nix. Was ſoll mit mir los ſein? Is die Altſche

all da?“

Die Mutter öffnete die Stubenthür, und alle drei traten

ein. Die alte Kartenſchlägerin ſaß auf dem einzigen Polſter

ſtuhl der Hütte, zur Seite des weißgeſcheuerten Tiſches, auf

dem ein Licht ſtand. In ſeiner dünnleibigen Geſtalt erhellte

es nur die nächſte Umgebung, der übrige Raum blieb im

Schatten. Dörthe ſchmiegte ſich eng an Steffen, denn jetzt,

da es ſoweit war, fing ſie an ſich vor dem zu fürchten, was

kommen ſollte, und Mariekens Warnung fiel ihr ein. Auch

der Mutter war nicht ganz wohl dabei zu Sinn, und Steffen

hatte, wie wir wiſſen, ſeine eigenen Gründe trübſinnig

zu ſein.

Die Alte ſchien ihr Publikum gar nicht zu beachten.

Sie fuhr mit der runzeligen Hand ein paarmal raſch durchs

Licht, indem ſie unverſtändliche Worte murmelte; darauf that

ſie einige Holzſpäne kreuzweis über einander, zog ihre Karten

hervor und legte ſie unter ſeltſamen Gebärden bald auf die

rechte, bald auf die linke Seite des Leuchters. Endlich ſchien

ſie mit ihren Vorbereitungen zufrieden zu ſein. Sie ſtreckte

die Füße ein wenig vor, ſchob das brennend rote Kopftuch

noch tiefer ins Geſicht und legte die Hände ineinander. Eine

ganze Weile ſaß ſie ſo, ohne daß ihr verſchüchtertes Audi

torium eine Bewegung zu machen wagte. Sie ſtanden alle

drei dicht aneinander gedrängt, erwartungsvoll des Orakels

harrend.

Dann begann die Alte, erſt ganz leiſe, dann immer ver

nehmlicher Worte ohne Zuſammenhang zu murmeln, bis ſie

ſchließlich in eine Art von Geſang überging. Mit atemloſer

Spannung hörten die drei den Singſang an, der langſam und

deutlich vorgetragen, alſo lautete:

De Vageln fläuten in de Böm (Bäume),

Denn Sommerstied bringt Korn und Kröm (Krumen).

De Minſch, de wankt den Bäk (Bach entlang,

He hört und ſüht nich; he is krank.

Dar, wo verdwaß (quer) de Giebel ſteiht,

De rode Hahn to Höchten ſleiht.

De Wind de ſuſ't, dat Füer leckt,

Und Veeh (Vieh) und Minſchen ſünd verſchreckt.

De Sprütt de raſſelt öbert Moor,

Und allens ſleiht und krieſcht in Chor:

Jug Hülp de kummt man nahgehinkt

De ledige Brandtſtädt root und ſtinkt.

De Vagel ſingt in blaue Luft;

Vördi is blot de köhle Gruft.

Hen is de Hof, hen is dat Geld!

De Düwel halt uef ungetellt!

Überſetzung des Hexengeſanges.

Im grünen Baum der Vogel ſingt,

Denn Sommerszeit viel Futter bringt.

Der Menſch wankt ſtill den Bach entlang,

Er hört und ſieht nicht; er iſt krank.

Da, wo ſich quer der Giebel zeigt,

Der rote Hahn zum Dach aufſteigt.

Der Sturmwind ſauſt, das Feuer leckt,

Und Vieh und Menſchen ſind erſchreckt.

Die Spritze raſſelt übers Moor,

Und alles ſteht und kreiſcht im Chor:

Die Hilfe kommt bloß nachgehinkt;

Die leere Brandſtatt raucht und ſtinkt.

Der Vogel ſingt in blauer Luft.

Für dich bleibt nur die kühle Gruft.

Hin iſt der Hof, das Geld dir fehlt:

Der Teufel holt's auch ungezählt.

Dieſer Sang war nicht dazu angethan, die Hörer zu er

mutigen, ſie ſahen ſich ſcheu und ängſtlich an. Wem galt die

ſchauerliche Prophezeiung? War es Träkamp, war es Cäcilien

luſt, das ganz niederbrennen ſollte? Endlich erhob die Hexe

den Kopf, ſchob das Tuch zurück und ſtreckte mit vielſagender

Gebärde die Hand aus. Frau Mertens faßte ſich zuerſt ein

Herz; ſie trat heran und legte ein kleines Silberſtück auf die

Handfläche der Wahrſagerin, die es mit der anderen Hand

nahm und ohne es anzuſehen, beiſeite legte. Dann zog ſie

die geöffnete Hand der Frau Mertens dicht an das Licht,

prüfte ſorgfältig die Linien derſelben und geruhte endlich, ſich

folgendermaßen vernehmen zu laſſen:

„Das geht noch en Jahrener zwanzig, Mertenſch. Sie

hat eine ganz gute Hand; aber über die ſechzig bringt Sie

es nicht.“

Frau Mertens trat zurück und winkte Dörthe, die aber

wie Espenlaub zitterte und Steffen nicht loslaſſen wollte. So

trat das Paar zuſammen vor. Die Alte ſah ſie beide ſcharf

an und winkte dann den Steffen unwillig ab. Er trat zögernd

zurück. Sie prüfte nun Dörthens Hand und ſagte ſchmunzelnd:

„Schön, mein Tochter. Du wirſt wohl ſo alt werden

wie Methuſalem, denn deine Lebenslinie is lang und tief.

Aber ohne Not geht das nich ab. Du machſt dich gern

ſchmuck und guckſt dich denn um, ob's einer ſieht. . . .“

Dörthe wurde rot; die Alte mußte es wohl getroffen

haben.

„Nimm dich in acht,“ fuhr die Hexe mit Nachdruck fort;

„von dem Mannsvolk kommt dir großer Kummer, Ach undWeh!“

Nun war die Reihe an Steffen. In der Angſt ſeines

Herzens opferte er ein größeres Geldſtück, als es ihm ſeine

gegenwärtige Lage erlaubte. Es dauerte ziemlich lange, ehe

Frau Praatſch von ſeiner Hand aufblickte, und dann nahm ſie

ihn ſcharf aufs Korn, betrachtete ſein Geſicht, ſeine Bruſt, ſeine

ganze Geſtalt und ſagte endlich langſam:

„Deine Lebenslinie hat 'nen Knacks wo. Sie läuft bald

zu Ende. Was is mit dir? Haſt du ein Gebreſt?“

„Nee,“ ſagte Steffen, „ich bin ganz geſund.“

Als er noch etwas ſagen wollte, wehrte ſie ab:

„Nee, nee, wart man; ich muß erſt in die Karten ſehen.

Das kann auch noch anders kommen.“

Jetzt nahm ſie die Karten, miſchte ſie langſam, indem ſie

ſich hin und herwiegte; endlich winkte ſie Frau Mertens zu

ſich heran. Sie begann die Karten auf dem Tiſche auszu

breiten und nickte zufrieden mit dem Kopfe.

„Alles gut und glatt. Sie wird auch noch Freud' er

leben, Mertenſch; bloß vor das Waſſer muß Sie Bange haben;

das Waſſer bringt Sie um.“

Jetzt kam Dörthe, ſchon etwas mutiger als das erſte Mal,

denn wenn ihre Mutter Freude erleben ſollte, mußte es ja

ihr gut gehen. Als die Karten wieder auflagen, ſagte die Alte:

„Sag' ich das nich? Du haſt viel mit Mannsleuten zu

thun. Da is einer, der hat nich viel, das is man en Pracher

(Bettler) gegen den andern. Der hat mehr als ein Haus,

mag wohl en Kaufmann ſein. Der mag dich ſchon lange
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gern leiden, aber ein paar Augen ſind zuviel. Paß auf,

wenn du was von Tod und Begraben hörſt und wenn du en

Brief mit roten Siegel kriegſt. Nee, das is aber närriſch!

das hätt' ich nich gedacht! Das rote Siegel kommt vor das

Begräbnis! Das kann viel bedeuten!“

Die Augen von Steffen und Dörthe trafen aufeinander.

Sein Blick war finſter, aber ihre Augen ſahen ihn hell an.

Sie trat zu ihm, als ob ſie ſagen wollte: „Ich bin dein, wie

es auch kommen mag.“

Frau Praatſch winkte nun Steffen heran, der etwas

widerwillig folgte. Sie miſchte die Karten, indem ſie ihn

dabei auf eine ſonderbare Art fixierte. Dann begann ſie

zögernd und mit einer gewiſſen Feierlichkeit die Karten auf

den Tiſch zu legen. Schon bei der erſten ſtutzte ſie; bei der

fünften fuhr ſie förmlich zuſammen und legte dann den Reſt

mit fliegender Eile. Sie verſank in tiefes Sinnen und ſagte

endlich ohne aufzublicken:

„Das geht dir böſ' zu dieſer Stund'.

feſtes Dach überm Kopf.“

Hier blickte ſie auf und ſah ihn an.

mütig; ſeine Augen ſtanden voll Thränen.

in einem bei ihr ungewöhnlich milden Ton:

„Da ſind zwei, die hangen an dir; die eine is weit, weit

weg . . .“ Hier machte Dörthe eine Gebärde der Eiferſucht

– „die andere iſt ganz nahe bei dir. Die Weite ſehnt ſich

ſehr, aber du haſt dich all lange nich mehr um ſie gekümmert,

und ſie weiß nix von dir. Hätt wohl gern Bot (Nachricht)

von dir, aber es bleibt aus!“

Dörthe ſetzte ſich beruhigt nieder; ihre Mutter lächelte

vor ſich hin.

„Du haſt 'ne Reiſe vor,“ fuhr die Praatſchen fort; „zum

wenigſten legſt du dich aufs Wandern. Ich ſehen dunkeln

Weg. Ein Haus wirſt du auch kriegen, es is aber man

klein; das Dach iſt gut und feſt, hat aber keinen Schornſtein.

Die Bäume nicken darüber und ſchütteln ſich, und die Vögel

ſingen da manchen Tag. Danach kriegſt du en andres Haus,

das iſt größer und hat einen hohen Schornſtein, der geht ſteil

in die Höh; kein Baum, aber viel Wind iſt da.“

Es ſchien, als wollte ſie noch mehr ſagen, ſie öffnete ſchon

den Mund – aber plötzlich brach ſie ab, packte ihre Karten

zuſammen, ſah alle der Reihe nach mit ſcharfem Blick an,

nahm ihren Stock und humpelte aus der Thür; ohne Wort,

ohne Gruß.

Niemand gab einen Laut von ſich, bis ihre Schritte

draußen verhallt waren, dann fanden die Zurückbleibenden

die Sprache wieder.

Steffen erzählte den Frauen, was ihm dieſen Morgen

widerfahren war; wie Herr Waldheim, ſeiner Bitten unge

achtet, ihn nicht habe im Dienſt behalten wollen, und wie er

ohne Dach und Fach ſein würde, wenn nicht Timm, der Rad

macher, ihm gegen eine Vergütung verſprochen hätte, ihn des

Nachts heimlich zu beherbergen, bis er eine neue Stelle ge

funden habe; nur ſollte er den beiden Herren nicht vor die

Augen kommen.

„Und davor werd' ich mich wohl hüten,“ ſetzte Steffen

hinzu, indem er ſich vor innerm Grauen ſchüttelte. „Auf ein

Haar hätt' er mich ja wohl totgeſchlagen! . . . So was

hab' ich nimmer geſehen . . . und ſonſt iſt er ſo ſachtmütig

wie die gute Stunde.“

„So'n Wüterich!“ rief Dörthe.

„Ja, aber ſo jach er is, ſo gut is er doch auch wieder,“

ſagte Steffen mit weichem Tone. „Hat er mir doch für meine

alte blinde Mutter zehn blanke Thaler geſchickt! Zum Glück

hab' ich geſpart. Ich will nu ſehn, ob ich nicht in dieſer Zeit,

wo's jeder hild hat (eilig hat), in Rampeck Arbeit krieg. Geht

das nicht, dann muß ich nach Poppholz, wo mein Bruder

wohnt.“

Frau Mertens räumte indes den Tiſch ab und trug

ihrem künftigen Schwiegerſohn einen einfachen Imbiß auf,

während ſie ſich mit Dörthe an dem Kaffee und den übrigen

Kringeln labte. Sie verſtand das Einteilen ſo gut, daß in

Du haſt kein

Er lächelte weh

Da fuhr ſie fort

ihrer Kate nie Mangel war. Rittler bezahlte ſeine Tagelöhner

gut, aber die wenigſten verſtanden es, ſich das Leben behaglich

zu machen. Sie hatte immer Geld für das Notwendige, weil

ſie dies immer zuerſt bedachte und von Anfang an die Spar

büchſe dabei obenanſtellte. Sie arbeitete unermüdlich die Woche

hindurch und lebte genügſam, damit ſie an Sonntagen an

Tiſch und Kleidern etwas mehr aufwenden konnte. Sie war

aber auch im Herrenhauſe ſehr beliebt und wurde immer ge

rufen, wenn beſondere Hilfe gebraucht wurde, weil ſie ſo

ehrlich, fleißig und reinlich war, dabei immer freundlich; kurz,

ſie hatte für ihren Stand eine gewiſſe Bildung.

Das Geſpräch wandte ſich nun auf die alte Praatſch.

Dörthe hätte gern gewußt, wer die ferne Liebſte ſei, die nach

ihrem Steffen ausſchaue. Er berichtete ehrlich, daß ihn einmal

eine Magd gern gehabt habe, mit der er zuſammen auf einer

Stelle gedient. Aber er beteuerte, daß er ihr niemals „Flat

tuſen“ geſagt habe, was Dörthe nur zu gern glaubte, zumal

die Worte der Hexe dies zu beſtätigen ſchienen. Er aber

fragte nun ſeinerſeits, wer denn der wohlhabende Hausbeſitzer

ſei, der ſie im Sinne habe, aber erſt auf jemandes Tod warten

müſſe, um ſie zu freien. Da war die Antwort nicht ſo leicht.

Die hübſche Dörthe hatte ſchon verſchiedene Bewerber gehabt;

es waren auch wohlhabende, wenigſtens nach ihren einfachen .

Begriffen, darunter, aber keiner hatte mehr als ein Haus.

Als ſie ſo herumrieten, meinte die Mutter, es ſei niemand

anders gemeint als Steffen, denn der ſolle ja zwei Häuſer

haben, ein kleines und ein großes, freilich nicht zu gleicher

Zeit, ſondern nacheinander und wahrſcheinlich in verſchiedenen

Gegenden. Vielleicht eins in der Nähe von Träkamp, wo ſo

viele Bäume waren und eins in der Marſch, wo wenig Bäume

aber fette Felder ſind. Wind gäbe es ja genug da und

Schornſteine gäbe es ja heutzutage in den kleinſten Häuſern.

So wiegten ſie ſich in Zukunftsträumen, bis es Zeit war auf

zubrechen.

Die beiden Liebesleute gingen eine Weile ſtumm neben

einander her. Als ſie an die Brücke kamen, wollte Dörthe

links abbiegen, aber Steffen hielt ſie feſt und ſagte:

„Komm noch ein klein Ende mit; ich muß dir was

ſagen.“

Sie willfahrte ihm, und er hub an:

„Mir hat der Schäfer das geſteckt, daß die Praatſchen

ſich all ihre Weisheit bei die Güll holt. Er ſagt, wenn man

da dreimal ganz ſtumm um die Bäume herumwankt, dann

herein auf das Waſſerloch zu, und dann die linke Hand ins

Waſſer hält, bis hundert gezählt ſind, denn ſo träumt man in

der Nacht, was in Zukunft geſchehen ſoll. Die Hexe hat mit

was hintern Berg gehalten – ich bin nich ſo dumm als ich

ausſeh – und das muß ich wiſſen. Willſt du mit mir nach

der Güll gehn, Dörthe, wenn Mondſchein is?“

„Je, Steffen, nach der Güll! Da ſoll's ja nich richtig

ſein. Da hat der Teufel ſein Weſen, und ein Chriſtenmenſch

ſoll ſich da nich mit abgeben.“

Steffen nahm ihr die Weigerung ſehr übel; er ließ ſie

los und ſagte empfindlich:

„Du willſt mich verlaſſen, Dörthe? Dann geh' ich allein

dahin. Der reiche Kaufmann ſteckt dir wohl im Sinn?

Wenn mir da ein Unglück paſſiert, kannſt du ihn ja freien.“

„Nee, Steffen,“ ſagte Dörthe und griff nach ſeiner Hand,

als er weiter gehen wollte. „Ich bleib' dir treu; ich will

auch mit dir gehen, wenn es nicht anders ſein kann. Aber

das mußt du mir geloben, daß, wenn du hier 'ne gute Stelle

findſt, du dich zufrieden gibſt. Wir dienen noch en paar Jahr

und ſparen uns was; ich hab auch noch 'nen Patenſchilling. Aber

nu muß ich reingehn. Die Uhr iſt zehn und länger darf ich

nicht ausbleiben.“

Sie waren wieder bis an die Brücke zurückgegangen;

nach kurzem Abſchied eilte Dörthe über den Hof. An der

Hausthür wartete ſchon Marieken. Sie ſah glücklich aus und

flüſterte:

„Morgen will Kriſchan mit ſeinem Alten reden. Er

denkt, er kann ihn dahin bringen, daß wir uns heiraten.“
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Dörthe drückte ihre Teilnahme der Freundin aus, aber

ſie ſagte nichts von dem, was in der Kate vorgefallen war.

Sie ſcheute ſich vor Mariekens ernſtem Blick, denn das Ge

wiſſen ſchlug ihr ein wenig.

12. Das Wetter ändert ſich.

Es war am Nachmittag des folgenden Tages. Von

früh an war es ungewöhnlich heiß geweſen und jetzt zwiſchen

zwei und drei Uhr unerträglich ſchwül. Kein Blatt regte ſich

in dem reichen Baumſchlag von Träkamp, kein Lüftchen ließ

ſich ſpüren. Der ältere Waldheim war eben nach Hauſe ge

kommen und hatte ſich einen kühlen Trunk in das Gärtchen

bringen laſſen. Er gab ſich dem Behagen dieſes wohlver

dienten Ausruhens hin, als ihn eine Empfindung überkam,

als ob jemand in ſeiner Nähe ſei. Er blickte auf; Leo ſtand

vor ihm.

So einfach und alltäglich ein ſolcher Umſtand dem Leſer

erſcheinen mag, in Träkamp war es etwas Ungewöhnliches.

Die Brüder hatten ſeit Wochen faſt kein Wort mit einander

gewechſelt. Der „muntere, liebenswürdige“ junge Mann, wie

man ihn in der Umgegend nannte, hier war er ſtumm und

unzugänglich geblieben. Wolfgang war es endlich müde ge

worden, wieder und immer wieder anzufangen und ſtets zurück

gewieſen zu werden. Drum war ſeine erſte Empfindung jetzt

keine freudige; er fürchtete eine unangenehme Szene, und das

wäre an dieſem heißen Tage dem erſchöpften Manne keine

Erquickung geweſen.

Aber Leo ſah heute ſo ganz anders aus als ſonſt, daß

Wolfgang einen Ausruf des Erſtaunens nicht unterdrücken

konnte, als er ihn aufmerkſam betrachtete. Das düſtere Bild,

das Leos ganzes Weſen ſo lange ſchon ihm gegenüber gezeigt

hatte, ſchien urplötzlich verwiſcht zu ſein. Die Augen blickten

freundlich; ein halbes Lächeln ſchwebte um den ſonſt ſo mürri

ſchen Mund, als er haſtig fragte:

„Denkſt du, daß wir hier unbelauſcht mit einander

ſprechen können?“

„Gewiß,“ erwiderte Wolfgang. „Die Leute ſind alle

auf dem Felde, Calm und Chriſtian aber haben am anderen

Ende zu thun. Haſt du mir etwas Beſonderes zu ſagen?“

Einen Augenblick zögerte Leo – dann ſetzte er ſich neben

ſeinen Bruder und ſagte wie aus der Piſtole geſchoſſen:

„Ich habe mich geſtern mit Karoline Alvaro verlobt.“

Sprachlos, mit weit aufgeriſſenen Augen ſtarrte Wolf

gang ihn an, dann ſtammelte er:

„Verlobt? Das kann dein Ernſt nicht ſein.“

„Und warum ſoll es mein Ernſt nicht ſein?“ fragte Leo,

ſofort in einen gereizten Ton übergehend.

„Weil ich nie gehört habe, daß man in unſerm Lande

zwei Frauen auf einmal haben kann,“ erwiderte Wolfgang ſo

gelaſſen, als es ihm möglich war.

„Ah, das war es?“ lachte Leo; „dem Einwurf kann ich

begegnen. Sieh hier!“

Er zog einen Brief aus der Taſche, in dem ein Zeitungs

blatt lag. Er entfaltete es und deutete triumphierend auf

eine Stelle unter der Rubrik: Todesnachrichten.

„Tot?“ rief Wolfgang mit dem Ausdruck des Schreckens.

„Tot!“ wiederholte er wehmütig, als er den Brief geleſen

hatte. „Sie war noch nicht vierundzwanzig Jahre alt! Und

du kannſt von ihrem Tode ſo ſprechen?“

„Sie war treulos,“ murmelte Leo dumpf.

„Aber du liebteſt ſie einſt . . . um ihretwillen haſt du ...“

„Er griff nach dem, was mein war,“ ſtieß Leo hervor.

Sein Auge hatte den alten düſteren Schein.

„Er war dein Bruder!“ mahnte Wolfgang.

„Deſto ſchlimmer, er verriet mich . . . und du haſt mich

auch verraten!“ rief Leo aufſpringend, mit wildem Blick.

„Nein! und tauſendmal nein! . . .“ Wolfgang legte ſeine

Hand beſchwichtigend auf die Schulter des Bruders. „Jetzt oder

nie! Die Zeit iſt gekommen, wo ich nicht länger ſchweigen kann

und will. Ich habe keinen Anteil daran gehabt. Ich ſtand unten

und ſah ihn hinabſtürzen; ich war zuerſt bei ihm und fing ſeinen

letzten Blick auf... ſprechen konnte er nicht. Ich wußte nichts

von allem was vorgegangen; war ich doch erſt ſeit zwei Tagen

wieder daheim; ich ahnte gar nicht, daß du bei dieſem Unglück

die Hand im Spiel haben könnteſt. Erſt aus dem Munde

unſers Vaters erfuhr ich den Zuſammenhang, erfuhr ich, daß

du, von Eiferſucht entflammt...“

„Daß ich ihn gemordet!“ Leo lachte bitter auf. „Natür

lich! Balduin war ja ein Tugendſpiegel, ein fleckenloſer Engel;

ich mußte ein rachſüchtiges Ungeheuer ſein! Ich war es nicht,

Wolfgang, es war ſein eigenes böſes Gewiſſen. Als ich aus

der Niſche des Kirchleins ſo unerwartet ihm entgegentrat . . .

er mochte von meinem Geſicht ableſen, daß ich alles wußte...

da fuhr er zurück und ſtürzte rücklings über das niedrige Ge

länder in die Tiefe. Was ich gethan haben würde, kann ich

jetzt nicht ſagen, es wurde mir erſpart – aber betrauern

kann ich weder ihn noch ſie.“

Ehe Wolfgang antworten konnte, wurde die Thür haſtig

geöffnet und Calm ſtand verſtört auf der Schwelle.

„Halten zu Gnaden,“ ſtotterte er, in der Aufregung ſeine

gewöhnliche Vorſicht vergeſſend – „es iſt Feuer in der Nach

barſchaft. Es brennt lichterloh!“

„Wo?“ rief Wolfgang aufſpringend.

„In der Nähe von Cäcilienluſt. Es muß der Hof von

Bauer Duhs ſein!“

„Rufe die Leute zuſammen!“ rief Wolfgang ſchnell ge

faßt. „Die Spritze heraus und angeſpannt! Füllt ſie am

Teich! Der Weg durch die Felder iſt der kürzeſte. Zum Glück

iſt es windſtill. Schnell, ſchnell, ſputet euch!“

Seine Stimme ſchallte über den Hof mit Donnerton.

Die Leute waren ſchon beim erſten Anblick des Feuers her

beigeeilt und drängten ſich jetzt durch das Hofthor, als Calm

die große Klapper in Bewegung geſetzt, mit der man dort die

Feldarbeiter hereinruft.

Wie immer, wurde ſeinen Befehlen prompt gehorcht; der

Troſt aber, den er ſoeben ausgeſprochen hatte, erwies ſich als

trügeriſch. Ein kühler Wind hatte ſich plötzlich aufgemacht,

vorerſt noch gering, aber der Wetterkundige wußte, daß er bald

ſtärker werden würde. Wolfgang ſelbſt und alle Leute, Calm

ausgenommen, der zur Bewachung des Hofes zurückblieb, be

gaben ſich auf den Weg. Leo war verſchwunden.

Während die kräftigen Pferde tüchtig ausgreifen und

allen voran durch die Felder jagen, wollen wir uns auf der

Stätte des Brandes umſehen, um zu erfahren, was ſich dort

begeben hatte.

13. Piilkamp.

Es war nach dem gewöhnlichen Nachmittagskaffee, etwas

nach zwei Uhr geweſen, daß Frau Anna Duhs, eine kleine magere

Frau von ſchüchterner Gemütsart, eben in der Käſekammer

beſchäftigt, von der Wohnſtube her einen heftigen Wortwechſel

vernahm. Sie ſchlich ſich ängſtlich an die Stubenthür heran

und hörte deutlich die zornige Stimme ihres Mannes, unter

miſcht mit begütigenden Worten des Sohnes. Darauf hörte

ſie einen Fall und öffnete haſtig die Thür, denn ihr Mutter

herz war ſtärker als die Furcht vor ihrem Manne. Der

Bauer war mit zornglühendem Geſicht von ſeinem Stuhl ſo

haſtig aufgeſprungen, daß dieſer umfiel, und er ſchlug, als ſie

hereintrat, mit der geballten Fauſt auf den Tiſch.

„Das ſag ich dir!“ brüllte er, „die Pracherbrut kommt

mir nich ins Haus; eher ſoll es abbrennen bis auf den Grund!“

Damit ſtürzte er zur Thür hinaus und warf ſie hinter ſich ins

Schloß. Kriſchan ſaß wie angedonnert am Tiſche, den Kopf

in die Hände gelegt. Die Mutter ging zu ihm hin, um ihn

zu tröſten, wie ſie ſchon oft gethan hatte, aber heute wollte

nichts verfangen.

„Du ſollſt ſehen, Mutter, alles is vorbei. Wenn er mal

ſein Wort drauf legt, denn thut er das nich, und wenn wir

uns alle auf den Kopf ſtellen,“ ſagte Kriſchan ganz mutlos.

- (Fortſetzung folgt.)
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Der Börſenverein der deutſchen Buchhändler.

Zur fünfzigjährigen Feier der deutſchen Buchhändlerbörſe in Leipzig.

Am zweiten Oſtertage dieſes Jahres hat ſich in der

Hauptſtadt des deutſchen Buchhandels in aller Stille der fünfzig

jährige Gedenktag einer Feier vollzogen, welche ſeiner Zeit

für eine große deutſche Korporation von hoher Bedeutung

war: am 26. April waren es fünfzig Jahre, daß die deutſche

Buchhändlerbörſe in Leipzig eingeweiht wurde. In dem

Augenblick, wo an einer anderen Stelle der Stadt die Arbeiten
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herborging, wenn man auch von ihm in ſeiner jetzigen Bedeu
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kann, war auf dieſe allgemeine Bedingung jedes nutzbringenden

Geſchäfts angewieſen. Und das um ſo mehr, als er ſchon
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waltige Aufſchwung, den das geiſtige Leben im XV. Jahrhundert

in Italien nahm und der ſich von da durch ganz Europa

fortpflanzte,

dieſe geiſtige

Wiedergeburt,

Neuerfaſſung

und Neudurch

dringung des

antiken Geiſtes

in ſeinen herr

lichſten Erzeug

niſſen erhielt

ihre mächtigſte

Stütze in der

neuen Kunſt

Gutenbergs.

Und der faſt

unbegreiflich

ſchnelle Auf

ſchwung dieſer

Kunſt wäre ja

wiederum un

denkbar gewe

ſen ohne die

begeiſterte Teil

nahme, diethat

kräftige Unter

ſtützung, die

liebevolle Mit

wirkung, die ſie

in allen Kultur

ländern Euro

pas in den

Kreiſen der Hu

maniſten fand,

in denen ſie

ſich die Männer

ſuchte, deren ſie

als Herausge

ber, wie als

ben, als die klaſſiſch geſchul

Deutſchenkaum - ter Korrektoren

etwas anderes bedurfte. So

Erfreuliches - finden wirüber

#Ä Große Wäſche, kleine Wäſche. Gemalt von Hedwig Mechle geb. Großmann. ###

hochhalten

konnten, als

eben dieſe Lit

teratur. – Die

Organiſation des deutſchen Buchhandels, die ihren äußeren

Ausdruck in dem 1825 gegründeten Börſenverein der

deutſchen Buchhändler und ihren Mittelpunkt in Leipzig

hat, iſt nach und nach entſtanden aus den Verhältniſſen

des Meßverkehrs, der ja in den früheren Jahrhun

derten die Grundlage alles Handels war. In den Zeiten

der ſchwerfälligen, langſamen und unſicheren Frachtwagen

beförderung, des noch durch keine ſtaatlichen Einrichtungen

geregelten und geſchützten Briefverkehrs war es unbedingt

nötig, daß ſich die Handeltreibenden in regelmäßigen Zwiſchen

räumen an beſtimmten Zentralplätzen perſönlich trafen, um

kerfamilien: die

Aldus in Ita

lien, die Ste

phanus in

Frankreich, die Elzevier in den Niederlanden, die Koberger,

Froben u. a. in Deutſchland, die zunächſt auch ſämtlich den

Vertrieb ihrer Artikel ſelbſt in der Hand behielten, alſo zu

gleich Buchhändler waren. Sehr bald aber beginnen die

beiden Geſchäftszweige ſich zu trennen. Der größte und be

deutendſte Buchhändler der damaligen Zeit, Antonius Koberger

in Nürnberg (1473–1513), war allerdings im Anfang ſeiner

Thätigkeit Buchdrucker und beſchäftigte über hundert Geſellen,

nach und nach aber gab er den Druck auf und widmete ſeine

Kraft ausſchließlich dem Vertrieb der Werke, die er meiſt in

Baſel drucken ließ. Wie ausgedehnt die Geſchäfte dieſes her

ihre gegenſeitigen Verpflichtungen zu regeln, alte Geſchäfte vorragenden Mannes waren, geht aus der eingehenden Schil

abzuwickeln, neue einzuleiten. Auch der Buchhandel, der aus derung hervor, welche ihm Oskar Haſe in Leipzig in ſeiner
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eingehenden Monographie über „die Koberger“ gewidmet hat,

auf welche wir in beſonderer Darſtellung zurückkommen werden.

Das Haus hatte Zweiggeſchäfte in Paris, Lyon, Ofen und

anderen Städten und betrieb außerdem einen großartigen

Hauſierhandel in allen Ländern der lateiniſchen Kulturſprache,

von Paris bis Krakau, von Lübeck bis Venedig. Die Regu

lierung aller Geſchäfte aber, der Antrieb zu neuen Unter

nehmungen erfolgte alljährlich auf der Frankfurter Meſſe.

Frankfurt am Main war für lange Jahrhunderte in

folge ſeiner günſtigen Lage der bedeutendſte Meßplatz Mittel

europasundnaturgemäßmußte ſich auch der großebuchhändleriſche

Verkehr dahin ziehen. Allerdings entſtand ihm ſchon ſeit dem

Anfang dieſes Verkehrs der Konkurrent, der es ſpäter ſtürzen

ſollte: auch in Leipzig läßt ſich ſehr bald der Beſuch von

Verlegern und „Buchführern,“ wie man damals die herum

ziehenden Händler nannte, nachweiſen. Aber noch ging der

Zug der Zeit vorwiegend nach Frankfurt, beſonders die Aus

länder: Italiener, Franzoſen, Niederländer kamen nur dahin,

während in Leipzig vorwiegend die Deutſchen unter ſich ver

kehrten. Am Ende des erſten Viertels des XVI. Jahrhunderts

war Frankfurts Ubergewicht beſiegelt, der Buchhandel hatte

ſich dort einen Weltmarkt geſchaffen, der an Ausdehnung dem

übrigen Warenhandel faſt gleich war, ſo daß der Pariſer Buch

händler Heinrich Stephanus in ſeiner Schilderung des Meß

verkehrs ausrufen konnte: „Dieſe Meſſen der Muſen übertreffen

jene Merkurs nicht nur an Würde, ſondern auch, was wun

derbarer iſt, ſelbſt an Umfang machen ſie jenen den Rang

ſtreitig.“

Der Glanz der Frankfurter Meſſe begann aber bald zu

ſchwinden. Schon mit der 1579 eingeſetzten kaiſerlichen

Bücherkommiſſion begannen eine Anzahl von Maßregeln, welche

das Geſchäft durch kleinliche und gehäſſige Zenſurplackereien

namentlich den Händlern mit nichtkatholiſcher Litteratur außer

ordentlich erſchwerten. Auch andere Mißſtände, wie z. B. der

frei und offen betriebene Nachdruck kamen hinzu, die religiöſen

Wirren nahmen eine immer drohendere und unerquicklichere

Geſtalt an und endlich fegte der furchtbare Krieg der dreißig

Jahre über das deutſche Land und knickte, wie alles andere,

auch jedes geſchäftliche Gedeihen. Als das niedergetretene

Land langſam ſich wieder aufrichtete, wurden wohl auch die

Meſſen wieder bezogen, aber in Frankfurt war für das Bücher

geſchäft von der alten Blüte keine Rede mehr. Wohl kamen

noch Beſucher bis zum Ende des ſiebenjährigen Krieges, aber

1764 ſchieden auch die letzten, bis dahin Frankfurt treu ge

bliebenen Norddeutſchen, und Leipzig trat an die Stelle der

älteren Kollegin. Auch auf dieſem Gebiete mußte die Thatſache

zum Ausdruck kommen, daß der Schwerpunkt in Deutſchland

ſich aus dem Süden nach dem Norden verſchoben hatte.

In den erſten Zeiten des Buchhandels und bis ins

XVII. Jahrhundert hinein war es üblich, auf den Meſſen

gegen bare Zahlung zu handeln oder doch wenigſtens die

Käufe in feſter Rechnung, zahlbar zur nächſten Meſſe abzu

ſchließen. Später, als die Zeit der Münzverſchlechterung und

der allgemeinen Geldknappheit eintrat, bürgerte ſich der Modus

des Tauſchgeſchäfts ein, das ſogenannte „Verſtechen.“ Man

tauſchte Bücher gegen Bücher und zwar nach der Zahl der

Bogen, was um ſo leichter war, als man damals die Bücher

nicht broſchiert und noch weniger gebunden, ſondern nur roh

ausgab, ein Umſtand, der, beiläufig bemerkt, in der damaligen

geſchäftlichen Korreſpondenz immer erneute Weherufe über das

Fehlen von Bogen oder ganzen Lagen und dringende Bitten

um ſorgfältiges Kollationieren erzeugte. Als auch bei dieſer

Art des Geſchäftes ſich mannigfache Ubelſtände herausſtellten,

vorzüglich die Unmöglichkeit, für gediegene wiſſenſchaftliche

Litteratur auf der einen,und für fabrikmäßig und auf Spekulation

hergeſtellte Schundware auf der andern Seite einen allge

meinen Wertmeſſer zu finden, nach welchem getauſcht werden

ſollte, bildete ſich zu Ende des vorigen Jahrhunderts endlich

die Norm aus, nach welcher im großen und ganzen der

deutſche Buchhandel noch heute ſeine Geſchäfte ſchließt: das

Konditionsgeſchäft. Der Verleger ſetzt für ſeine Verlags

artikel einen beſtimmten Preis, den „Ladenpreis“ feſt, von

dem er dem Wiederverkäufer, dem Sortimentshändler, einen

angemeſſenen Rabatt gewährt. Er liefert ſeine Artikel,

wenigſtens die neuen Erſcheinungen, faſt ohne Ausnahme

„pro novitate“ oder „à condition“, das heißt, mit der Be

dingung, das Abgeſetzte bis zur nächſten Oſtermeſſe zu bezahlen,

das nicht Abgeſetzte aber zurückzuſchicken, zu „remittieren.“

Altere Artikel, welche ſchon allgemein bekannt ſind, oder

ſolche, auf deren Inhalt ohne weiteres aus dem Titel geſchloſſen

werden kann, wie Volkslitteratur, Wörterbücher, eingeführte

Schulbücher 2c. ſind der Natur der Sache nach von dem

à condition-Bezuge meiſtens ausgeſchloſſen und werden nur

in feſter Rechnung geliefert. Auch hat ſich in den letzten Jahr

zehnten der Zug unſerer Zeit nach raſchem Umſatz des Kapitals

auch auf dem buchhändleriſchen Gebiet Geltung verſchafft.

Nicht nur werden vielfach feſte Bezüge gegen ſofortige bare

Bezahlung gemacht, wobei dem Käufer für den Wegfall des

Kredits eine Prämie in Geſtalt einer Rabatterhöhung gewährt

wird, ſondern ganze Reihen von verlegeriſchen Unterneh

mungen baſieren überhaupt auf dem Bargeſchäft und die be

treffende Litteratur wird ausſchließlich gegen ſofortige bare

Zahlung abgegeben. Dieſe gründliche Reaktion gegen den

früher ſprichwörtlich langen buchhändleriſchen Kredit hat

bereits ſo großen Umfang angenommen, daß heutzutage ſchon

die volle Hälfte des geſamten Büchergeſchäfts auf dieſe glatte

und einfache Weiſe abgemacht wird

Mit der immer ſteigenden Ausdehnung des litterariſchen

Bedarfs und der damit zunehmenden Anzahl der Buchhand

lungen, war einerſeits der Beſuch der Meſſen freilich geſtiegen,

auf der anderen Seite aber konnten nicht alle Buchhändler

mehr gleichzeitig zu einer beſtimmten Zeit an einem für viele

ſehr weit entfernten Orte zuſammen kommen. Sehr bald

machte ſich das Bedürfnis geltend, an dieſem Orte einen Stell

vertreter zu haben, der in der Zeit zwiſchen den Meſſen die

Vermittelung zwiſchen Verleger und Sortimenter beſorgte und

bei dem auch der Verleger eine Auswahl ſeines gangbarſten

Verlags vorrätig halten konnte, damit der im Laufe des Jahres

entſtehende Bedarf immer ohne allzugroßen Zeitverluſt gedeckt

werden konnte. Auf dieſe Weiſe entſtand als das Bindeglied

zwiſchen Verleger und Sortimenter und zugleich als das

charakteriſtiſchſte Glied in der Kette der buchhändleriſchen Or

ganiſation das Leipziger Kommiſſionsgeſchäft. Man kann

dieſen Geſchäftszweig mit demſelben Recht als die „geniale

Ergänzung einer genialen Idee“ bezeichnen, wie man das in

neuerer Zeit in Bezug auf das Vermittelungsamt bei den Fern

ſprecheinrichtungen gethan. Denn wie dieſes es ermöglicht, daß

jeder der fünfzig, oder fünfhundert, oder fünftauſend Teilnehmer

an einer Fernſprecheinrichtung auf die denkbar einfachſte Weiſe

mit dem anderen verkehrt, indem jeder einzelne nur eine

Leitung nach der Zentralſtelle hat, welche dann dafür ſorgt,

daß er auf Verlangen mit jedem beliebigen anderen Mitglied

in Verbindung treten kann, ſo ermöglicht es im Buchhandel

die Einſchaltung des Kommiſſionsgeſchäftes, daß all die un

zähligen, in ihrer Kleinheit für die direkte Erledigung zu un

bedeutenden Einzelgeſchäfte in Leipzig durch die Kommiſſionäre

geſammelt, geordnet und mit dem denkbar geringſten Aufwand

von Mühe und Koſten erledigt werden. In dieſem Sinne iſt

Leipzig das Herz des buchhändleriſchen Organismus. Unauf

hörlich ſtrömt das Blut von allen Seiten des Körpers dorthin

zuſammen, unaufhörlich wird es von da wieder nach allen,

auch den entfernteſten Gliedern verſandt. Wie in einer großen

Maſchine arbeitet in dieſen Geſchäften das Getriebe, ſo ruhig,

pünktlich und genau, und wenn man ſich außerdem vergegen

wärtigt, daß dort auch ein gut Teil des Herzblutes jedes

kaufmänniſchen Geſchäftes, des Kapitals konzentriert iſt, ſo

wird man ihre Bedeutung für den Geſamtbuchhandel um ſo

beſſer würdigen.

In neuerer Zeit wird auch das Meßgeſchäft, welches ſchon

ſeit lange zu einem bloßen Auszahlen der ſchuldigen Gelder

zuſammengeſchrumpft iſt, zum größten Teil von den Kom

miſſionären beſorgt. Noch zu Anfang und bis in die Mitte dieſes
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Jahrhunderts war das freilich anders. Damals kamen noch

die Verleger und ein großer Teil der Sortimenter zur Oſter

meſſe nach Leipzig, um dort wirklich angeſtrengt und lange zu

arbeiten. Friedr. Johs. Frommann in Jena, der Altersgenoſſe

unſers Kaiſers, der Zeitgenoſſe Goethes, der in dem From

mannſchen Hauſe viel und gern verkehrte, hat uns in ſeiner

„Geſchichte des Börſenvereins der deutſchen Buchhändler“ eine

prächtige Schilderung der damaligen Verhältniſſe gegeben,

aus welcher uns auch entgegentritt, wie notwendig die Grün

dung eines eigenen Buchhändlerhauſes geworden war.

Ein unternehmender Kollege, Horvath aus Potsdam,

hatte in der Univerſität einen großen Saal gemietet, der ſonſt

als theologiſches Auditorium diente, im erſten Teil der Meſſe

aber – in welche ſtets die Oſterferien fallen – den fremden

Juden als Synagoge, im zweiten den Buchhändlern zur Ab

rechnung überlaſſen wurde. Dort zogen nun in der Jubilate

woche die fremden Buchhändler mit ihren „großen Büchern

und kleinen Beuteln,“ wie ſpöttiſche Stimmen ſich ausdrückten,

ein. Die Handlungsbücher wurden mitgebracht, denn an Ort

und Stelle ſollte alles ins Reine gebracht werden, was freilich

ſehr oft nicht glückte. Nachdem man dann ſich geeinigt hatte, daß

der Schuldner nach ſeinem Buche zahlen, und die Differenz

brieflich abgemacht werden ſolle, wurde um die Höhe des etwa

bis zur Michaelismeſſe zu ſtundenden Teiles der Schuld ge

marktet, dann um den Kurs, zu dem die Dukaten oder Louisdor

anzubringen waren. Damit war's aber noch nicht vorbei,

denn nun brachte jeder ſeine Novitätenliſte vor und der an

dere zeichnete, was er davon brauchen zu können glaubte,

wobei der Verleger die Vorzüge ſeiner Artikel hervorhob.

Das Verlangte wurde noch in der Meſſe expediert. Zu aller

letzt kam es dann unter den Bekannten – und wer wäre

damals nicht bekannt geweſen – zu einem gemütlichen Schwatz

über dieſes und jenes Geſchäftliche und Nichtgeſchäftliche. –

Die Leipziger Firmen kamen damals noch nicht zur Abrech

nung. Die Sortimenter erwarteten, daß die Gläubiger ihr

Geld bei ihnen abholten, die großen Verleger, die niemand

entbehren konnte, warteten ruhig ab, daß man ihnen ihr Geld

ins Haus brachte. Am läſtigſten aber war die Abrechnung

mit den Kommiſſionären, für die in den beſchränkten Räumen

des Saales freilich kein Raum geweſen wäre und die deshalb

auch aufgeſucht werden mußten. „Dort trafen manchmal

fünf, ſechs Unglückliche zuſammen, von denen natürlich immer

nur einer rechnen konnte, während die anderen ſich im Laden

herumdrückten, worin das Geſchäft ſeinen unruhigen Fortgang

nahm; man war froh, wenn man auf Paketen zum Sitzen

kam. Wer wieder ging und ſein Glück wo anders verſuchte,

verlor meiſt noch mehr Zeit, als wer geduldig ausharrte, denn

dort fand er's vielleicht nicht viel beſſer.“ Auch das Zahlen

ſelbſt war nicht ohne Umſtände. „Papiergeld war damals

nicht im Umlauf; wo alſo nicht in Gold bezahlt wurde, bekam

man für größere Poſten eine Anweiſung auf die Kaſſe des

Kommiſſionärs oder dieſer ſchickte den Betrag am anderen

Morgen durch ſeinen Markthelfer, der natürlich ein gutes

Trinkgeld bekam. Ein ſehr häufiges Zahlungsmittel waren

damals große Hundertthalertüten mit lauter einzelnen Groſchen,

ganz bedeckt mit den Namen aller, durch deren Hände ſie ge

gangen waren. Wehe dem, in deſſen Händen die morſch ge

wordene Hülle platzte, und der dann den ganzen Groſchen

haufen durchzählen mußte!“ Wem unter uns Jüngeren, die

wir freilich durch mehr als ein Menſchenalter von dieſem

Neſtor unſers Berufs geſchieden ſind, fallen bei dieſer draſti

ſchen Schilderung nicht die ſpäteren, aber auch noch ſchönen

Zeiten ein, wo man nicht mehr über den Mangel, ſondern über

das Zuviel des Papiergeldes klagen mußte? Wo wir Scheine

von ein, fünf, zehn, zwanzig, fünfundzwanzig, fünfzig, hundert

und fünfhundert Thalern hatten! Und was für Scheine!

Schwarzburger und Kurheſſen, Leipzig-Dresdener Eiſenbahn

und Bautzner Bank, wer zählt die Völker, nennt die Namen?

Und das Schönſte von allem: der Zuſtand dieſer Scheine!

Wer dächte nicht ſchaudernd der Zeiten, wo das Durchzählen

eines Paketes mit hundert einzelnen Thalerſcheinen, von denen

jeder in klebriger Fettigkeit mit den anderen zuſammenhing, eine

wahre Arbeit war und geradezu phyſiſchen Ekel verurſachte?

Die oben geſchilderte Art der Abrechnung blieb von

1797 bis zum Jahre 1824 Privatunternehmung, und jeder

Beſucher des Saales hatte für jede Meſſe ein Eintrittsgeld

von einem Kronenthaler zu zahlen. Endlich wurde ſie im

Jahre 1824 von einer Anzahl auswärtiger Beſucher zu einer

gemeinſamen gemacht und am 30. April 1825 ein Verein

gebildet, der zunächſt die Regelung der Börſenverkehrs ins

Auge faßte, eine Börſenordnung feſtſetzte und ſich deshalb

Börſenverein der deutſchen Buchhändler nannte. Faſt

ſämtliche Leipziger Firmen hielten ſich zunächſt noch fern,

denn da die Platzverhältniſſe vorerſt noch die alten blieben,

für die Kommiſſionäre alſo noch kein Raum vorhanden war,

ſo fehlte für dieſe der äußere Anlaß zum Beitritt. Dagegen

erfolgte die Gründung eines eigenen „Vereins der Buchhändler

zu Leipzig,“ der auch fröhlich aufgeblüht iſt und ſich bis auf

den heutigen Tag in voller Kraft neben dem Börſenverein er

halten hat. Durch das Zuſammenwirken beider Vereine iſt

dann der Börſenbau beſchloſſen und das äußere Symbol der

Zuſammengehörigkeit des Geſamtbuchhandels geſchaffen worden.

In der Hauptverſammlung am 5. Mai 1833 ſtellte der

Vorſitzende des Leipziger Vereins, Fr. Fleiſcher, beim

Börſenverein den Antrag zur gemeinſamen Erbauung einer

Börſe, der beifällig aufgenommen ward und überall lebhafte

Förderung fand. Die Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen

den Leipzigern und den Auswärtigen wurden durch eine ge

miſchte Kommiſſion ausgeglichen, die ſich in Naumburg ver

ſammelte. Unter ihnen waren Fleiſcher aus Leipzig und

Frommann aus Jena, und ein ergötzlicher Beitrag zu der

Lehre von den kleinen Urſachen und großen Wirkungen iſt

es, wenn der letztere berichtet: „Während nach Tiſche Perthes

Nachmittagsruhe hielt, gingen wir andern drei auf die nächſte

Höhe in ein Kaffeehaus, wo Fleiſcher und ich Billard ſpielten

und jener alle Partieen gewann, was ſein ſanguiniſch-chole

riſches Temperament ſehr günſtig ſtimmte und die nachfolgenden

Verhandlungen um ein Großes erleichterte.“ Das erforder

liche Baukapital von 35 000 Thalern wurde in dreiprozentige

Aktien zu 100 Thaler zerlegt, die ſächſiſche Regierung machte

ſich zu einem jährlichen Beitrage von 750 Thalern anheiſchig,

der ſo lange geleiſtet werden ſollte, bis alle Aktien völlig ge

tilgt ſein würden, und nicht mindere Liberalität wurde von der

Univerſität und den ſtädtiſchen Behörden dem Unternehmen

entgegengebracht.

So kam der Bau zuſtande. Er erhebt ſich in der Ritter

ſtraße, dem Nikolaikirchhof gegenüber an der Stelle, welche

ehemals von der bursa bavarica eingenommen wurde, einem

niedrigen, unanſehnlichen, von vielen Familien bewohnten, dem

Verfalle nahen Gebäude, welches der Univerſität gehörte. Am

26. Oktober 1834 wurde unter großen Feierlichkeiten der

Grundſtein gelegt, am 26. April 1836 wurde der Bau durch

eine einfache Feier eingeweiht, in der darauf folgenden Haupt

verſammlung am 1. Mai 1836 von dem damaligen Vorſteher

des Börſenvereins Th. Enslin für dieſen übernommen. Bei

dem ſich anſchließenden Feſtmahle, das durch eine große Anzahl

von Reden gewürzt wurde, rief C. Duncker aus Berlin mit

Beziehung auf Leipzig aus: „Hier waren wir, hier ſind wir,

hier wollen wir bleiben!“ und das Wort hat ſich bewährt,

obgleich es ſchon damals nicht jedem aus der Seele geſprochen

war und obgleich der ihm zu Grunde liegende Gedanke ſeitdem

manche Anfechtung erfahren hat. Am Montag darauf rechneten

ſämtliche Leipziger Kommiſſionäre zuerſt auf der Börſe, „und

ſo war,“ wie Frommann ſagt, „nicht bloß der urſprüngliche

Zweck des Börſenvereins vollſtändig erfüllt, und der Leipziger

Buchhandel mit dem auswärtigen unauflöslich verbunden,

ſondern auch der deutſche Buchhandel in den Augen des ganzen

Volkes und der Fremden weſentlich gehoben, denn es iſt ein

großer Unterſchied zwiſchen einem Verein, der ſozuſagen in

der Luft ſchwebt, und einem, der in einem ſtattlichen Gebäude

auf eigenem Grund und Boden feſten Fuß gefaßt hat.“

Seitdem ſind fünfzig Jahre verfloſſen und der Börſen
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Kaiſer Wilhelm und ſein Urenkel am hiſtoriſchen Eckfenſter.

Gezeichnet von C. Koch.

verein kann mit Befriedigung auf ſeine Wirkſamkeit in dieſer

Zeit zurückblicken. Er hat ſich eine Reihe von Anſtalten ge

ſchaffen, welche dem Nutzen des in ihm verkörperten Standes

dienen ſollen und ihre Aufgaben vortrefflich erfüllen: die Be

ſtellanſtalt für den ſchriftlichen Verkehr in Leipzig, das täglich

erſcheinende Börſenblatt für den deutſchen Buchhandel, eine

höchſt wertvolle, für die Geſchichte der Litteratur, der Preſſe

und des Buchhandels unentbehrliche Bibliothek. Er hat durch

ſeine Gutachten erfolgreich auf die Geſetzgebung in Sachen

des Nachdrucks, der Feſtſtellung des litterariſchen Eigentums

und Urheberrechtes und aller in dieſes Gebiet fallenden Ma

terien eingewirkt. Obgleich er ſich ſtets gehütet hat, in die

Geſchäftsführung ſeiner einzelnen Mitglieder einzugreifen und

ſeine geſicherte Stellung nicht zum mindeſten dieſer weiſen

Zurückhaltung verdankt, ſo übt dieſe Vereinigung von nun

mehr 1600 der erſten und geachtetſten Firmen doch einen Ein

fluß auf den Geſamtbuchhandel aus, dem ſich auch die Wider

ſtrebenden nicht leicht entziehen können, und der Verein hat

es noch immer verſtanden, in inneren buchhändleriſchen Fragen

ſein Gewicht zugunſten einer geſunden Weiterentwickelung in

die Wagſchale zu werfen und dabei die Grundlagen gedeihlicher

geſchäftlicher Wirkſamkeit ſorgfältig zu ſchonen. In dieſer

Oſtermeſſe wird der erſte Band einer groß angelegten „Ge

ſchichte des deutſchen Buchhandels“ erſcheinen, die im Auftrag

des Börſenvereins geſchaffen und ein neues Ehrendenkmal

ſeiner Wirkſamkeit ſein wird. Endlich iſt in einer ſeiner letzten

Generalverſammlungen mit Stimmeneinheit beſchloſſen worden,

ein neues Buchhändlerhaus zu bauen, deſſen Koſten, ab

geſehen von dem mit großer Liberalität von der Stadt Leipzig

geſchenkten Bauplatz, auf 900 000 Mark angeſchlagen ſind.

Es ſoll an die Stelle des alten für die größeren Anforde

rungen der Neuzeit zu klein gewordenen Gebäudes treten und

unter andern die dort längſt ausquartierte Beſtellanſtalt, die

Redaktion des Börſenblattes und die Sammlungen des neuer

dings in Leipzig entſtandenen „Zentralvereins für das geſamte

Buchgewerbe“ in ſich aufnehmen. Möge denn dem in vollſter

Kraft ſo mannigfaltigen, hochbedeutſamen Zielen lebenden Ver

ein im neuen Hauſe das alte Glück nicht fehlen!

Rudolf Winkler.

Bine deutſche Mobilmachung in der guten alten 5eit.

Am 17. Januar 1757 wurde vom Reichstag in Regens

burg das Reichsgutachten abgefaßt, daß der Kaiſer nach den

Vorſchriften der Reichsexekutionsordnung gegen den in Em

pörung begriffenen Kurfürſten von Brandenburg vorgehen und

die Reichsſtände behufs der Exekution die armatura ad trip

lum in dienſt- nnd marſchfähigen Stand ſetzen ſollten. Damit war

das „Königlich Preußiſche Betragen“ von Reichswegen gerichtet.

Die Stärke der Reichsarmee war im Jahre 1681 für

den Kriegsfall auf 120 000 Mann feſtgeſtellt, die auf die

einzelnen Kreiſe verteilt wurden. Nun aber gab es eine

Reichsarmee auf dem Papier und eine in Wirklichkeit. Die pa

pierne Reichsarmee zählte 120 000 Mann, die wirkliche viel

weniger. Nämlich die Stände der einzelnen Kreiſe ſtrichen

von dem auf ſie fallenden Kontingent, welches ſie den „Ideal

fuß“ nannten, auf eigene Fauſt einige tauſend Mann ab und

gelangten ſo zu dem „Uſualfuß.“ Dieſem Uſualfuß auf die

Beine zu verhelfen, machte in den Kreiſen, die der Stände

viel zählten, große Schwierigkeiten. Die größeren Stände

ſtellten einheitliche Truppenteile ins Feld, an denen wenig

oder nichts auszuſetzen war. Aber Mutter Germanias kleine

Kinder! Das war, als ob eine Schar von Knaben auf Stecken

pferden und mit Blechſäbeln zum Kampf ausrückte. Im

ſchwäbiſchen Kreiſe beiſpielsweiſe brachten 4 geiſtliche Fürſten

und Stifter, 13 weltliche Fürſten, 16 Prälaten, 4 Abtiſſinnen,

35 Grafen und Herren, 34 Reichsſtädte ſtatt des Idealfußes

von 3963 Reitern und 8121 Fußſoldaten den Uſualfuß von

1184 Reitern und 6760 Fußſoldaten auf; das heißt, ſie

wollten ihn aufſtellen, denn in Wirklichkeit brachten ſie nur

734 Reiter und 4766 Fußſoldaten zuſammen. Einige Stände

fielen ganz aus, weil ihnen wegen übergroßer Verſchuldung

die Stellung ihrer Kontingente erlaſſen werden mußte. Der

bayriſche Kreis machte zwei Regimenter mobil. Die Offiziere

des einen ernannte der Kurfürſt von Bayern; beim zweiten

ernannte Salzburg den Oberſten, Pfalz-Neuburg den Oberſt

leutnant, Paſſau den Oberſtwachtmeiſter.

Es war eine bunte Geſellſchaft, die ſich ſo zuſammen

fand, als Fürſten, Prälaten, Abtiſſinnen und freie Reichsſtädte

die Werbetrommel rühren ließen; eine bunte Geſellſchaft, und

gerade nicht die beſte in phyſiſcher und moraliſcher Hinſicht.

Die Reichsgeſetze verlangten Kriegsleute, die freiwillig die

Waffen ergriffen. Aus reiner Luſt zum Kriege thaten das

aber nur wenige, zumal da der Krieg gegen Friedrich beim

Volke durchaus keinen Beifall fand; und ſo kamen in erſter

Linie „Müßiggänger und entbehrliche Leute“ in Betracht.

Dieſe boten ſich zuerſt den größeren Ständen an, die ſich aus

ſuchten, was irgend brauchbar war. Die kleineren Stände

mußten nun nehmen, was übrig blieb. Manche ließen auch

ganz vergeblich trommeln, es wollte keiner kommen. So blieb

denn nichts übrig, als zu thun wie der Hausherr im Gleich

nis, zu dem die Geladenen nicht kommen wollten, und der

ſeine Knechte auf die Straßen und Gaſſen ſchickte, zu holen,

wen ſie fänden, auch Krüppel und Lahme. Die Dorfſchulzen

ſtellten Liſten von entbehrlichen Leuten auf, die ohne Gnade

zu den Waffen greifen mußten. Es wurden auch wohl die

Gefängniſſe geöffnet und deren Inſaſſen, die man ſo auf gute

Weiſe los wurde, in den heiligen Kampf fürs Vaterland ge

ſchickt. Daß ſie es dazu erſt gar nicht kommen laſſen würden,

mochten auch wohl diejenigen ahnen, die ſie entſandten. Man

war wenigſtens inſofern gerechtfertigt, als man die nötige

Truppenzahl nach dem Sammelplatz abgeſchickt hatte; wenn

ſie ſich unterwegs verringerte, ſo war das eine andere Sache.
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Die Behörden, welche an den Sammelplätzen die Kontingente

in Empfang nahmen, ſahen ſich zu der Mahnung veranlaßt:

„muſtermäßige, tüchtige und unbeweibte Leute von behöriger

Statur und Jahren zu ſchicken.“ Denn an der „behörigen

Statur“ ließen es in der That viele fehlen, ſie waren geradezu

„mißgeſtaltet.“ Das iſt nun freilich eine Eigenſchaft, die

man bei einem Kriegsmann am wenigſten bemerken ſollte;

aber was thun? Die Menſchlichkeit, meinten die Stände,

erlaube doch nicht, Leute wieder fortzujagen, die man einmal

angenommen. Und ſo blieben ſie. Das Offizierkorps war

entſprechend ſchlecht. Viele Jünglinge erhielten Offiziers

patente, nur weil ſie aus vornehmen Familien ſtammten; von

der Kriegskunſt brauchten ſie nichts zu verſtehen. Als Be

denken geäußert wurden, daß eine vornehme Geburt doch noch

keinen ohne weiteres zum Offizier mache, wurde entgegnet, daß

man in ſolchem Falle nicht gar zu genau darauf zu ſehen habe.

Die Bataillone und Schwadronen ſammelten ſich in dem

für jeden Kreis beſtimmten Lager– eine Maſſe von Offizieren

und Gemeinen, die ſich noch nicht kannten und einen Heer

körper bilden ſollten, der von Gemeingeiſt beſeelt ſein mußte,

wenn er gegen Friedrichs Truppen etwas ausrichten wollte.

Schon äußerlich fehlte die Ubereinſtimmung. Als ein Oberſt

eines ſchwäbiſchen Regiments über ſeine Mannen die erſte

Heerſchau hielt, da blickte er ſie lange verwundert an; darauf

ſprach er: „Es fehlen bloß noch einige Dutzend Hanswurſte

und Schornſteinfeger, dann iſt die Karikatur vollſtändig.“

Was den Oberſt zu dieſem Ausſpruch veranlaßte, das war

die Buntſcheckigkeit der ganzen Ausrüſtung. Von einer Gleich

mäßigkeit derſelben war nicht die Rede; Kleidung und Waffen

waren ſo mannigfaltig wie die Kontingente. Die Kriegsleute

wurden in Kleider geſteckt, die ſchon jahrelang in den Kammern

gelegen hatten; es wurden ihnen Gewehre in die Hände ge

drückt, die verroſtet und unbrauchbar waren; im Durchſchnitt

verſagten von 100 Gewehren 75 den Dienſt. Kurz die Krieger

erhielten einen Kriegsſchmuck, den die Motten und der Roſt

gefreſſen hatten. Die Behörden mußten die Stände erſuchen,

„ſich in dem Montur- und Lederwerk einer mehreren Unifor

mité zu befleißigen;“ wenigſtens ſollten die Nachbarn, die eine

Kompanie aufzubringen hätten, daraufhalten, daß dieſe gleich

mäßig ausgerüſtet ſei. Wenn das Fußvolk doch wenigſtens

ſeine Beine hatte, auf die es ſich im Notfall verlaſſen konnte,

ſo waren die Reiter übler daran. Auch unter den Streit

roſſen wurde Ausleſe gehalten und häufig genommen, was in

Stadt und Dorf entbehrlich war. Auf derartige Gäule wurden

nun Leute geſetzt, die von der Reitkunſt keine Ahnung, viel

leicht noch nie auf einem Pferde geſeſſen hatten. Solch ein

Reiter konnte ſich im Notfall weder auf ſich, noch auf ſein

Roß verlaſſen. 2199 Reiter zählte die Reichsarmee; von

ihnen hatten 149 Mann überhaupt keine Pferde, 125 ſo

elende Kreaturen, daß ſie gar nicht als dienſtfähig zählten,

219 aber Roſſe mit allen möglichen Sünden und Laſtern.

Die Artillerie ſtand auf derſelben Höhe. Die Geſchütze der

gemiſchten Regimenter wurden von Büchſenmeiſtern bedient,

„welche zwar die Bedienung verſtanden, aber noch nie mit

Geſchützen marſchiert waren, weil ſie ſolche bisher nur mit

unter bei feierlichen Gelegenheiten blind geladen und abge

feuert hatten.“ Die Kugeln waren, gleich den Gewehrkugeln,

vom verſchiedenſten Kaliber und paßten vielfach nicht in die

Läufe. Unterwegs wurde Vorſpann genommen; kein Wunder,

wenn nach den erſten Schüſſen die Fuhrleute mit den Pferden

davonjagten und die Geſchütze ſtehen ließen.

Zum Sammelplatz für die Reichsarmee war Fürth be

ſtimmt, wo im Juli und Auguſt die Regimenter eintrafen.

Der Marſch dorthin ging ziemlich langſam von ſtatten; täglich

wurde eine Stunde Wegs zurückgelegt, wenn's hoch kam, auch

wohl zwei. Dafür wurde dann aber auch eine Woche geruht,

um die verlorenen Kräfte zu erſetzen oder zu warten, bis die

„benötigten Requiſiten“ nachgeſchickt wurden, die in der Eile

zu Hauſe zurückgelaſſen worden waren, „inſonderheit Pulver

und Flintenſteine.“ Denn bei einigen Kontingenten hatte die

Zeit zur Ausrüſtung nicht ausgereicht, und ſtatt der Flinten

ſteine hatten ſie „dergleichen geſchnittene Formen von Holz

auf denen Flinten geſchraubet.“ Der langſame Marſch nach

Fürth wurde nun aber von allen denjenigen gründlich aus

genützt, die zum Waffenhandwerk gezwungen worden waren.

Es riß eine unbeſchreibliche Deſertion ein, wie ſie in der

Kriegsgeſchichte zum zweitenmal nicht vorkommen dürfte.

Einen beſonderen Ruhm in dieſer Hinſicht erwarb ſich das

Regiment A)ſenburg, deſſen Kompanieen „wie Schnee zer

floſſen,“ ſo daß bei der einen noch ſechs Mann, bei einer

andern der Hauptmann, Leutnant, Fähnrich und Trommler,

bei einer dritten keiner übrig blieb. Zwei Hauptleute kehrten

demnach in die Heimat zurück, um ſich nach dem Verbleib

ihrer Kriegskameraden zu erkundigen. Vom Regiment Heſſen

Darmſtadt verſchwanden auf dem Marſche von Frankfurt nach

Fürth in acht Tagen 116 Mann. Dazu kam noch, daß von

denen, die dablieben, „faſt alle, alle miteinander, ſie ſeien wes

Landes und Glaubens ſie wollen, entweder aus Neigung oder

aus Furcht preußiſch geſinnt waren.“

So war im Anfang des Auguſt die Reichsexekutions

armee größtenteils verſammelt – einige Bataillone fehlten

noch – um ihr ſtaatsrettendes Werk zu beginnen, mit Ein

ſchluß der Truppen, die Oſterreich ſtellte, rund 34 000 Mann.

Den Oberbefehl übernahm Prinz Joſeph von Hildburghauſen.

Am 7. Auguſt erließ er „für alle Militärperſonen zu Roß

und Fuß, alle Volontärs, Kaufleute, Marketender, Fleiſchhacker,

Knechte, Weiber, Troß“ ein Disziplinspatent in 36 Para

graphen; denn – ſo meinte er ſehr richtig – „die Disziplin

macht den Soldaten bei den Freunden beliebt und angenehm,

bei den Feinden fürchterlich und erſchrecklich.“ Die Vorſchriften

lauteten anfangs ſo, als wären ſie für ein Kreuzheer beſtimmt,

das gegen die Ungläubigen zu Felde zog; vielleicht erließ ſie

der Prinz in dem Bewußtſein, daß die Reichsarmee, wenn ſie

ſich nicht des beſonderen Schutzes des Himmels erfreute, be

deutende Thaten nicht vollführen würde. Demnach wurde es

jedem zur erſten Pflicht gemacht, ſich eines chriſtlichen, ehr

baren und tugendhaften Lebens zu befleißigen; zu mehrerer

Erweckung desſelben ſollten jeden Morgen und Abend Bet

ſtunden gehalten werden. Da für ein derartig zuſammen

geſetztes Heer Einigkeit die Hauptſache war, auch in Glaubens

ſachen, ſo wurde den Geiſtlichen der drei Bekenntniſſe unterſagt,

ſich zu zanken und die Soldaten zu verhetzen. Dieſen war

alles Fluchen, Gottesläſtern, „auch andere gegen den Himmel

ſchreiende Laſter und Sünden“ aufs ſchärfſte verboten, des

gleichen unangemeſſenes Räſonieren über Vorgeſetzte und hohe

Generalität wie Kritiſieren ihrer Befehle. Denn leider hatte

man bei einigen wahrnehmen müſſen, daß ſie „aufrühreriſche

und einem rechtſchaffenen Kriegsmanne unanſtändige Redens

arten ausgeſtoßen hatten;“ dem aber ſollte vorgebeugt und

ſolch einer ohne Gnade „gleich beim Kopf genommen und an

gezeiget werden.“ Da es vorkam, daß viele weggingen, ohne

zu ſagen wohin, manche auch das Wiederkommen ganz ver

gaßen, ſo ſollte jeder gehalten ſein, vorſchriftsmäßig um Ur

laub zu bitten. Auch auf dem Marſch ſollten alle beiſammen

bleiben; und wenn einer oder der andere zurückzubleiben ein

mal genötigt wurde – was leider manche benutzten, um ſich

gänzlich aus dem Staube zu machen– ſo ſollte einem ſolchen

„ein vertrauter Gefreiter oder Unteroffizier“ beigegeben werden,

der ihn wieder ſeinem Truppenteil zuführte. Für durchaus

unſtatthaft mußte es erklärt werden, daß Regimenter ohne

Wiſſen des kommandierenden Generals ausrückten; das konnte

zu Mißverſtändniſſen und Störungen Veranlaſſung geben,

nicht weniger das Alarmblaſen ohne ausdrücklichen Befehl;

deshalb ſollte ſich niemand das erlauben. Da es entſchieden

wünſchenswert iſt, daß der Soldat ſeine Vorgeſetzten kennt,

ſo wurden alle Unteroffiziere und Gemeine angewieſen, ſich

zu befleißigen, daß ſie alle Generale, ſonderlich aber ihre

WOffiziere vom Regiment wohl kennen lernten. Indem dann

noch den Kriegsleuten die unumgänglichſten Regeln über Ord

nung, Sauberkeit und Pünktlichkeit eingeſchärft wurden, war

die Reichsarmee, wenn ſie allen Vorſchriften getreulich nach

lebte, wohl imſtande, „ſich den Feinden fürchterlich und
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erſchrecklich, den Freunden aber beliebt und angenehm“ zu er

zeigen. Die Reichstruppen zeigten jedoch geringe Luſt, dieſem

wohlgemeinten Patent nachzuleben, da jedes Kontingent ſeine

eigenen Satzungen und Gebote hatte, ſo daß der General

profoß oder Generalgewaltiger – Amen hieß er – alle

Hände voll zu thun hatte.

Die Zeit bis zum Aufbruch aus dem Lager benutzte die

Reichsarmee noch, um ſich durch ſtrenge Ubungen auf ihr

ſchweres Werk vorzubereiten, durch Ubungen freilich, die ein

„Spektakel“ waren, „welches verdiente, um Geld gewieſen zu

werden.“ „Kriegeriſche Poſituren zum Totlachen,“ ſchreibt

ein Augenzeuge, „mit dem rechten Fuß antreten, rechts und

links um zugleich und dabei nach allen Seiten Front machen,

nebſt anderen dergleichen Neuigkeiten ſieht man alle Augen

blicke mit Verwunderung.“ Mancher mochte Beſorgnis em

pfinden bei dem Gedanken, daß die Reichsarmee demnächſt

mit „dem böſen Fritzen“ anbinden ſollte; aber ſie ſtand ja

nicht allein, zur tröſtlichen Beruhigung war bekannt gemacht

worden, daß der König von Frankreich „ſeine Völker aus

rücken laſſe;“ denn Se. franzöſiſche Majeſtät hatten ſich wieder

einmal vorgenommen, „die deutſche Freiheit in Sicherheit zu

ſtellen.“ Am 11. Auguſt brach die Reichsarmee nach Thü

ringen auf, wo ſie ſich mit den Franzoſen vereinigen wollte.

Auf dem Marſche traten die Mängel des Verpflegungsweſens

in bedenklicher Weiſe zu tage, ſo daß die Soldaten nehmen

mußten, wo ſie etwas fanden. Die einzelnen Kreiſe hatten

die Lieferungen an Lieferanten, „Admodiateurs,“ vergeben, die

ihre Aufträge wieder Unterlieferanten erteilten. Das Liefe

rungsweſen war größtenteils in Händen von Juden, die den

armen Reichstruppen am Munde abſparten, was ſie nur

konnten. Dieſe mußten ſogar hungern, als im September

die jüdiſchen Lieferanten wegen der hohen jüdiſchen Feiertage

ihre Arbeit ruhen und die Gojim zu Ehren Israels faſten

ließen. Jeder Reichsſtand hatte einen Impreſſarius, der für

das Kontingent die nötige Verpflegung zu beſorgen hatte.

Von einer Feldbäckerei, welche die Truppen gleichmäßig ver

ſorgte, war deshalb nicht die Rede; der eine ließ heut, der

andere morgen backen, je nachdem die Backöfen in Dorf und

Stadt frei waren. Der eine Soldat in der Kompanie hatte

gutes Brot, der andere ſchlechtes, noch ein anderer überhaupt

keins. Der Feldherr konnte deshalb nie darauf rechnen, daß

die Armee gleichmäßig mit Brot verſehen war; auch war es

ihm ganz unmöglich, Bewegungen, die er vorhatte, geheim zu

halten, da ſämtliche Impreſſarien benachrichtigt werden mußten,

damit ſie wußten, wie ſie ihre Veranſtaltungen zu treffen

hätten. Vollends unleidlich wurde die Lage, wenn durch eine

Bewegung des Feindes eine ſchnelle Anderung der Anord

nungen, namentlich der Marſchordnung, nötig wurde. Dazu

kam die Ungleichheit der Löhnung. Die Mannſchaft erhielt

ihren Sold in allen Münzſorten des heiligen römiſchen Reiches

ausgezahlt, der eine heute, der andere morgen; der eine auf

Tage, der andere auf Wochen voraus.

In ſolcher Verfaſſung rückte die Reichsarmee gegen

Friedrich ins Feld, der ſchon darauf brannte, ihr, wie er ſagte,

das consilium abeundi zu erteilen. Es wurde zu einem con

silium currendi. Paul Schwartz.

Die Juteinduſtrie.

Mit heimlichem Schaudern betraten wir Kinder einſt die gute

Stube unſerer Mutter. Heute ſind die „guten Stuben“ ja gottlob

mehr oder minder auf dem Ausſterbeetat, damals gehörten ſie aber

noch zu den unentbehrlichen Beſtandteilen einer Ausſtattung, und

wenn die Polſtermöbel mit dem Uberzug über dem Uberzug gefehlt

hätten, würden Baſe Mine und Trine entſetzt die reſpektiven Häupter

geſchüttelt haben. Unſere gute Stube war alſo ein Heiligtum, be

ſonderes Grauen aber flößten uns eine, wie bei jeder Gelegenheit

verſichert wurde, höchſt koſtbare Plüſchtiſchdecke – ich habe ſie neu

lich in der Rumpelkammer wiedergefunden und herzlich gelacht: in

der Mitte des Kunſtwerkes ſchnäbelten ſich zwei karmoiſinvergnügte

Tauben – und dito Plüſchgardinen ein. Ich hatte einſt die un

heilvolle Tiſchdecke mit meinen naſſen Kinderpatſchen berührt und

dafür nach der guten Sitte jener Zeit eine Bekanntſchaft mit unge

brannter Aſche, wie der alte Johann, unſer Hausfaktotum, zu ſagen

pflegte, gemacht – laßt uns darüber lieber den Schleier ziehen.

Jene koſtbare Decke fällt mir immer ein, wenn ich die Erzeug

niſſe der Juteinduſtrie, vor allem den wirklich ſchönen und dabei

eigentlich ſpottbilligen Juteplüſch ſehe. Vor zwanzig Jahren war

die Jute noch ein verachtetes Material, grobe Emballage und Säcke

wurden allein aus ihr gefertigt, heute fabriziert man die ſchönſten

Gardinen, Tiſchdecken und Teppiche aus dem dankbaren Rohſtoff.

Wenig mehr als fünfzig Jahre ſind es her, daß die Jute –

das Wort ſtammt von dem indiſchen Ausdruck Choti für ſchlechtere

Jutegewebe, während die beſſeren Megila genannt werden – über

haupt Eingang in Europa fand. In der indiſchen Hausinduſtrie

wird der Baſt der Corchorus capsularis und Corchorus olitorius

allerdings ſeit langer Zeit verarbeitet, aber erſt 1832 wurde in

Dundee die erſte europäiſche Juteſpinnerei eröffnet und Dundee iſt

bis heute auch der Hauptſitz der ganzen Induſtrie geblieben. Seit

dem Jahre 1861 fand weſentlich durch die Bemühungen des Direktors

J. Spiegelberg die Jute auch in Deutſchland Verwendung, die große

Fabrik zu Vechelde bei Braunſchweig begann mit ihrer Verarbeitung.

Heute ſind im Gebiete des deutſchen Reichs nicht weniger als dreiund

zbanzig umfangreiche Etabliſſements mit mehr als ſechzigtauſend Spin

deln und über fünftauſend Webſtühlen in dieſer Branche beſchäftigt.

Die Heimat der Jute iſt, wie bemerkt, Indien. Die beiden

nahe verwandten Pflanzenarten, welche den wertvollen Faſerſtoff

liefern, werden jährlich friſch geſät und erreichen in etwa drei Mo

naten eine Höhe von über 32 Meter bei etwa 13 Zentimeter

Stengeldicke. Der eigentliche Faſerſtoff liegt zwiſchen Baſt und

Stengel und wird ähnlich wie beim Flachs durch Röſten von jenen

getrennt. In große Ballen gepreßt, gelangt die bald gelb, bald

braun ſchimmernde Faſer meiſt von Kalkutta, dem Hauptſtapelplatz

des indiſchen Jutehandels, nach Europa, um hier ihre Auferſtehung

zur Fabrikation zu feiern. Die Bearbeitung teilt ſich in einen

Vorprozeß und die eigentliche Spinnerei: zuerſt wird die ſpröde

Faſer mit Waſſer, Robbenthran oder Petroleum eingeweicht, um ſie

geſchmeidig zu machen, dann zwiſchen ſtarken geriffelten Walzen ge

preßt und in den Kardierungsmaſchinen zerriſſen, zu gleichlangen Bän

dern vereinigt und geſtreckt; das Spinnen ſelbſt findet auf denſelben

Maſchinen ſtatt, die in der Flachsſpinnerei verwendet werden.

Die Verwendbarkeit der Jutegarne iſt aber, beſonders da ſie

ſich leicht bleichen und färben laſſen, eine weit größere, als man

gemeinhin annimmt. Wir kennen die Jute meiſt nur in ihrer Ver

wertung zu Gardinengeweben, Läufern, Tiſchdecken, die Induſtrie

hat ſich jedoch ein ungleich größeres Abſatzgebiet erobert. Abgeſehen

davon, daß rohe Jute zum Umſpinnen von unterſeeiſchen Kabeln

Verwendung findet und abgeſehen von den koloſſalen Quantitäten,

die für groben Sack- und Emballageſtoff verarbeitet werden, wird

das Jutegarn häufig als Kette mit Wolle, Baumwolle oder Flachs

vermiſcht, und mancher Kleiderſtoff, mancher Möbelrips, dem

wir es nicht anſehen, beſteht zum großen Teil aus der Faſer der

beiden Corchorusarten. Auch zu zahlloſen kleinen Gebrauchsgegen

ſtänden, wie z. B. zu Lampendochten, zu Stramin oder Gurten

wird Jute rein oder gemiſcht verwendet und in neueſter Zeit hat

ſich die Faſer durch ihre eigentümliche Aufſaugungsfähigkeit in der

antiſeptiſchen Verbandstechnik einen bemerkenswerten Platz erobert.

Sie nimmt nämlich mehr von den desinfizierenden Flüſſigkeiten auf

und hält dieſelben länger feſt, als Leinwand oder Baumwolle und

wird auch ihres relativ billigen Preiſes halber beſonders für die

Kriegschirurgie bevorzugt. Nur durch dieſe äußerſt ausgedehnte

Verwendbarkeit iſt der rieſige Aufſchwung der Juteinduſtrie und ihr

gewaltiger Konſum zu erklären; die engliſchen Fabriken führten im

Jahre 1883 z. B. 96 000 Meterzentner Garn, 208 Millionen Meter

Gewebe und 42 Millionen Dutzend Säcke im Geſamtwert von etwa

78 Millionen Mark aus, Deutſchland und Öſterreich importierten in

demſelben Jahre annähernd je 10 Millionen Mark Rohſtoff und

Halbfabrikate und der Konſum in Frankreich hielt ſich faſt auf gleicher

Höhe. Oſtindien endlich ſelbſt, in dem in den letzten Dezennien

zahlreiche Fabriken entſtanden ſind, exportierte fertige Jute im

Werte von über 30 Millionen Mark.

Noch immer iſt übrigens Indien und beſonders Bengalen der

Hauptproduzent der Jute, der Geſamtwert des jährlich von den in

diſchen Häfen ausgeführten rohen und verarbeiteten Materials kann

auf mindeſtens 140–150 Millionen Mark geſchätzt werden. Anbau

verſuche in anderen Ländern z. B. in Algier und Agypten haben

vorläufig faſt ganz negative Reſultate ergeben, nur in den Süd

ſtaaten Nordamerikas und, wie neuerdings verlautet, in einigen

braſilianiſchen Provinzen ſollen die Jutepflanzungen gedeihen.

Unleugbar iſt unſeren einheimiſchen Geſpinſtpflanzen in der

billigen Jutefaſer ein ſehr gefährlicher Konkurrent erwachſen, einzelne

Induſtriezweige, z. B. die Fabrikation von Verpackungsmaterial aus

robem Heedegarn, ſind kaum noch lebensfähig. Dennoch wird die

Jute niemals den einheimiſchen Hanf und Flachs verdrängen können,

ſie beſitzt weder die hohe Feinfaſerigkeit des beſſeren Flachſes, noch

die große Feſtigkeit des Hanfes, voll aber übertrifft ſie in ihren

guten Eigenſchaften jedes ordinäre Flachsgewächs. Mit Recht weiſt

daher einer der beſten Kenner der Textilinduſtrie, Direktor E. Pfuhl,

darauf hin, und wir betonen ſeinen Ausſpruch an dieſer Stelle ganz

beſonders, daß die Einführung der Jute ein Sporn für den Land

wirt ſein müſſe, die Kultur der edleren Leinenpflege mit Vorliebe

zu pflegen; nur wenn dies geſchieht, können ihr die feineren Garn

nummern, kann damit dem Landwirt ein unentreißbarer Gewinn

verbleiben, die gröberen Garne ſind unwiderruflich von der Jute

in Anſpruch genommen. Sp.
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Die Akropolis und der Parthenon.

Von Rudolf Kleinpaul.

Das Wort Stadt, im Sinne einer Ortſchaft, iſt kein

altes. Urſprünglich war Stadt ſoviel wie Stätte oder

Statt; wenn man dagegen den geſchloſſenen Wohnplatz einer

größeren Menſchenmenge meinte, ſo ſagte man Burg, wes

halb noch heute die Einwohner der Städte Bürger heißen

und der Begriff Burg in ſo vielen Stadtnamen: Magdeburg,

Augsburg, Re

gensburg, Straß

burg2c wiederkehrt.

Und zwar kommt

das daher, daß

einerſeits Burgen

häufig Ausgangs

punkte von Städten

geweſen ſind, man

denke zum Beiſpiel

an die Burg von

Nürnberg; ander

ſeits die erſten

deutſchen Städte

ſelbſt, die Städte

Heinrichs I, des ſo

genannten Städte

erbauers, die Be

ſtimmung und das

Ausſehen vonBur

gen hatten. Dar

um führen auch

die meiſten Städte

in ihren Wappen

die Mauern und

die Türme einer

Burg, zum Beiſpiel

iſt das Wappen der

Stadt Hamburg,

das man auf vielen

Zwanzigmarkſtük

ken ſieht, ein ſil

bernes dreitürmi

ges Kaſtell in Rot.

So iſt es nicht bloß

in Deutſchland, ſo

iſt es in der ganzen

Weltgeweſen:über

all haben Burgen

den nächſten Kern

der ſtädtiſchen An

ſiedelung gebildet.

Das Kapitol iſt

die Burg derStadt

Rom, die Byrſa

die Burg von Kar

thago, Zion die

Burg der StadtJe

ruſalem geweſen.

Und ſo hat faſt jede

griechiſche Stadt

ihre Akropolis gehabt. In Griechenland lagen die Städte

gewöhnlich hoch, auf einem Hügel oder einem Felſen: auf dem

Gipfel des Felſens war ein Turm oder eine Feſtung. Die Stadt

hieß die Polis und die Feſtung die Akropolis. Wenn ſich

dann im Laufe der Zeit die Stadt von der Höhe bis auf die

Ebene hinabzog, ſo nannte man die Unterſtadt das Aſty, und

Oberſtadt und Feſtung pflegten in dem einen Begriffe: Polis

zuſammengefaßt zu werden. So geſchah es, daß Polis und

Akropolis faſt gleichbedeutend wurden – es geſchah um ſo

leichter, als das Häuſermeer nahezu rein von dem Hügel abfloß

Cella des Parthenon mit dem Stand bilde der Pallas Athene.

Rekonſtruiert von Rehlender.

Ulfilas im IV. Jahrhundert die Bibel ins Gotiſche überſetzte,

wählte er für Polis das Wort Baurgs, welches ebenſoviel

wie Burg iſt.

Athen, Korinth, Theben, Argos, Meſſene, viele andere

Plätze hatten ihre Akropolis, jede einzelne nach Art des

Schloſſes Hohenſalzburg oder der Nürnberger Burg zu denken;

aber während die Akropolen der anderen Städte gern beſon

dere Namen führten, haftete der Ausdruck Akropolis ſchlecht

hin an der berühmten atheniſchen Burg, auf welche die Haupt

ſtadt Attikas in der

älteſten Zeit be

ſchränkt war. Atti

ka iſt eine Land

ſchaft, kleiner als

das Herzogtum

Meiningen. Athen

liegt in einer ge

räumigen Ebene,

welche auf allen

Seiten von herr

lichen Bergen um

ſchloſſen iſt; nur

im Süden öffnet

ſie ſich nach der

etwa fünf Kilo

meter entfernten

See zu, deren blau

en Spiegel das auf

der Pnyx verſam

melte Volk erblickte.

Im ſüdlichen Teile

der Ebene ſind eini

geErhöhungen. Die

vornehmſte iſt der

kegelförmige Ge

orgshügel oder der

Lykabettos, nord

öſtlich von der

Stadt und für die

ſelbe das, was der

Veſuv für Neapel

oder Arthurs-Seat

für Edinburgh iſt.

Südweſtlich vom

Lykabettos erheben

ſich vier Hügel von

mäßiger Höhe, die

alle zur Stadt ge

hören. Zunächſt die

Akropolis oder der

Burgberg, einvier

eckiger, ſchroffer,

oben abgeflachter

Felſen, 304 Meter

lang, 152 Meter

breit, welcher 156

Meter über das

Meer, 100 Meter

über die Stadt

jählings anſteigt.

Unmittelbar weſtlich von dem Burgberg liegt der Areshügel

oder der Areopag, der uralte Blutgerichtshof; ſüdweſtlich die

ebenerwähnte Pnyx, wo ſich das Volk verſammelte und wo

ein Demoſthenes, ein Perikles, ein Solon geſtanden hat;

endlich ſüdlich von der Pnyx liegt ein vierter Hügel, das

Muſeion.

Die Akropolis iſt von allen Seiten unzugänglich; nur

im Weſten führt ein ſteiler Abhang zu ihr empor. Sie war

die Burg der Stadt; ſie war zugleich ihr Sanktuarium und

ihr Muſeum. Obgleich die Stätte der urſprünglichen Nieder

und derſelbe fortan nur noch öffentliche Gebäude trug. Als laſſung, wurde der Berg doch ſeit der Zeit der Perſerkriege
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nicht mehr bewohnt, ſondern der

Athena und den übrigen Schutz

gottheiten der Stadt geweiht. Er

bildete ein einziges, großes Heilig

tum, einen erhabenen, durch die

Natur ſelbſt abgeſonderten Raum.

Im Perikleiſchen Zeitalter wurde

ſeine Plattform mit

den Meiſterwerken

der alten Kunſt be

deckt, denen ſich in der

Folgezeit immer

mehrere anreihten.

Das Sanktuarium

verwandelte ſich da

mit in ein Muſeum

und in einen Platz,

der ſich zwar an

Großartigkeit und

animpoſanterRaum

entfaltung etwa mit

dem Opernplatz in

Berlin am öſtlichen

Ende der Linden oder

mit dem Königsplatze

in München nicht

vergleichen kann, der

aber, von aller Klaſ

ſizität abgeſehen, vor

dieſen modernen

Plätzen etwas We

ſentliches voraus

hat: ſeine hohe Lage

und die natürliche

Abgeſchloſſenheit.

Um uns eine Idee

von der Akropolis

zu machen, müſſen

wir uns einen ma

leriſchen, ſtolzen, in

der Sonne glühen

den Felſen denken

und dieſen Felſen in

Gedanken mit eitel Tempeln und Statuen beſetzen – eine

Muſterkarte der edelſten Architektur, der Skulptur und Malerei,

die blendende Weiße des Marmors durch glänzende Farben

gehoben und in der durchſichtigen Klar

heit des atheniſchen Himmels leuchtend.

Und hier ſtand, was keine Zeit über

troffen, was jede Zeit nachgebildet hat;

hier, wo die bildende Kunſt ihre höch

ſten Triumphe feierte, iſt für den Rei

ſenden mehr zu lernen als auf dem Fo

rum in Rom; denn, obwohl gegenwärtig

ein erhabenes Trümmerfeld, trägt doch

die Akropolis noch heute die koſtbarſten

Reſte des geſamten Altertums. – Die

Akropolis befand ſich im Mittelpunkte

der Stadt; ſie war das Haupt von

Athen, wie Athen das Haupt von Grie

chenland war. Vom Markte her zog

ſich die Straße, mit Flieſen von pen

teliſchem Marmor gepflaſtert, auf dem

weſtlichen Abhang den Berg hinan. Auf

der Höhe des Felſens ließ Perikles mar

morne Hallen aufführen, welche einen

würdigen Eingang zu dem wundervollen

Bezirke bilden ſollten, die ſogenannten

Propyläen. Dieſe Propyläen gehörten

ſelbſt zu den höchſten Zierden der Akro

polis, ſie waren nächſt dem Parthenon

Athen a Parthenos, In dieſer 1880

zu Athen aufgefundenen Statuette von

penteliſchem Marmor iſt offenbar eine

Kopie nach Phidias' berühmter Koloſſal

ſtatue der Athena im Parthenon erhalten.

der Stolz des Perikleiſchen Zeitalters. Als Epaminondas

die Thebaner ermahnte, es den Athenern wett zu machen,

ſagte er, ſie müßten die Propyläen aus der Athener Akro

polis ausheben und ſie vor die Kadmea legen; es iſt be

kannt, daß König Ludwig I am Münchener Königsplatze, zur

Erinnerung an den griechiſchen Befreiungskampf, von Klenze

die Propyläen nach dem Vorbilde der Akropolis erbauen ließ.

Es iſt der prachtvolle Thorbau, den wir auf unſerm Bilde

hinter den beiden Reiterſtatuen (des Agrippa und Auguſtus)

vor dem gewaltigen Parthenon erblicken und zu dem die große

Freitreppe hinaufführt; zum Verſtändnis der nachfolgenden

Angaben wird es gut ſein, im Auge zu behalten, daß die

Propyläen und der Parthenon der Längsrichtung der Akropolis

entſprechen und daß dieſe Richtung von Weſten nach Oſten

geht: die Front, welche uns die Gebäude auf dem Bilde zu

kehren, iſt die weſtliche. Die Propyläen beſtanden der Haupt

ſache nach aus zwei doriſchen Säulenhallen, die mit einem

Dach von weißem Marmor bedeckt waren und zwiſchen denen

die Mauer der Akropolis hindurchlief, aus einer weſtlichen

und einer öſtlichen. Die weſtliche machte nach der Stadt, die

öſtliche, höhere nach der Akropolis zu Front. In die Mauer

waren, wie bei den römiſchen Hauptkirchen, fünf Thore ge

brochen; das mittelſte Thor war das weiteſte, genau dem

Raume zwiſchen den beiden mittelſten Säulen der beiden ſechs

ſäuligen Hallen gleich; durch dieſes Thor zogen Wagen und

Reiter ein, die Spuren der Räder ſind noch heute im Felſen

zu erkennen. Die Seitenthore waren ſchmäler und niedriger

und für Fußgänger beſtimmt. Doch gelangte man nicht un

mittelbar durch die Säulen der weſtlichen Halle zu den Thoren

der Akropolis, ſondern die weſtliche Halle bildete ein großes

Veſtibül, durch welches, dem Hauptportal entſprechend, eine

Allee von je drei ioniſchen Säulen mitten hindurchging: dieſe

zwei Säulenreihen, welche die Richtung der Akropolis hatten,

ſtanden rechtwinklig auf der Säulenreihe der Halle, welche die

Richtung der Mauer hatte. Die öſtliche Säulenhalle, die

hinter der Mauer lag, war die kleinere Hälfte des Baues. Der

ſelbe deckte nicht die ganze Breite des Felſens: der freie Raum

wurde von zwei Flügelgebäuden eingenommen, die von dem

weſtlichen Portikus nach rechts und nach links vorſprangen.

Auf dem nördlichen Flügel, links, wenn man hinaufſtieg,

führte ein Säulengang in ein Gemach, welches Pinakothek

genannt wird, weil ſeine Wände mit Gemälden bedeckt waren;

auf dem ſüdlichen Flügel, für den Hinaufſteigenden rechts,

war nur ein Säulengang, ohne einen Saal dahinter. Dafür

ſtand aber auf der Weſtſeite des ſüdlichen Flügels ein kleiner,

zierlicher Tempel, der Tempel der Ungeflügelten Siegesgöttin
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oder der Nike Apteros, die mit der Athena identifiziert

und bei gefährlichen Unternehmungen angerufen ward. Man

hat an dieſer Stelle einen weiten Ausblick auf das Meer;

hier ſoll Ageus die Rückkehr ſeines Sohnes von Kreta er

wartet haben, hier ſtürzte er ſich hinunter, als er am Maſt

des Theſeus das ſchwarze Segel erblickte, worauf das Meer

den Namen des Ageiſchen erhielt.

Die Koſten des Baues der Propyläen ſollen 2012 attiſche

Talente, d. i. über 9000000 Mark betragen haben; der

Architekt war Mneſikles. Man erzählt, er ſei während des

Baues, der fünf Jahre (437–433 v. Chr.) dauerte, vom

Gerüſt gefallen und zu Schaden gekommen, aber durch ein Kraut

geheilt worden, welches Athena dem Perikles im Traum anzeigte.

Treten wir jetzt durch dieſe herrlichen Vorhallen in den

Frieden der atheniſchen Burg und ins Reich der Athena ein.

Denn hier waltet die heilige Jungfrau von Griechenland;

hier iſt nichts als Athena. Auf dieſen ehrwürdigen Felſen

hat die Göttin einſt, im Wettſtreit mit Poſeidon, den Olbaum

hingepflanzt, während der Gott des Meeres mit ſeinem Drei

zack auf den Stein ſchlug und eine Solquelle entſpringen

ließ; dadurch hat ſie ſich das Land zu eigen gewonnen. Hier

ſteht (links auf unſerm Bilde) ihr älteſter und heiligſter

Tempel, das von ihrem Anhänger Erechtheus gegründete Erech

theion – Erechtheus war es, der den Streit der Athena

und des Poſeidon zu ihren Gunſten entſchied und den Kultus

der Athena in Attika einführte; hier ſteht (rechts) ihr größter

und erhabenſter Tempel, der Parthenon; neben dieſen beiden

Wunderwerken verſchwinden alle anderen Heiligtümer, wie

der Tempel der Artemis Brauronia zwiſchen den Propyläen

und dem Parthenon und der kreisrunde Tempel der Roma

und des Auguſtus vor der öſtlichen Front des Parthenon

(zuhinterſt auf unſerm Bilde). Hierherauf wird der Athena

aller vier Jahre bei den großen Panathenäen in feierlicher

Prozeſſion der ſogenannte Peplos, ein kunſtvoll geſticktes Kleid

gebracht – dieſes Feſt der Panathenäen hat abermals der

ebengenannte Erechtheus oder Erichthonios geſtiftet.

hier iſt alles Athena, aber es iſt wichtig, zwiſchen drei ver

ſchiedenen Athenas auf der Akropolis zu unterſcheiden. Die

erſte und älteſte war die Athena Polias, das heißt die

Schutzgöttin der Polis oder Akropolis, ihr Bild aus Oliven

holz, angeblich vom Himmel gefallen, ihr Heiligtum das Erech

theion. Die zweite war die Athena Parthenos, die jung

fräuliche Göttin, ihr Bild die Goldelfenbeinſtatue, ein Werk

des Phidias, ihr Heiligtum der Parthenon. Die dritte war

die Athena Promachos, das heißt, die Vorkämpferin, eine

Koloſſalſtatue von Bronze, gleichfalls ein Werk des Phidias;

ſie ſtand unter freiem Himmel, gleich hinter den Propyläen,

eine rieſenhafte Figur, das Dach des Parthenons überragend,

mit ihrem Piedeſtal an 21 Meter hoch, alſo von der Größe

der Münchener Bavaria (20,5 Meter); die Spitze ihres Speeres

und ihr Helmbuſch war den Schiffern ſichtbar, die um das

Vorgebirge Sunium herumbogen und Athen zuſteuerten. Nun,

der Peplos der Panatheäen gehörte weder der Athena Pro

machos, noch der Athena Parthenos, ſondern dem alten Bilde

der Athena Polias, das damit bekleidet ward, wie die Bronze

ſtatue des heiligen Petrus in der römiſchen Peterskirche am

Peter-Paulstag mit dem päpſtlichen Ornate bekleidet wird.

Aber unwillkürlich lenken wir unſere Schritte nach dem

Parthenon, dem dominierenden „Haus der Jungfrau,“

welches der vornehmſte Schmuck der Akropolis und die höchſte

Leiſtung der griechiſchen Baukunſt war. Athena Parthenos,

Jungfrau Athena hieß die Göttin als unbeſiegte Göttin des

Krieges. Der Tempel wurde über einem älteren Heiligtume

unter der Adminiſtration des Perikles gebaut und im Jahre

438 v. Chr. vollendet; der Bau dauerte acht Jahre. Die

Architekten waren Kallikrates und Iktinos; der letztere ſchrieb

ein Werk über den Parthenon. Die oberſte Leitung des Baues

hatte der Bildhauer Phidias.

Der Parthenon bezeichnete den höchſten Punkt der Akro

polis. Der Stil war doriſch und außerordentlich rein. Das

Gebäude beſtand, wie hier alles, ganz aus penteliſchem Marmor

Alſo

und ruhte auf einem groben Baſament gewöhnlichen Kalkſteins;

der Kontraſt zwiſchen dem letzteren und dem glänzenden Marmor

des Oberbaues erhöhte die Schönheit des letzteren. Auf dem

Baſament ſtand zunächſt, 1,65 Meter hoch und in drei Stufen

gegliedert, der Stylobat oder der Säulenſtuhl; damit kam der

Tempel ſo hoch über den Eingang der Akropolis zu ſtehen,

daß der Boden des Periſtyls oder des Säulenganges auf

einem Niveau mit dem Firſt der Propyläen war. Die Maße

des Parthenons waren, von der oberſten Stufe des Stylobats

genommen: Länge 70 Meter; Höhe bis zum Giebel 20 Meter;

Breite 31 Meter. Das letztere entſpricht 100 griechiſchen Fuß;

weil der Tempel 100 Fuß breit war, wurde er auch Heka

tompedos genannt. Zur Vergleichung diene, daß die innere

Länge der römiſchen Peterskirche 194 Meter, die des Kölner

Domes 135,6 Meter; die Höhe des Mittelſchiffes in der

Peterskirche 46,2 Meter, die Breite der Faſſade 112,6 Meter

beträgt. Der Parthenon hätte mithin in der römiſchen Peters

kirche ſo gut Platz wie das Berliner Schloß. Die herrlichſte

Anſchauung des Parthenons an ſich gewährt der grandioſe

Tempel der Walhalla bei Donauſtauf, welche Leo von Klenze

dem Parthenon nachgebildet hat.

Der Parthenon beſtand aus einem Tempelhaus oder

einem Sekos, der von einem Periſtyl oder einem Säulen

gange umgeben war. Dieſes Periſtyl hatte (die Eckſäulen

zweimal gezählt) je acht Säulen an den beiden Fronten,

je ſiebzehn Säulen an den beiden Seiten, in Summa ſechs

undvierzig Säulen, welche an der Baſis einen Durchmeſſer

von faſt zwei Meter und eine Höhe von zehn Meter beſaßen.

Innerhalb des Periſtyls ſtand an beiden Schmalſeiten

eine innere Reihe von je ſechs Säulen mit etwa 1,8 Meter

Durchmeſſer an der Baſis, mit den verlängerten Wänden des

Tempelhauſes einen Vorraum bildend. Dieſe inneren Säulen

waren auf einem Niveau mit dem Fußboden des Tempel

hauſes, man ſtieg vom Periſtyl zwei Stufen dazu hinauf.

Das Tempelhaus war in zwei Kammern von ungleicher Größe

geteilt: die öſtliche oder der Naos maß ungefähr 30 Meter,

die weſtliche oder der Opiſthodomos ungefähr 13 Meter.

Das Dach beider Räume, das in der Mitte geöffnet oder

hypäthral war, trugen innere Säulenreihen. In der öſtlichen

Kammer waren dreiundzwanzig Säulen doriſcher Ordnung in

zwei Stockwerken übereinander, zehn auf jeder Seite und drei

auf der weſtlichen Rückſeite; der Durchmeſſer dieſer Säulen

betrug an der Baſis über 1 Meter. In der weſtlichen Kammer

waren vier Säulen, deren Lage im Fußboden durch Platten

bezeichnet iſt; ſie hatten einen Durchmeſſer von ungefähr

1,2 Meter und die ioniſche Ordnung wie die Säulen in der

Mittelhalle der Propyläen. Techniſch nennt man den Tempel

einen Peripteros Oktaſtylos.

So war die einfache Struktur dieſes prachtvollen Ge

bäudes, nach Material, Plan und Schmuck des vollkommenſten,

das man jemals aufgeführt hat. An ihm kann man das

lernen, was Herder der antiken Kunſt überhaupt nachgerühmt

hat – eine einfältige Pracht und eine ſtille Größe. Seine

Dimenſionen, nicht ungeheuer, waren mächtig genug, um das

Auge zu füllen und dem Geiſt zu imponieren; und dieſer er

habene Eindruck wurde durch keine Unterabteilungen geſtört,

wie ſie bei umfangreicheren modernen Gebäuden, wo die Schlicht

heit des Planes minder hervortritt, die Wirkung ſchwächen.

Nichts lenkte den Sinn des Beſchauers von der gewaltigen,

majeſtätiſchen Maſſe ab (die gleich anderen reinen Muſtern

der griechiſchen Baukunſt eine ſyſtematiſche Abweichung von

der rechtlinigen Konſtruktion und delikate Kurven bemerken

ließ); denn die Statuengruppen in den Giebelfeldern, die ein

zige durch Lage und Größe hervorragende Dekoration, waren

von Rahmen eingeſchloſſen, welche zu den Umrißlinien der

beiden Fronten weſentlich gehörten, ſie drängten ſich nicht mehr

auf als das Kapitäl an einer Säule. Das ganze Gebäude

war innen und außen mit den ausgezeichnetſten Skulpturen

geſchmückt, ausgeführt von verſchiedenen Künſtlern unterPhidias'

Leitung. Die architektoniſchen Glieder des Oberbaues waren

bemalt, man findet jetzt noch Spuren davon. Die Statuen
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und die Reliefs waren ebenfalls bemalt; die Waffen und die

Zügel der Pferde beſtanden aus Metall, die Augen der Figuren

aus eingelegten Steinen.

Von den Bildwerken des Parthenons das berühmteſte

war die große Statue der Jungfrau-Göttin von Phidias'

eigner Hand – der bewaffneten, aber nicht der kämpfenden

Jungfrau, wie die Athena Promachos; ſondern der glorreichen

Siegerin. Sie ſtand in dem öſtlichen oder dem Hauptraum

des Tempelhauſes, auf einer Baſis, auf welcher die Geburt

und die Ausſtattung der Pandora dargeſtellt war; und gehörte

zu jener Klaſſe von Bildſäulen, die Phidias erfunden haben

ſoll und welche die Griechen Chryſelephantinen nannten:

für die unbekleideten Teile war Elfenbein verwandt, Kleidung

und Schmuck beſtand aus gediegenem Gold, etwa wie bei

Wachsfiguren die unbekleideten Teile aus Wachs geformt, die

Kleider wirkliche Stoffe ſind. Bis zu Phidias' Zeiten waren

koloſſale Statuen, wenn nicht aus Bronze, ſogenannte Akro

lithen, das heißt, nur Geſicht, Hände und Füße beſtanden aus

Marmor, der Rumpf dagegen war aus Holz, was durch eine

wirkliche Draperie verdeckt ward. Phidias nun ſetzte an die

Stelle des Marmors das koſtbarere und ſchönere Elfenbein

und an Stelle der Draperie das Gold; natürlich nahm er

nur Platten von Elfenbein, die er über einen hölzernen oder

ſteinernen Kern legte. Die Augen der Athena beſtanden aus

einer elfenbeinähnlichen Art Marmor und waren vielleicht

bemalt. Unſere Statue ſtellte die Gottheit ſtehend dar, be

kleidet mit einer Tunika, die bis zu den Knöcheln reichte. In

der linken Hand hielt ſie den Speer, den ſie auf die heilige

Burgſchlange, den Erichthonios, ſetzte und deſſen Schuh eine

Sphinx von Bronze bildete; in der rechten Hand eine an

zwei Meter hohe Viktoria. Sie war gepanzert mit der Agis,

deren Franſen goldene Schlangen bildeten und in deren Mitte

ein goldenes Meduſenhaupt blitzte; auf dem Haupte hatte ſie

den Helm, der Helmkamm war eine Sphinx, an jeder Seite

ein goldener Greif; ihr Schild lehnte auf dem Boden neben

ihr, auf ſeiner Innenſeite ſah man in erhabener Arbeit den

Kampf der Giganten gegen die Götter, auf der Außenſeite

eine Schlacht der Amazonen und der Athener. Unter den

letzteren hatte ſich Phidias (ähnlich wie das Raffael auf der

„Schule von Athen“ gethan) nebſt dem Perikles ſelber angebracht,

was man ihm als Gottloſigkeit auslegte. Alles war künſt

leriſch ausgeſchmückt, ſelbſt an den Rändern der Sandalen,

die 4 Daktyli = 8 Zentimeter dick waren, konnte man die

Schlacht zwiſchen den Lapithen und Kentauren eingraviert

erkennen. Die Höhe der Statue betrug, die Baſis einge

ſchloſſen, an zwölf Meter; das Gewicht des Goldes, welches

etwa eine Linie ſtark auflag und beliebig abgenommen werden

konnte, 44 Talente = 1152 Kilogramm = 207460 Mark.

Dieſes Gold raubte Lachares, der Tyrann (296 v. Chr.);

bereits vor ihm (400 v. Chr.) hatte Philorgos das Meduſen

haupt geſtohlen; es ward durch ein elfenbeinernes erſetzt,

welches Pauſanias ſah. Phidias ſelbſt reinigte ſich von dem

Verdacht, Gold unterſchlagen zu haben, durch die Probe.

Ubrigens verwandte die Verwaltung große Sorgfalt darauf,

die Statue gut zu erhalten; wegen der Trockenheit der Luft

wurde ſie fleißig beſprengt.

Unter den äußeren Bildwerken ſtehen die gewaltigen

Gruppen, welche die Tympana oder die dreieckigen Giebel

felder füllten, obenan; in dem öſtlichen war die Geburt der

Athena aus dem Haupte des Zeus, im weſtlichen der Streit

zwiſchen Athena und Poſeidon um Attika dargeſtellt.

den (92) Metopen, den Feldern zwiſchen den Balkenköpfen

im Fries, ſah man Hochreliefs, welche die Thaten der Göttin

und der attiſchen Helden zum Gegenſtande hatten – Kämpfe

mit Kentauren, Giganten und Amazonen und Szenen aus

der Eroberung Trojas. Der Fries über den Außenwänden

des Tempelhauſes enthielt auf allen vier Seiten eine fort

laufende Darſtellung des Feſtzugs der Panathenäen in flachem

Relief. Dieſe Skulpturen, welche im hohen Stile gearbeitet

ſind, befinden ſich jetzt meiſt im Britiſchen Muſeum zu London,

wohin ſie auf folgendem Wege kamen.

Auf

Im VI. Jahrhundert war der Tempel in eine Kirche,

die Jungfrau Athena in die Jungfrau Maria verwandelt

worden; darauf (1456) kamen die Türken, ſie beſetzten die

Akropolis, richteten in dem Erechtheion einen Harem ein und

machten aus dem Parthenon eine Moſchee. Die Griechen,

reſp. die Albaneſen betrachteten die edlen Reſte des Altertums

mit ſtumpfer Gleichgültigkeit, die Türken mit Verachtung, doch

blieben die Bauten im großen und ganzen unverſehrt: zwei

Jahrtauſende lang ſtanden die Propyläen bis zum Giebel auf

recht, ſtand das Tempelchen der Ungeflügelten Nike, ſtand der

Parthenon – nur das Dach des letzteren drohte zu zerfallen,

und es fehlten die Mittelfiguren des öſtlichen, drei Figuren

des weſtlichen Giebelfeldes. So ſah ſie noch im Jahre 1674

der franzöſiſche Geſandte zu Konſtantinopel, der Marquis de

Nointel, der die Parthenonſkulpturen von dem Maler Jacques

Carrey zeichnen ließ; ſo ſahen ſie im Jahre 1676 die Rei

ſenden Jacques Spon und George Wheler, die beide ihre

Reiſebeſchreibungen veröffentlichten. Aber im Jahre 1687

erfolgte die Kataſtrophe, und, merkwürdig genug, es wurde

für die Akropolis verderblich, daß ſie ihrer urſprünglichen

Beſtimmung zurückgegeben, daß ſie wieder eine Burg mit tür

kiſcher Beſatzung war. Damals belagerte der venezianiſche

Feldherr Francesco Moroſini, der ſogenannte Peloponneſiaco,

mit dem General Königsmark die Stadt. Infolge deſſen

ward der (1835 wieder aufgefundene und durch die Architekten

Schaubert und Hanſen wiederhergeſtellte) Tempel der Unge

flügelten Nike von den Türken zur Anlage einer Baſtion vor

den Propyläen abgebrochen und die öſtliche Kammer des Par

thenons in ein Pulvermagazin verwandelt. Am 26. Sep

tember 1687 fiel eine Bombe in den Parthenon, die aufge

häufte Munition entzündete ſich und die Exploſion zerſtörte

zwei Drittel des Monuments. Die Mauern der öſtlichen

Kammer ſamt allen ihren Säulen und die anſtoßenden Säulen

des Periſtyls wurden niedergeworfen; die beiden Fronten und

Teile der weſtlichen Kammer blieben ſtehen. Nach der Ein

nahme der Stadt wollte Moroſini einige Statuen vom weſt

lichen Giebelfeld, angeblich auch die Goldelfenbeinſtatue der

Athena, wegſchaffen laſſen, aber durch die Ungeſchicklichkeit der

Venezianer fielen ſie beim Abnehmen herunter und zerbrachen.

Dagegen gelang es Anfang dieſes Jahrhunderts, als die Akro

polis längſt wieder türkiſche Feſtung war, dem Grafen von

Elgin, einem Engländer, die meiſten der noch vorhandenen

Giebelſtatuen, die ſchönſten Metopentafeln und einen beträcht

lichen Teil der Reliefs des Frieſes vom Tempelhauſe abzu

nehmen und beiſeite zu ſchaffen. Die Expedition dieſer Elgin

Marbles nach England erfolgte in 280 Kiſten in den Jahren

1803 und 1812. Daß auch das Bauwerk durch dieſe Ope

ration nichts gewann, läßt ſich denken; am 5. Juni 1827 litt

es abermals durch das türkiſche Bombardement. So überkam

dem Königreich Griechenland und der modernen Hauptſtadt

Athen die alte Akropolis – zerſtört, vernichtet und ausgeraubt;

aber noch in ihren Trümmern bewundernswert und heilig,

ein Wahrzeichen des klaſſiſchen Altertums, ein Wallfahrtsort

für den gebildeten Teil der Menſchheit, ein Fels und eine

Burg der Weisheit und der Schönheit.

Am Familientiſch.

Kaiſer Wilhelm und ſein Klrenkel.

(Zu dem Bilde auf S. 504.)

Unſer Bild iſt ein hiſtoriſches Genrebild in großem Stil.

Vor einigen Wochen hatte ſich eine große Menſchenmenge vor dem

Palais des Kaiſers angeſammelt. Die Prinzeſſin Wilhelm war mit

ihrem älteſten Söhnchen beim Kaiſer und die Harrenden hatten die

Hoffnung, daß der Kaiſer vielleicht während der Abfahrt ans Fenſter

treten würde. Und die Hoffnung erfüllte ſich in überraſchender

Weiſe. Der Kaiſer erſchien am Fenſter und neben ihm, von ſeinem

Arm gehalten, ſein Urenkel. Beide grüßten, jedes in ſeiner Weiſe,

die ihnen Zujubelnden und verweilten eine Weile am Fenſter.

Welch ein Anblick! Kaiſer Wilhelm hat noch den Prinzen

Heinrich, den Bruder des großen Friedrich, gekannt und ſeinem

Urenkelchen wird, will es Gott, auch einmal die hiſtoriſche Lang

lebigkeit ſeines Geſchlechtes zu teil werden. Welch eine hiſtoriſche

Tradition bildet ſich da, wie reicht da die Vergangenheit der Zukunft

die Hand, zum Glück des Fürſtenhauſes wie ſeiner Unterthanen.



In unſerer Spielecke.

1. Dominoaufgabe.

A, B, C, D nehmen je ſechs Steine auf.

Vier Steine bleiben verdeckt im Talon. Es

wird nicht gekauft. Es darf immer nur ein

Stein (entweder ein Doppelſtein oder ein an

derer) geſetzt werden.

Aund C ſpielen zuſammen, ebenſo B und D.

A ſetzt | • * | aus. B paßt. C ſetzt

an. D paßt. A ſetzt an. B paßt. C ſperrt

die Partie.

A und C gewinnen dadurch 138 Points.

Die Summe der Augen, welche auf den noch

nicht angeſetzten Steinen der vier Spieler ge

zählt werden.

C hatte auf ſeinen ſechs Steinen 47 Augen.

Welche ſechs Steine hatte C? Welchen

Stein hatte A angeſetzt?

2. Dreiſilbige Scharade.

Biſt in der Erſten du geborgen,

Dann muß ein andrer für dich ſorgen,

Und fröhlich kommſt du an das Ziel.

Doch willſt du in ihr ſorglos ſitzen,

Verſuch es nicht in Flor und Spitzen,

Sonſt treibt ſie mit dir böſes Spiel.

Dann mußt du dich wohl niederlegen,

Du kannſt die Glieder nicht mehr regen!

Ja, ſind die beiden Letzten ſchlecht,

Vermehren ſie noch deine Plagen,

Und mußt als Zeichen an dir tragen

Des Ganzen legitimes Recht. Pf. J.

3. Kreuzrätſel.

B
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Die Buchſtaben der Figur ſind ſo umzu

ſtellen, daß die ſenkrechte Reihe, von unten

nach oben geleſen, einen deutſchen Dichter, die

wagerechte Reihe, von links nach rechts geleſen,

eine Stadt in der Schweiz nennt. Erſetzt man das

Fragezeichen durch den entſprechenden Buch

ſtaben, ſo nennt die ſenkrechte Reihe einen

deutſchen Dichter, die wagerechte einen Schatz,

koſtbarer als Gold und Edelſtein.

4. Magiſches Buchſtabenquadrat.
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Die in die 25 Felder dieſes Quadrats

verteilten Buchſtaben ſind ſo zu ordnen, daß

jede wagerechte Reihe der entſprechenden ſenk

rechten gleich lautet.

Dieſe Wörter bezeichnen in anderer Reihen

folge: Einen bekannten Berg, einen Erdteil,

eine durch eine Seeſchlacht berühmte Inſel,

einen Fluß und ein bekanntes Gedicht.

Bilderrätſel. /

5. Homonym.

Oft ſcharfe Haken in mir ſtecken,

Oft birgt in mir ſich harter Stahl:

Hab' acht, wenn ſie nach dir ſich ſtrecken!

Pariere, zuckt des Todes Strahl!

Auch dien' zum Schild ich zartem Leben;

Bewahre es in feſtem Schrein,

Wie Mauern eine Burg umgeben,

Und hüll' mein Herzblatt ſorgſam ein.

Und doch kann ich auch Herzen brechen –

Erpreſſe Thränen immer neu!

O ſelig, die in Hoffnung ſprechen:

Auf Wiederſehn in Lieb und Treu'!

6. Königszug.
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7. Kreisrätſel.

Erſetzt man die Zahlen des Kreiſes durch

die entſprechenden Buchſtaben, ſo iſt:

1 2 3 4 eine Verwandte,

5 6 eine der Perſonen in Schillers

„Wallenſteins Tod,“

8 9 ein großer Fluß,

9 10 eine Stadt in Deutſchland,

10 11 ein Schiffsteil,

1 1

1

5

2 ein Fiſch,

2 eine der Perſonen in Goethes

„Egmont“.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

und Aufgaben inAuflöſungen der Rätſel

Nr. 31e h

Bilderrätſel.

Thu nur das Rechte in deinen Sachen,

Das andere wird ſich von ſelber machen.

Schachſpielaufgabe.

1. Tf8– d8 1. Kd 3 – c 4, – c2,

oder – e 3

2. La 4 n. b 5, Tb 3

n. c 3 oder D g 4

– f3 Matt

A

1. isb5 oder sd4 zieht
2. Tb 3 n. c 3 oder D g 4 – e 4 Matt.

1. Zweiſilbige Scharade. Sprüchwort.

2. Buchſtabenrätſel. Scheffel.

3. Silbenrätſel.

Arnica Canino Daniel Fenier

Genius Granicus Hannibal Junior

Lanice Linie Manipel Manila

Ninive Punier Pinie Plinius

Senior Sunium Spanien Trinidad.

4. Zweiſilbige Scharade. Mundart.

5. Arithmetiſche Aufgabe.

Die beiden Zahlen 22 und 3.

6. Homonym. Zug.

. Schlüſſel zum Königszug.

24

7

27 25 22

2628 23 | 21
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71

72
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66
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58 | 9 | 3 | 7 | 5

º
. 43 45 47 78 2 | 8 | 4 | 6

79 85 81535 50 56 82

525 550 Tsesossº

Auflöſung des Königszugs.

Wie arm und kahl dehnt ſich die öde Höhe

Kein Baum, kein Strauch, kein Halm ſo

weit ich ſehe,

Doch wie ich ſinnend über ihren Rücken

Hinab ins altersgraue Städtlein ſchreite

Und in Gedanken bald von dieſer Seite

Bald von der andern mir ein Blümchen

pflücke,

Bring ich den lachend hellſten Blumenſtrauß

Vom kargen Kalkgelände mit nach Haus.

Julius Lohmeyer.
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XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 15. Mai 1886. Der Jahrgang läuft vom others - dass 1886. M 33.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

Der heißblütige Bauer war indes in den Stall gegangen, kunft von Frau und Sohn hätten den Bauer nur noch wüten

um die beiden prächtigen Pferde, die ſein ganzer Stolz waren, der gemacht. Drum legte ſie, wie man hier zu ſagen pflegt,

hinauszuführen und anzuſchirren. Er wollte noch einen Reſt Hände und Füße zuſammen und bat um Schonung, verſchwor

Klee hereinholen. Zu ſeiner Verwunderung gaben die Tiere ſich auch hoch und teuer, daß ſie die Tiere wieder zurecht

kein Zeichen der Freude, wie ſonſt immer. Sie ſtanden mit bringen wolle. So erlaubte er ihr denn aufzuſtehen, ließ ſie

geſenkten Köpfen regungslos an der Krippe, und auch, als er aber nicht einen Augenblick aus den Augen und folgte ihr

ſie berührte und anſprach, blieb es dasſelbe. Selbſt als er auf dem Fuße, als ſie in den Stall zu den Pferden ging.

ſie losgebunden hatte und fortführen wollte, ſtanden ſie wie Aber als er ſich dem Ständer näherte, machte ſie eine ab

Bildſäulen, nur hin und wieder leiſe zuckend. Als er ganz wehrende Bewegung, die ihn veranlaßte, ſtehen zu bleiben und

ratlos um ſich ſchaute, bei ſich erwägend, ob er die Peitſche von dort aus ihr Treiben zu beobachten. Sie murmelte,

brauchen ſolle, erblickte er plötzlich etwas, das ihn vom Scheitel bückte ſich, ſtrich und neſtelte bald am Kopfe, bald am Hinter

bis zur Sohle durchfuhr wie ein Blitz. Er hatte ganz deut- teil der Pferde und endete damit, ihnen den Rücken entlang

lich das höhniſch lachende Geſicht der berüchtigten Praatſchen zu ſtreichen. Da regten ſich endlich die Tiere! Sie richteten

geſehen, wie es um die halboffene Stallthür herum vorſichtig die Köpfe in die Höhe, ſchlugen mit den Schweifen und drehten

hereinlugte, dann aber gleich wieder verſchwand. ſich nach ihrem Herrn um, indem ſie einen Fuß nach dem

Jetzt wußte er Beſcheid. Die Peitſche vom Ständer andern hoben und dann ſtampfend niederſetzten. Voll Freude

reißen, mit einem Satz die Thür erreichen und die vermeint- eilte der Bauer zu ihnen hin, die Praatſch aber benutzte ge

liche Hexe mit nerviger Hand packen, alles dies geſchah, ehe ſchickt ſeine Bewegung, um ihm unter dem Arme durchzu

man drei zählen konnte. Mutter und Sohn, die ſeine weithin ſchlüpfen. Wie der Wind war ſie fort. Peter Duhs kümmerte

ſchallende Stimme hörten, ſtürzten vor die Hausthür und ſich nicht mehr um ſie. Vergnügt führte er ſeine Braunen

ſahen mit Schrecken, wie der Bauer, die erſchrockene Alte mit aus dem Stalle und ſpannte ſie an den Wagen, die Hilfe des

der linken Hand packend und zu Boden drückend, die kurz- Sohnes ſtumm zurückweiſend. Gerade als er im Begriff war

gefaßte Peitſche mit dem ſchwerbeſchlagenen Griff über ſie wegzufahren, kreiſchte ſeine Frau entſetzt auf:

ſchwang. „Füer, Füer, Füer!“

„Verfluchtes Weib! Entfamter Racker! Wo du nich gleich Vater und Sohn ſchauten ſich um; da ſchlug aus dem

auf den Fleck meine Pferde wieder zurechtbringſt . . . kein an- Giebeldach der Scheune eine praſſelnde Feuerſäule empor.

derer als du hat ſie behext! – ſo ſchlag ich dich zu Grus | Mit offenem Munde ſtarrte der Bauer darauf hin, dann ſtürzte

und Mus, ſo wahr ich Peter Duhs heißen thu! Du weißt, er beſinnungslos zu Boden. Pferde und Wagen würden über

daß ich nich mit mir fackeln laß!“ ihn weggegangen ſein, wenn ihn nicht Kriſchan im rechten

- Die alte Praatſch, am ganzen Leibe zitternd, wand ſich | Moment noch erfaßt und weggeriſſen hätte.

unter der Fauſt des kräftigen Mannes. Sie wußte, daß ihr Als die erſte Beſtürzung vorüber war, machte man ſich

niemand zu Hilfe kommen würde noch könnte. Die Dazwiſchen- daran zu retten, was zu retten war. Die Kühe waren zum

XXII. Jahrgang. 33. k.
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Glück mit dem Jungvieh auf der Weide. Frau Duhs trieb

mit Hilfe der Magd die Schweine und das Federvieh auf

einen kleinen, eingehegten Weideplatz. Kriſchan und der beim

Anblick des Feuers ſchnell herbeigeeilte Knecht retteten, was

ihnen das Wertvollſte ſchien, vor allem die Betten. Den

Ohnmächtigen und das Geſpann hatte man weiter abſeits in

den Schatten gebracht. Da kam ſchon von Cäcilienhof die

Spritze mit Leuten zum Helfen, und von der nahen Regel

kam die Mamſell mit den Mägden – alles ſchien günſtig; da

erhob ſich der Wind und trieb die Flamme auf Stall und

Wohnhaus zu. Dazu kam, daß ſchon eine Weile Trockenheit

geherrſcht hatte. Das winzige Waſſerloch gab nichts mehr

her, der Weg nach Cäcilienluſt war zwar nicht weit, aber ob

wohl die Leute im Schweiße ihres Angeſichts hin und her

eilten, obwohl Rittler alles aufs beſte anordnete, die Flamme

war doch ſchneller. Es war wenig Hoffnung, die Gebäude zu

retten, als der Ruf erſcholl:

„Da kummt de Träkamper Sprütt!“

Aber die Spritze war immer noch ein gutes Stück ent

fernt, und zu gleicher Zeit erhob ſich brauſend ein heftiger

Sturm. Im Nu ſtand alles in Flammen. Niemand getraute

ſich mehr in das brennende Haus. Mutlos und müde ſtanden

die Leute in Gruppen umher. An einen Baum gelehnt, dicht

bei dem ohnmächtigen Vater, um den ſeine Mutter und die

Mamſell beſchäftigt waren, ſtand Kriſchan mit niederhängenden

Armen, ein Bild der Troſtloſigkeit; neben ihm ſtand Marieken.

Vergebens bemühte ſich das weinende Mädchen ihn zu tröſten,

er ſchüttelte traurig den Kopf. Immer wilder wütete der

Sturm und ſchürte die Flamme. Gerade als die Träkamper

Spritze durch das Heck geſauſt kam, ſtürzte das letzte Gebälk

zuſammen.

„Ihr kommt zu ſpät!“ rief eine triumphierende Stimme,

die das Geheul des Windes übertönte. Sie kam aus der

Mitte des großen Haufens, wo die Knechte und Tagelöhner

von Cäcilienluſt zuſammen ſtanden. Erſchrocken fuhren ſie

auseinander – die Hexe war mitten unter ihnen! Wie ſie

ſo unbemerkt in ihren Kreis gekommen, war allen ein Rätſel.

Sie benutzte den Augenblick des ſtarren Schreckens und den

Raum, den man ihr ließ. Indem ſie die Geſichter um ſich

her mit einem lauernden Blicke ſtreifte, griff ſie in die große,

ſackartige Taſche an ihrer Seite und zog daraus einen Stein,

den ſie emporhob und dann mit vielſagender Miene neben ſich

auf den Boden fallen ließ. Im nächſten Moment ſahen ſie

ſie nicht mehr; ſie war wie weggeblaſen.

„Sie hat das Feuer angelegt!“ rief einer aus dem Haufen.

Nach dem Rückzug der gefürchteten Hexe war ihm der Mut

zurückgekommen. „Warum haben wir ſie nich ins Feuer ge

ſchmiſſen? In den Brand mit die Hex! So'n Aas muß

brennen!“ -

Aber der alte Kuhhirt, der auf ſeine Art ein Philoſoph

war, hob den Stein auf und betrachtete ihn von allen Seiten:

„Ja, ja,“ ſagte er bedächtig; „das is ein Feuerſtein.

Kriſchan hat Stein geſät und Feuer is rausgeſchlagen. Das

kommt davon!“

In dieſem Augenblick näherte ſich Wolfgang der Unglücks

ſtätte. Rittler ging ihm entgegen, reichte ihm die Hand und

ſagte herzlich:

„Es thut mir aufrichtig leid, Herr Nachbar, daß Sie

zur Rettung der Gebäude zu ſpät kommen, obwohl ich glaube,

es hätte auch das nichts geholfen. Sturm und Waſſermangel

ſind auch für zwei Spritzen ſchwer zu beſiegende Feinde.“

Wolfgang antwortete nicht gleich. Seine Augen ſchweiften

mit einem traurigen Blick über die verſchiedenen Gruppen hin,

als die beiden Herren langſam nach der Brandſtätte zugingen.

Sie machten Halt an der Stelle, wo der Bauer noch immer

bewußtlos im Graſe lag. Man hatte ihm einen Pfühl unter

den Kopf geſchoben und beriet eben, wie man ihn wohl am

beſten fortbringen könne. Wolfgangs Augen ruhten indes

mit Teilnahme auf dem jungen Paare, und da er dicht bei

ihnen ſtand, hörte er, wie Kriſchan ſagte:

„Er hat geſagt, du ſollſt nich in unſer Haus kommen,

eh ſollt es abbrennen. Nu hat er's ſo weit, und wir ſind

ebenſo arm wie du biſt, Marieken.“

Man hatte indes Anſtalt getroffen, den Kranken nach

Cäcilienluſt zu ſchaffen; ſie hatten Betten auf den Wagen ge

legt, vor dem das ſchöne Geſpann, ſo rechtzeitig aus dem Stalle

gerettet, mutig den Boden ſtampfte. Als der Wagen mit dem

Bauer fortfuhr, ſagte Wolfgang:

„Die Leute ſind nun wohl ganz ruiniert?“

„Ich denke nicht,“ erwiderte Rittler. „Das Vieh iſt

gerettet, das Getreide iſt ja noch ganz auf dem Felde; nur

das Heu iſt verbrannt. Einiger Hausrat iſt auch heraus

geſchafft worden.“

„Ich möchte gern etwas zur Aufnahme von Menſchen

und Vieh thun . . .“ meinte Waldheim.

„Das würde zu umſtändlich ſein,“ entgegnete Rittler,

„auch kommt es mir zuerſt zu, ich bin der nächſte Nachbar.

Cäcilienluſt iſt ganz nahe, die Scheunen und Ställe faſt leer.

Zum Glück habe ich noch ein Stübchen zu ebener Erde für

den Kranken, den doch ſeine Frau hauptſächlich pflegen muß.

Der Knecht und die Magd ſind auch beſſer in der Nähe des

Viehs und der Felder. Wenn Sie aber den jungen Bauer

aufnehmen wollten, würde es mir lieb ſein; vielleicht findet

ſich noch ein Plätzchen bei Ihrem alten Haushofmeiſter.“

Zu all dieſen Vorſchlägen nickte Wolfgang beiſtimmend,

obwohl etwas zerſtreut, und ſagte dann:

„Ich muß ein paar Worte mit meinem Martin ſprechen.

Bitte, warten Sie hier auf mich; ich habe Ihnen noch etwas

zu ſagen.“

Die beiden Spritzen arbeiteten indes tüchtig, um die Glut

ſo viel als möglich zu löſchen. Ein anderes Gefährt von

Cäcilienluſt holte die geretteten Sachen. Kriſchan beteiligte

ſich dabei, aber in einer langſamen, mutloſen Weiſe, die traurig

anzuſehen war. Marieken war mit den anderen Mägden

auf die Regel zurückgekehrt. Da ſonach alles geordnet war,

gingen Rittler und Waldheim ebenfalls heimwärts, und der

letztere fragte:

„Warum hat der alte Mann nicht gewollt, daß die

hübſche Dirne, die ſein Sohn liebt, in ſein Haus käme? Iſt

an dem Mädchen etwas auszuſetzen?“

„Nicht das geringſte; aber ſie iſt arm und das iſt in den

Augen dieſer Leute ein unverzeihlicher Fehler. Der Alte iſt

immer ein Hartkopf geweſen, und wenn er geſagt hat, Marieken

ſolle ihm nicht in das Haus, ſo kann er diesmal gründlich

Wort halten, denn das Haus iſt hin. Ich fürchte nur, ſein

Sinn wird jetzt erſt recht nach einer reichen Schwiegertochter

ſtehen, und er wird das arme Mädchen noch mehr verabſcheuen

als zuvor.“

„Sie iſt nicht arm,“ ſagte Wolfgang Rittler blickte ihn

erſtaunt an.

„Zum wenigſten hat ſie ſo viel, daß ſie ihren Schwieger

eltern die Gebäude wieder aufbauen kann.“

Jetzt verſtand ihn Rittler. „Großmütiger Mann,“ ſagte

er, ihn gerührt anblickend. „Da werde ich wohl für eine

Ausſtattung ſorgen müſſen, damit ich mich nicht zu ſehr vor

Ihnen zu ſchämen brauche.“

Sie waren jetzt bis an den Querweg gekommen, der

nach Träkamp führte. Waldheim blieb ſtehen und ſagte:

„Würden Sie wohl morgen unter all Ihren Sorgen und

Geſchäften ein halbes Stündchen für mich übrig haben? Ich

möchte von . . . Familienangelegenheiten mit Ihnen reden.“

„Recht gern,“ erwiderte Rittler bereitwillig. „Von

neun Uhr an ſtehe ich zu Ihrer Verfügung.“

Sie ſchieden. Rittler ging raſch auf Cäcilienluſt zu;

Waldheim legte den Weg nach Träkamp langſam und in tiefes

Nachdenken verſunken zurück. -

14. Feierabend.

Als Wolfgang zu Hauſe anlangte, fand er Calm ſchon

mit den Zurüſtungen zum Abendbrot beſchäftigt. Er hatte

eben ihn und die Wirtſchafterin von der Aufnahme des

Chriſtian Duhs in Kenntnis geſetzt, als Leo vom Garten aus
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hereintrat. Daß er fortgeweſen war, ſah man an ſeiner be

ſtaubten Kleidung; wohin er aber gegangen war, mochte Wolf

gang ihn nicht fragen. Es fiel ihm erſt jetzt ein, daß er Leo

bei dem Brande nicht geſehen hatte, was ihn wunder nahm.

Leo war freilich immer unberechenbar.

Jetzt war übrigens der junge Mann in der heiterſten

Laune, beſtand darauf, daß ſie in voller Gemeinſchaft ſoupierten,

und gab demgemäß ſeine Befehle. Uber die Begebenheiten

des Nachmittags ging er kurz hinweg und wurde während

des Mahles immer ausgelaſſener. Das alles berührte Wolf

gang ſeltſam, doch freute er ſich der ungewohnten Herzlichkeit

des Bruders und ſuchte in den heiteren Ton einzuſtimmen. Es

wollte ihm aber doch nicht recht gelingen.

Leo, ſonſt mäßig, ſprach heute der Flaſche ſeltenen Weines,

die er hatte heraufbringen laſſen, eifrig zu und nötigte auch

den Bruder, mehrmals mit ihm anzuſtoßen. Dabei ſaß er

ſelten ſtill, und ſeine Augen, die noch immer denen Wolfgangs

gern auswichen, hatten einen eigenen Glanz und zuweilen,

wenn ſie von unten heraufſchauten, einen ſtechenden Blick.

Einmal als Calm hinausgegangen war, um etwas Obſt zum

Deſſert zu holen, rief Leo:

„Was der Alte wohl für ein Geſicht machen würde,

wenn ich ihm die ſteife Halsbinde plötzlich abriſſe und ihn

ſelbſt auf den Kopf ſtellte! Mich ärgert die alte Gravität

mit der unzerſtörbaren Gemeſſenheit manchmal zu ſehr! O, es

juckt mich in allen Fingern, ich muß heute noch einen dummen

Streich ausführen.“ Wolfgang ſchob das alles auf die freu

dige Erregung des glücklichen Bräutigams. Er wunderte ſich

nur, daß Karoline mit keiner Silbe erwähnt wurde.

Endlich wurde es draußen zu kühl, obgleich ſich der

Wind ebenſo ſchnell gelegt hatte, als er entſtanden war. Die

Brüder ſtanden auf und gingen hinein. Wolfgang wollte,

wie ſonſt immer, ſich verabſchieden, ehe er in ſein Zimmer ging,

aber Leo folgte ihm auf dem Fuße. Er hatte offenbar keine Luſt,

allein zu ſein. Bisher hatte er dieſen Raum gemieden, jetzt ſchaute

er ſich verwundert darin um. Es war eine einfache Bauernſtube,

als Bett diente eine ſogenannte Koje, d. h. eine Wandbettſtelle

mit Schiebethüren, wie ſie auf Schiffen üblich ſind. An dem

niedrigen Fenſter mit kleinen, in Blei gefaßten Scheiben ſtand

ein weißgeſcheuerter Tiſch und ein hölzerner Stuhl; der große

Ofen nebſt der Ofenbank und ein einfaches Wandbrett mit

notwendigen Utenſilien vervollſtändigten das Gerät.

Leo äußerte ſich nicht über dieſe faſt anachoretiſche Ein

richtung, die ſo vollſtändig im Gegenſatz mit ſeiner eigenen

glänzenden Umgebung ſtand, aber ſie ſchien ihn zu ernüchtern:

er wurde ernſthaft und vernünftig. Die Brüder ſetzten ſich

nieder und begannen ein Geſpräch über das, was in der

nächſten Zukunft geſchehen ſollte. Sie ſaßen eifrig plaudernd

bis tief in die Nacht hinein. Der Vergangenheit wurde nicht

mehr gedacht.

Um dieſelbe Zeit, wo die beiden ein ſo fröhliches Mahl

hielten, ſaß Rittler in ſeinem Zimmer, das auf den Hof hin

ausging. Er gab ſich nach dem anſtrengenden Tagewerk dem

Genuß ſeiner Abendpfeife hin, der einzigen, die er rauchte.

Er gewährte ſie ſich gleichſam als Lohn für die Tagesmühe.

Da ſah er Gertrud am Fenſter vorübergehen und winkte ihr

hereinzukommen.

„Peter Duhs iſt endlich wieder zu ſich gekommen,“ be

richtete ſie; „aber er iſt wie duſelig, er weiß offenbar nicht,

was mit ihm vorgegangen iſt. Ich habe Frau Duhs und die

anderen gebeten, ihn ja nicht durch Reden über den Brand

aufzuregen.“

„Das war recht von dir,“ lobte Rittler, „dieſe Leute

haben eine merkwürdige Art, ihren Kranken womöglich das

Schlimmſte zu ſagen und halten das gar noch für einen Be

weis ihrer Teilnahme. Wie geht es der Mutter?“

„Leidlich; Karoline badet ihr die Stirn mit Kölniſchem

Waſſer.“

„Wenn ihr nur der Schreck nicht ernſtlich ſchadet; es

war ſchlimm, daß ſie es ſo plötzlich erfuhr. Iſt der Doktor

Taſche.

ſchon bei dem Kranken geweſen? Ich hatte es in die Kate

ſagen laſſen.“

„Noch nicht, er hat ſich heute noch nicht ſehen laſſen,“

erwiderte Gertrud. Sie ſtand auf und machte ſich an den

Blumenſtöcken zu thun. „Den Verwalter habe ich aber ge

beten, daß er ihn, ſobald er kommt, zu dem Kranken führt

und dir dann Bericht abſtattet. Da kommt er über die Brücke

geritten!“ rief ſie gleich darauf und trat haſtig vom Fenſter zurück.

„Was ich ſagen wollte,“ hub Rittler wieder an – er

hatte mit ſeiner Pfeife zu thun und den Farbenwechſel auf

dem Geſichte ſeiner Tochter nicht bemerkt – „dieſer Herr

Waldheim, Wolfgang meine ich, iſt doch ein trefflicher Mann,

der am Wohlthun echte Freude findet; ich habe ihn heute ſo

recht kennen gelernt. Und das alles geſchieht ſo natürlich,

ſo einfach, als ob es ſich von ſelbſt verſtünde. Das iſt ja

auch eigentlich ſo, aber vielen Menſchen kommen ſolche Dinge

vollkommen abhanden. Um ſo mehr wundert es mich, daß

ſich der jüngere Bruder ſo gar nicht bei dem Brande hat

blicken laſſen.“

„Er war indes hier im Hauſe; er war hergeeilt, um

Karoline zu beruhigen.“

„Karoline?“ fragte Rittler verwundert, „was hat Ka

roline damit zu ſchaffen?“

Gertrud ſchloß die Lippen feſt aufeinander. Sie hatte

einen Augenblick vergeſſen, daß ihr Vater noch von nichts

wüßte, und ſie wollte nicht die Verräterin ſein, ſo drückend

ihr dies Geheimnis dem offenen, argloſen Sinne des Vaters

gegenüber auch war. Wie kam es nur, daß ſie, die ſonſt nie

ein Geheimnis gehabt hatte, jetzt alle Augenblicke in den Fall

kam, etwas verbergen zu müſſen? Sie antwortete mit etwas

unſicherer Stimme:

„Er mag ihr wohl zuerſt auf dem Wege nach der Koppel

begegnet ſein, als er nach dieſer Richtung eilte. Die Mamſell

hatte das Notizbuch auf dem Tiſche liegen laſſen und Karoline

wollte es ihr nachbringen... Da hat er ſie zurückbegleitet und...“

„Und da kam er ganz von der Hauptſache ab und ſchwatzte

von allerhand Narretei, indes die armen Leute ſich mit dem

Feuer herumſchlugen. Das ſieht dem jungen Herrn ganz

ähnlich. Das iſt überhaupt eine leichte Fliege! Ich wünſche

gar nicht, daß Karoline ſo viel mit ihm verkehrt; ſie iſt ſelber

unbedachtſam genug, ſie braucht nicht noch darin beſtärkt zu

werden.“

Jetzt hätte Rittler es ſeiner Tochter anmerken müſſen,

daß nicht alles in Ordnung war, wenn nicht gerade Anderſſen,

der Verwalter, vorübergegangen wäre. Dieſer, ein blonder

junger Mann, hatte ſeinem Herrn gegenüber immer etwas

Verlegenes und Linkiſches. Auch jetzt ſtand er ihm mit ſicht

lichem Unbehagen Rede. Gertrud aber kam es ſehr gelegen,

daß ſich ein Stück Franſe von der Tiſchdecke losgelöſt hatte.

Als ſich ihr Vater wieder umwandte, hatte ſie ſich darüber

gemacht, es feſtzunähen; ſie trug immer Nähuntenſilien in der

Er ſetzte ſich und brachte mit einigen raſchen Zügen

ſeine Pfeife wieder in Brand. Als er noch immer ſchwieg,

ſagte Gertrud:

„Der arme Anderſſen ſah ganz perplex aus. Unſere

Leute ſind in Aufruhr geraten über die Feuersbrunſt, und ſie

haben auch die Geſchichte mit den Piilkamper Zwillingen

wieder aufgefriſcht.“

„Was iſt das für eine Geſchichte?“ fragte Rittler.

„Wie? Du haſt nichts davon gehört?“ fragte Gertrud

erſtaunt.

„Ich weiß, daß den Leuten im vorigen Herbſt zwei

muntere Knaben plötzlich geſtorben ſind, und habe die armen

Eltern ſehr bedauert. Aber wie kann dieſer Todesfall die

Leute jetzt in Aufregung bringen?“

„Nicht daß ſie geſtorben ſind, ſondern wie ſie geſtorben

ſind,“ erläuterte Gertrud. „Mir erzählte es Frau Duhs

unter vielen Thränen, als ich ſie im Herbſte beſuchte; ſie war

immer noch krank infolge des Schrecklichen, das ſie erlebt

hatte. Damals bat ſie mich davon zu ſchweigen, ſie ſcheue

ſich vor dem Gerede. Nach und nach hat ſie es aber doch
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wohl dieſem und jenem vertraut. Die Mamſell erfuhr es

von den Mägden auf der Regel.“

„Nun, und wie war es damit?“ fragte ihr Vater.

„Es war in der Morgenfrühe,“ erzählte Gertrud. „Die

Kinder ſchliefen noch. – Da kommt ganz unerwartet die

Praatſch zur Thür herein und verlangt zu trinken. Dieſer

Beſuch war der Frau Duhs durchaus nicht angenehm, wie

du dir denken kannſt, aber doch hat ſie gleich ihren Wunſch

erfüllt, um ſie nur recht bald wieder los zu werden. Sie

ſchenkt ihr alſo eine Taſſe Kaffee ein – den Kaffeekeſſel findet

man bei Frau Duhs immer auf dem Feuer, er iſt ihre ſchwache

Seite – und ſie gibt ihr auch noch einen Stuten dazu. Wie

die Alte fertig iſt, ſetzt ſie die Taſſe auf den Tiſch und geht

zum größten Schrecken der Mutter auf das Bett der Kinder

zu. Ihre Angſt war um ſo größer, weil ſich die Kleinen

im Schlafe, von dem Moment an, wo die Praatſch gekommen–

das behauptet Frau Duhs entſchieden – unruhig hin und

her geworfen hatten. Die Praatſch ſtreicht ihnen mit der

runzeligen Hand über das Geſicht und fängt an zu reden,

was für niedliche, ſchöne Kinder es wären. Dabei fahren

ihre Augen in alle Ecken. Sie geht endlich fort, dreht ſich

aber noch ein paarmal um und ſieht die geängſtigte Frau mit

einem tückiſchen, lauernden Blick an. Die Duhs will ſogar

geſehen haben, daß ſie in ſich hinein gelacht. Kaum iſt ſie

fort, ſo verfallen die Kinder in Krämpfe und ſind tot, ehe der

nichtsahnende Vater zum Frühſtück vom Felde hereinkommt.

Natürlich glauben nicht nur die Eltern, ſondern glaubt auch

ganz Moorſtätt, daß die Hexe den Kindern etwas angethan

und ſie durch ihre Berührung oder durch ihren böſen Blick

getötet habe.“

„Dummes Zeug!“ rief Rittler unwillig. „Es iſt ein

wahrer Jammer, daß unſer Landvolk noch ſo abergläubiſch iſt.

Ich erinnere mich jetzt; es war Ende September und es gab

ungewöhnlich viel Fallobſt. Die Kinder haben unreifes Obſt

gegeſſen und davon böſe Zufälle bekommen, die durch recht

zeitige Hilfe eines geſchickten Arztes leicht hätten beſiegt werden

können. Statt deſſen verlieren ſie die koſtbare Zeit mit La

mentieren darüber, daß die Kinder behext ſeien. Ich habe

bei unſeren Tagelöhnern mehrere Fälle erlebt, daß Kinder

durch den Genuß unreifen Obſtes beinahe geſtorben wären,

und bin ihnen mit einem Hausmittel zu Hilfe gekommen, bis

der Arzt erſchien.“

„Das Benehmen der Alten war aber doch ſonderbar

und gibt zu denken,“ wandte Gertrud ein.

„O, das kann ich mir wohl erklären. Das alte Weib

hatte Erfahrung genug, um zu ſehen, daß die Kinder ſchon

krank waren. Anſtatt die Mutter zu warnen, benutzte ſie die

Gelegenheit, ihre Macht zu zeigen; die Leute ſollten eben

denken, daß ſie durch Blick und Berührung Macht habe über

Leben und Tod. Ihre Politik beſteht darin, ſich gefürchtet

zu machen. Daß ihr niemand etwas zuliebe thut, weiß ſie

recht wohl. Sie müßte verhungern, aber ſie verſteht es, den

Leuten durch den abergläubiſchen Schrecken, den ſie ihnen ein

flößt, ſo viel abzuzwacken, daß ſie beſſer und leckerer lebt, als

eines von ihnen. Du ſiehſt das an Frau Duhs, die ihr

Kaffee und Weißbrot vorſetzt, obwohl ſie ſie verabſcheut. Sie

iſt aber doch ein gefährliches Element, die alte Praatſchen,

nicht ſowohl durch das, was ſie wirklich thut, als durch die

Vorſtellung, die ſich das Volk über ſie macht. Ich meinte es

gut, als ich der alten Frau ein Obdach gab, aber faſt reut es mich,

dem Gebot der Menſchenliebe und des Mitleids gefolgt zu ſein.“

„Du, Vater?“ fragte Gertrud verwundert.

„Ja, Kind, das iſt eine eigene Geſchichte. Ich habe ſie

niemand erzählt, auch dir nicht, weil mir nicht ganz wohl

dabei war.“

Gertrud trat neugierig näher; der Vater zog ſie neben

ſich auf das Sofa nieder und begann:

„Es mögen jetzt zwei Jahre ſein, da kaufte ich dem alten

lahmen Suhr, der früher Imker war und große Geſchäfte

machte, um ein billiges ein Stück Heideland ab, das ganz

draußen bei der Dreſchkoppel liegt. Damals hatte ich den

Gedanken, die Koppel damit zu vergrößern, oder falls es nicht

verlohnte, das Land urbar zu machen, in das Häuschen dort

einen Imker zu ſetzen, um den Bienenſtand wieder in Ordnung

zu bringen. Es fand ſich aber ſo viel nötiges zu thun, daß

eine geraume Zeit verging, ehe ich nur wieder an den Heide

fleck und das Bienenhäuschen dachte. Endlich – es war

Spätherbſt und ſchon ſehr rauh – machte ich mich doch ein

mal auf, um mein Terrain eingehend zn beſichtigen. Es iſt

eine ſehr öde, trübſelige Gegend, wie der ganze Strich im

Weſten von uns, und ich mußte mich mit dem Pferde förmlich

durcharbeiten. Dabei kam ich denn an der berüchtigten Güll

vorbei. Das iſt auch ſo ein Stück Heidentum mitten in Chriſten

landen! Endlich gelangte ich zu einer Partie verkrüppelter

Bäume, hinter denen das Häuschen auftauchte. Wie ver

wundert war ich, als ich Rauch aus dem Schornſtein ſteigen

ſah. Sollten ſich da Zigeuner oder Keſſelflicker eingeniſtet

haben? dachte ich. Ich ſtieg ab, band mein Pferd an einen

Baum und ging vorſichtig um das Haus herum. Sieh da!

Allerlei Spuren, daß man ſich häuslich darin eingerichtet

hatte. Auf der Schwelle ſonnte ſich ein pechſchwarzer Kater,

nicht weit davon ein ebenſo ſchwarzer Hund. Beide ſchienen

mir wohlgenährt und rührten ſich nicht aus ihrer behaglichen

Stellung an der von der Sonne beſchienenen Hauswand; ſie

blinzelten mich nur träge an. Da war ein großer Eimer,

auf einem Reiſighaufen ein paar Lumpen zum Trocknen 2c.

Ich ging um die Ecke herum – da hockte die Praatſchen und

grub Kartoffeln aus einem Erdhaufen aus. Kein Zweifel

mehr; ſie hatte ſich hier, mir nichts, dir nichts angeſiedelt.

Als ſie mich ſah, war ſie ſehr erſchrocken und guckte mich

ängſtlich an. „So, Frau Praatſch, ſagte ich. „Sie hat hier

Quartier genommen, ohne den Hauswirt zu fragen. Was

meint Sie wohl, wenn ich Sie hinauswerfen laſſe?

„Sie mochte merken, daß durch Furcht auf mich nicht

einzuwirken war; ſo legte ſie ſich denn aufs Bitten. „Mein

lieber Herr!“ ſagte ſie, und ſie ſah wirklich recht elend aus.

„Laſſen Sie ne arme, alte Kretur hier en biſchen Schutz vors

Wetter finden. Ich rungenier Sie nix nich.“

„Ich bedachte, daß der Winter vor der Thür war und

das arme Geſchöpf erfrieren müßte, wenn ich mein Recht

brauchen wollte. „Praatſchen,“ ſagte ich, , Sie mag hier

wohnen bleiben; aber das ſag' ich Ihr, drei Schritt vom Leibe!

Setzt Sie mir einen Fuß auf meinen Hof, ſo iſt es mit unſerer

Freundſchaft aus, und ich ſchicke Ihr den Prachervogt über

den Hals!“

„Damit beſtieg ich mein Pferd und ritt heim. Ich dachte,

es ſei ſchon etwas gewonnen, wenn ich mein eigenes Geſinde

vor ihrem Wahrſagen und Kartenſchlagen ſchützte . . . Nun . . .“

Ein Klopfen an der Thür unterbrach den Erzähler. Auf ein

kräftiges: „Herein!“ öffnete ſich die Thür, und der Verwalter

trat ein.

15. Unheimliche Mächte.

„Nun, Anderſſen, was bringen Sie für Nachricht?“

fragte Rittler, den unruhigen Ausdruck in den Zügen des

jungen Mannes gewahrend.

„Keine guten, leider,“ erwiderte Anderſſen, „der Herr

Doktor ſagt, daß der alte Duhs einen Schlaganfall gehabt

hat und das Gehirn dabei Schaden gelitten habe. Er meint,

der Bauer könnte wohl wieder körperlich kräftig werden, aber

im Kopfe würde er ſchwach bleiben. Viel beſſer als es jetzt

damit iſt, würde es ſpäter wohl auch nicht ſein.“

„Lieber Gott, das dauert mich im Grund der Seele,“

ſagte Rittler beſtürzt. „Ein ſo rüſtiger Mann und in ſeinen

beſten Jahren! Ja, ja, ich fürchtete ſchon, daß er ſehr krank

ſein könnte, aber ich hoffte doch, es werde vorübergehen.

Freilich, die ſtarke Hitze, die heftige Gemütserſchütterung vorher

und dazu der Schreck bei dem Anblick des Feuers! Ich höre,

der Alte habe ſich in einem Streit mit ſeinem Sohne ſehr auf

geregt. Das iſt ein großes Unglück für die armen Leute.

Ein Glück nur, daß der Chriſtian Duhs brav iſt, und daß er

arbeiten kann und mag.“ (Fortſetzung folgt.)
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zerriſſenen Schachteln, Trödelkram aller Art.
Der Bngel der Alaska.

Eine Reiſeerinnerung von Anton von Perfall.

Zum drittenmale ſchon ertönte die Glocke – das letzte

Zeichen –. Stürmiſche Umarmungen, herzliche Händedrücke,

Thränen, hier mit Mühe zurückgedrängt, dort unaufhaltſam

ſtrömend, und der Knäuel von Menſchen, die mit Paketen,
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„John, leb

wohl, Gott ſchütze dich!“ ruft ein junges Weib und ein

blonder Lockenkopf ſtreckt ſeine Arme nach dem Schiffe aus.

„Leb wohl, Mary“ tönt's vom Fokmaſt herab, den ein

Matroſe eben beſtiegen. Vornehme Damen drücken duftende

Spitzentücher vor die Geſichter, Männer machen ſich beim

Gepäck zu ſchaffen und fahren verſtohlen über die naſſen Augen.

Drüben am Zwiſchendeck drängen ſich in buntem Durch

einander Männer, Frauen, Kinder. Die ungariſche Bunda,

der Tiroler Loden, das franzöſiſche Käppi, die Badener

Bluſe bewegen ſich zwiſchen aufgehäuften Bündeln, Betten,

Sogar ein

Kanarienvögelchen hüpft ahnungslos zwitſchernd in ſeinem

zerdrückten Häuschen, an dem Blechſchüſſeln, Kaſſerolle hängen.

Wie bei einem Brande, im Schmerz um das verlorne Heim,

in der Angſt das Bedeutungsloſeſte gerettet wird, ſo auch hier,

wo ja auch die heimatlichen Hütten auflodern hinter den Aus

wanderern, und das Abſchiedsweh oft grimmig durch das Herz
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ſchnell durch die ſmaragdene ſchäumende Flut. Bald er

ſcheint der Menſchenknäuel am Kai von Liverpool nur noch

als eine dunkle Maſſe, und die noch immer wehenden Tücher

ſind von den auf den Wogen ſchaukelnden Möwen nicht mehr

zu unterſcheiden.

Erſt jetzt, nachdem das drückende Gefühl des Abſchieds,

das bisher auf jedem, auch auf dem Unbeteiligten gelaſtet hat,

vorüber und das Getriebe, der Lärm der Abfahrt verhallt iſt,

hat man Zeit ſich in ſeiner neuen Behauſung umzuſehen.

Man eilt in ſeine Koje, die uns jetzt noch ſo ſauber und
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freundlich entgegenlächelt, als ſollten wir hier nur Stunden

der Ruhe genießen. Nur das ominöſe Blechgefäß neben dem

ſchmalen Bette mahnt den Erfahrenen an ſchlimme Stunden

aus der Vergangenheit, den Neuling an noch unbekannte

ſagenhafte Schrecken.

Alles iſt beſchäftigt, ſich möglichſt wohnlich einzurichten.

Im goldſtrotzenden Speiſeſaal häufen ſich Berge von Blumen,

Bouketten, Körben, Hufeiſen, Kiſſen, Kunſtwerken engliſcher

Gärtnerei, Gaben der Freundſchaft, liebender Erinnerung,

welche die Eigenſchaft haben, gewöhnlich jene zu überdauern,

und ihr ſtarker Duft erfüllt den niederen Raum.

Alles iſt ſonntäglich geputzt, die roten Samtkanapees, die

breiten Spiegel, die verſchiedenartigen Gläſer und Karaffen

in ſchwankenden von der Decke herabhängenden Geſtellen, und

von den goldenen Brüſten der lächelnden Meluſinen, die die

Decke auf üppigen Armen tragen, gleiten die Sonnenſtrahlen

wie fruchtlos abgeſchoſſene Pfeile ab.

Raſtlos ſtampft die Maſchine, raſſelt die Schraube.

Alles zerrt jetzt an den Nerven und der unvermeidliche

Schiffsgeruch erzeugt eine unangenehme Schwere im Gehirn;

doch noch lacht ja die Sonne fröhlich durch die offenen

Luken, und das blaue Meer umkoſt noch ſanft anſchwellend

das Schiff. Die Herren lachen, die Damen lachen, die Ste

wards, der Kapitän, die Mannſchaft, alles lacht, ſingt und pfeift

und oben am blanken Deck weht eine herrliche Briſe.

Die „Bell ringt,“ wie es im reizenden Deutſchameri

kaniſch lautet, d. h. es iſt zwölf Uhr und das erſte Frühſtück

iſt ſerviert. Jetzt erſt erfahren wir, mit wem uns das Schick

ſal auf dieſes Brett im Ozean geſchmiedet. Die Geſellſchaft

iſt bald vollzählig, zum erſten- und auch wohl zum letztenmale,

denn morgen hat das Geſpenſt der Seekrankheit gewiß ſchon

böſe Lücken geriſſen. Die Kajütte iſt ſchwach beſetzt, es iſt

Oktober, ſchlechte Jahreszeit.

Zur Rechten des Kapitäns auf dem Ehrenplatz ſitzt eine

alte vornehme Dame. Schneeweiße Löckchen umrahmen ein

freundliches Antlitz, deſſen edle Linien das Alter nicht zer

ſtören konnte, eines von jenen Matronengeſichtern, aus denen

reicher Lebenserfahrung entſpringende Milde, mit Würde er

tragenes Leid und ein reger Geiſt uns entgegenblicken und

uns zur Ehrfurcht zwingen. Ihr gegenüber ſitzt ein alter

Herr mit rotem, ſcharfgezeichnetem Geſicht und weißem Haar,

in peinlicher ſchwarzer Toilette und ſteifem Stehkragen, der

ihm auch bei den abgemeſſenſten Bewegungen erbarmungslos

ins glattraſierte Geſicht ſticht. Er hat die noble Ruhe in Er

ſcheinung und Bewegung, die den den erſten Kreiſen angehörigen

Engländer kennzeichnet, und iſt wohl der Mann der Dame. Ein

dicker Herr, der, wohl weil er jetzt ſchon Schwindel fühlt, ein

dutzendmal mit der fleiſchigen diamantenbeſetzten Hand über

den nackten Schädel ſtreicht, dann ſchwer aufatmend den Rock

öffnet und weitere Diamanten im Hemde blitzen läßt, iſt ſeiner

blitzenden Ausrüſtung nach ein Amerikaner und zwar nicht

erſter Qualität. Dann folgt ein junger Menſch, ein echter

Germane, blond, blauäugig, der wohl noch vor vierzehn Tagen

in irgend einem Huſaren- oder Dragonerregiment geſtanden

hat. Darauf laſſen ſeine ſtramme Haltung, ſeine tadelloſe

Toilette ſchließen. Ich glaube noch den Stallgeruch in der

Naſe zu haben. Einige reiſende Kaufleute zeigen die be

kannten Geſichter, weiter unten, faſt verſchwindend zwiſchen

Flaſchen und Gläſern, gewahrt man noch einige Damen, Herren

und Kinder, an denen mir nichts weiter auffällt. Das war

die Geſellſchaft. Nur mir gerade gegenüber war noch ein Platz

leer. Auf dem Kouvert lag ein Zettelchen mit dem Namen des

Paſſagiers; „Maggy Morſon.“ Wäre ſie mit den andern ge

kommen oder hätte ſie mir ſchon gegenübergeſeſſen, ich hätte

vielleicht nicht gleich auf ſie geachtet, aber gerade dieſer leere

Platz reizte meine Neugierde und beſchäftigte meinen Geiſt

unwillkürlich mit ſeiner Inhaberin. Plötzlich rief in der Koje

gegenüber eine Papageienſtimme: „Gogo is all right“ und ein

helles Lachen antwortete ihm, ſo daß die ganze Tiſchgeſellſchaft

ſich nach der Kojenthüre umwandte. Sie öffnete ſich und ein

ſchlankes Mädchen mit vollen elaſtiſchen Formen und in ein

facher geſchmackvoller Reiſetoilette trat heraus. Gogo ſaß

auf ihrer Achſel und biß ſpielend in den blitzenden Diamant,

der unter den feinen blonden Löckchen am zierlichen Ohr funkelte.

Frohe Lebensluſt lachte aus dem roſigen Geſicht, aus den

mutwilligen blauen Augen; die Dame grüßte die Geſellſchaft

und ſetzte ſich auf den leeren Platz, ſie war Maggy Morſon.

Gogo hüpfte von der Achſel auf die Lehne des Stuhles und

verfolgte von dort aus mit ſeinen klugen Augen jede Bewe

gung ſeiner Herrin.

Man war noch nicht miteinander bekannt, das Geſpräch

floß träge dahin, die Fühlhörner wurden nur ausgeſtreckt und

wie bei den Käfern bei jeder Berührung ängſtlich wieder ein

gezogen. Es wurde über England geſprochen, über Deutſch

land und Italien, woher wohl die meiſten zurückkehrten. Der

dicke Amerikaner that den gewöhnlichen Spruch von den kleinen

Verhältniſſen in Europa und nahm den Mund voll, wenn er

von Amerika ſprach, ſein Engliſch ſchien aber von der grünen

Inſel zu ſtammen. Der junge Exleutnant ſchnarrte hie und

da in norddeutſchem Jargon mir etwas zu von Berlin, von

Pferden, von Jagden, die er mitmachen wollte. Er gab ſich

den Schein eines Vergnügungsreiſenden. Der Engländer

ſchwieg beharrlich, und die alte Dame unterhielt ſich mit dem

Kapitän. Ich war ſo ziemlich iſoliert und hatte volle Muße,

mich mit meinem Gegenüber zu beſchäftigen. Miß Maggy aß

mit echt engliſchem Appetit, und als ſie mit ſichtlichem Behagen

ein rohes Beefſteak verzehrte, erſchien ſie mir mit ihren zier

lichen Zähnen, hinter deren blendend weißen Reihen das rote

Fleiſch verſchwand, wie ein naſchhaftes Kätzchen. Dann kam

das Deſſert. Sie knapperte eine Mandel nach der andern auf,

und Gogo half redlich mit, indem er mit der Kralle zierlich

die Frucht wegriß. Gogo gab mir auch Veranlaſſung, ein

Geſpräch anzuknüpfen.

„Waren Sie ſein Lehrmeiſter, Miß –?“ fragte ich.

„Gewiß, mein Herr,“ entgegnete ſie, „er iſt mein treuer

Reiſebegleiter, mein beſter Freund. Nicht wahr, Gogo?“ und

ſchmeichelnd rieb ſie ihre roſigen Wangen an ſeinem grauen

Kopfe.

„Ich brachte ihn ſelbſt aus Braſilien mit vor mehreren

Jahren, er iſt die Seereiſe gewöhnt, wie ich.“

„Haben Sie alſo von der Seekrankheit nichts mehr zu

befürchten?“

„Ein bißchen ja, während der erſten Tage, doch das geht

bald vorüber. Man muß nur nicht daran denken, ſich ein

bißchen aufraffen.“ Dabei machte ſie eine energiſche Bewe

gung mit dem Oberkörper. „Nun, diesmal gibt es wohl eine

harte Probe für uns, denn der Oktober iſt eine ſchlimme Zeit

auf dem Meere und das Barometer ſteht ſchlecht. Sie werden

doch nicht auch ſeekrank?“

„Bis jetzt bin ich es nie geworden, und es iſt dieſes doch

ſchon meine vierte Reiſe.“

„Nun, dann müſſen wir die Samariter machen,“ ſagte

ſie lachend, „Sie übernehmen die männliche, ich die weibliche

Abteilung. Ich ahne, daß Sie viele Patienten haben werden.

Heute haben wir vielleicht noch Raſttag, morgen früh aber

wird unſere Thätigkeit beginnen.“

Sie reichte Gogo den Finger, der mit den Flügeln

ſchlagend ſich darauf zurecht ſetzte, wie auf einem ſchwankenden

Blütenzweig, und verließ grüßend den Tiſch. Wieder ertönten

aus der Koje ihre koſende Stimme und das Geſchwätz des

Papageis, wie Liebesgeflüſter.

Nach dem Frühſtück eilte alles auf Deck. Die Küſte war

ſchon längſt entſchwunden, ſo weit das Auge reichte, wälzten

ſich ſchwere bleigraue Wogen. Auch die Sonne war hinter

einförmig grauem Gewölk verſchwunden und ein rauher Wind

fegte über das Deck. Alle Freudigkeit der Natur war dahin,

nur zwei Segelſchiffe, die in der Ferne, weißen Türmen gleich,

mit vollen Segeln auf und ab ſchwankten, mahnten an Leben,

aber auch ſie verſchwanden bald am Horizont.

Americans wurden an vom Winde möglichſt geſchützten

Plätzen zurechtgeſtellt, und die Damenwelt verſchwand bald

unter Schleier, Plaid und Pelz aller Art, aus denen nur hie
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und da ein Naſenſpitzchen oder eine Hand ſichtbar wurde, welche

die Seiten eines Buches umblätterte. Miß Maggy eilte noch

rüſtig hin und her, ſich kräftig anſtemmend gegen den immer

ſteifer werdenden Wind, der ihr blondes Haar zerzauſte und

ihre Wangen rötete. Wir Herren vertrieben uns den Nach

mittag mit einer Whiſtpartie. Die Einförmigkeit des Schiffs

lebens hatte begonnen.

Es ging gegen ſechs Uhr. Schon blitzten ringsumher

drohend weiße Wolkenkämme auf, die See ſchwoll zuſehends

an und wälzte ſich gegen die Breitſeite des Schiffes, ſo daß

es hin und her ſchaukelte. Die Matroſen refften die wenigen

ausgeſpannten Segel ein, die losgelaſſen erſt klatſchend im

Winde flatterten wie unbändige Vögel und dann gefangen

und feſtgebunden wurden. Offiziere und Mannſchaft hüllten

ſich in gelbe Guttaperchamäntel und der Sturmhut wurde

feſtgebunden, kurz man rüſtete ſich zum Kampfe mit den Ele

menten. Die Glocke läutete gerade zur Mahlzeit, die uns

alle Leckerbiſſen der raffinierteſten Lebewelt mitten im Ozean

bieten ſollte, da ging die erſte Sturzwelle über Bord und

das Schiff neigte ſich ächzend tief zur Seite. Das war das

Signal zur allgemeinen Flucht, zum Kampfe; wie kleine

Teufelchen aus Schachteln ſpringen, ſo kamen die Ladies aus

ihren Hüllen hervor und flohen, alle Bagage im Stiche laſſend,

ſchreiend dem Ladyroom zu, deſſen Thüren ſich gegen das Deck

öffneten. Es war, als ob das Geſpenſt der Seekrankheit von

jener. Sturzwelle auf das Schiff geſchleudert worden wäre

und jetzt mit ſeinem giftigen Hauch alles verpeſtete. Eine Ge

ſtalt nach der anderen ſank mit wachsgelbem Geſicht auf die

roten Sofas und vergebens läutete der Stewart zum dritten

und letztenmale zum Diner. Niemand erhob ſich, es wurden

nur mit matter Stimme Limonade, Orangen, Likör und –

Blechgefäße verlangt. Stöhnen, Weinen, ja noch Schlimmeres

ertönt, und der Doktor eilt von Patient zu Patient mit gleich

gültiger Miene, ſeine Machtloſigkeit wohl kennend. Auch die

Herren haben ihre Zigarren und die Karten weggelegt, auch

ihre Geſichter werden bleich, ihre Witze verſtummen. Einige

verſchwinden raſch nach unten, um noch bleicher und verſtörter

wieder aufzutauchen. Das erſte entſetzliche Opfer iſt von

ihnen gebracht. Auch ich fühlte mich unwohl und zögerte, die

ſchwankende Treppe in den Speiſeſaal zu betreten. Der

Dunſt, der heraufſtieg, nahm mir faſt den Atem. Da tönte

unten Miß Maggys ſilbernes Lachen, ich ſchämte mich und

ſtieg hinab, indem ich für alle Eventualitäten mein Schnupf

tuch bereit hielt. Der rieſige, reichgedeckte Tiſch, mit ſeinen

ſchneeweißen, künſtlich aufgebauten Servietten, ſowie ſilbernen,

von Früchten ſtrotzenden Aufſätzen, ſeinen duftenden Blumen

grinſte mir verlaſſen entgegen. Einige Herren ſaßen weiter

unten, aber jeder hatte den ſchweren Kopf in die Hände ge

ſtützt. Nur Maggy ſaß, mir vergnügt entgegenlachend, auf

ihrem Platze und ihre Wangen waren ſo friſch wie heute

morgen. Gogo war auch dabei.

„Nun, jetzt ſchnell gegeſſen uud dann ans Werk, mein

Herr,“ rief ſie, „das Spital iſt fertig. Sie ſind ſelbſt nicht

wohl? Ach was – Einbildung – eſſen Sie brav und alles

iſt vorbei!“ -

Ich ſchämte mich und aß tüchtig mit. Die Stewards

wanden ſich mit den gefüllten Schüſſeln wie Schlangen über

den ſchwankenden Boden, und Maggy konnte ſo herzlich lachen,

wenn bei einem plötzlichen Stoß ſämtliche Brote, Flaſchen,

Obſt und Teller über den Tiſch kollerten, daß ich mein Un

wohlſein wirklich vergaß. Ihr friſcher Anblick inmitten aller

dieſer zitronengelben Geſichter regte ordentlich den Appetit an.

Unterdeſſen war das Unwetter ernſtlich losgebrochen.

Furchtbar raſſelte die Schraube, ächzte das Schiff, alles was

nicht niet- und nagelfeſt war, wurde hin und her geſchleudert.

Woge auf Woge ſchlug klatſchend über Bord, die Luken, die

Thüren wurden verſchloſſen, eine unerträgliche Hitze herrſchte

im Schiffsraum. Vom Ladyroom, aus allen Kojen erſcholl

Frauengejammer, Kindergeſchrei, alle die entſetzlichen Laute der

Seekrankheit wurden vernehmbar. Als ich hinaufgeklettert war,

bot ſich mir der traurige Anblick eines Schlachtfeldes dar:

in allen möglichen und unmöglichen Stellungen, in ſich zu

ſammengekrümmt, oder lang ausgeſtreckt, ſaßen und lagen

Herren und Damen in derangierter Toilette, ſich mühſam an

irgend etwas feſthaltend, um nicht gegen die Wände geſchleudert

zu werden. Auf dem Boden rollten Bücher, Orangen, Gläſer

polternd hin und her, und die in ihren Ringen tolle Sprünge

machenden Lampen warfen flüchtige grelle Lichter auf die

leichenhaften, verzerrten Geſichter. Draußen brüllte die See,

klapperte der Wind im Takelwerk und die einbrechende Finſternis

vermehrte die Schrecken – es war wie ein böſer Traum!

Jetzt kam Maggy die Treppe herauf. Sie trug ver

ſchiedene Fläſchchen und mit ihr kam die Stewardeß, mit

Limonade, friſchen Früchten, Likörs. Mit ſchnellem Blick über

blickte Maggy ihr Arbeitsfeld; der einen Dame hielt ſie ein

kräftiges Riechſalz unter die Naſe, während ſie ſie mit herz

lichen Worten aufmunterte, die andere nötigte ſie in energiſcher

Weiſe, Bouillon zu ſich zu nehmen. Dann hielt ſie einem

von fürchterlichen Brechanfällen gepeinigten Mädchen den

Kopf in beiden Händen und wiſchte der von der ſeekranken

Mutter verlaſſenen Kleinen die Thränen aus den Augen.

Dabei erzählte ſie von früheren Seereiſen. Das ſei ja gar

kein Sturm, nur etwas hohe See. Das ſei dann und dann

ganz anders geweſen. Damit beruhigte ſie die ängſtlichen

Gemüter nicht wenig. Sie erzählte auch ſchnurrige Geſchichten

und lachte ſelbſt ſo herzlich darüber, daß auch auf den ſchmerz

vollſten Geſichtern ein flüchtiges Lächeln erſchien. Dann ver

ſchwand ſie wieder und ihre befehlende Stimme ertönte unten:

„Steward, bringen Sie Bouillon auf 6 und 8!“ Wie ein

ſegenbringender Engel wallte ſie unermüdlich auf und ab,

und ihre friſchen Wangen glühten in dieſer Umgebung, wie

Roſen, die auf Leichenfeldern blühen. Dankende Blicke folgten

ihr überall. Es war ein Vergnügen, ihr zuzuſehen. Ich

unterſtützte ſie, ſo gut ich konnte, brachte es aber nicht weiter,

als zur Aſſiſtenz, ſie war ja eben geboren zur Krankenpflege.

Die Nacht brach herein, und der Sturm nahm immer noch

zu. Hin und wieder erſchien waſſertriefend und vermummt

ein Offizier im Speiſeſaal, beobachtete die Inſtrumente, die dort

hingen, und verließ, ohne auf die Kreuz- und Querfragen der

Paſſagiere einzugehen, den Raum, oder es erſcholl, den Lärm

übertönend, ein ſchriller Pfiff von der Kommandobrücke, ſonſt

war von der Mannſchaft nichts zu ſehen und zu hören. Ich

ſuchte meine Koje auf und verſuchte zu ſchlafen, aber es war

unmöglich. Ich war nicht imſtande, mich im Bett zu halten;

ich kehrte daher in den Speiſeſaal zurück, um bei den andern

Unglücklichen, die gleiches Leid aus ihren Kojen getrieben

hatte, in ſtummer Reſignation dieſe Schauernacht zu durchwachen.

Ich hatte es mir, mich krampfhaft feſthaltend, auf einem

Sofa möglichſt bequem gemacht. Es war ſchon Mitternacht

vorüber, aber noch immer ertönte bald hier bald dort Miß

Maggys Stimme. Wer war dieſes Mädchen, das ſo einſam

durch die Welt reiſte? Sie war jung, ſchön, frei in ihrem

Benehmen, und doch unnahbar. Und dann dieſe Energie,

dieſe rührende Menſchenliebe! In welcher Lebensſchule hat

ſie das alles gelernt? Meine Gedanken weilten unwillkürlich

bei ihr. Dieſe Stimme, die, unendlich lieblich, immer ent

fernter tönte, zauberte mir ihre freundliche Geſtalt vor Augen,

bis ſie endlich ganz verſtummte und die Geſtalt in Dunſt zer

floß – ich ſchlief ein. –

Ein heftiger Schmerz im Kopfe weckte mich. Ich lag

am Boden, aber nicht auf der Seite, auf der ich mich hin

gelegt hatte, ſondern auf der entgegengeſetzten und ich war

gegen eine Sofaecke geſtoßen. – Die alte Geſchichte.– Noch

tanzten die Lampen, ächzten die Menſchen, rollte das Schiff,

brüllte draußen die See. Der Dunſt im Raume war un

beſchreiblich, und dabei kein ruhiger Punkt rings umher. Das

macht das Gehirn zuletzt krank und zerrüttet die Nerven. Ich

ſtand auf und turnte, mich überall anhaltend, der Treppe zu.

Luft, friſche Luft, um jeden Preis! Maggy war auch

ſchon munter oder ſie hatte wohl gar nicht geſchlafen, denn

ihre Augen waren matt und tiefliegend und auch die Röte

ihrer Wangen war erblaßt. Sie wollte eben in die Koje der
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alten Engländerin, wohl um nach ihr zu ſehen. „Nehmen

Sie meinen Arm, Fräulein,“ bat ich, „wir brauchen beide

friſche Luft und Sie haben des Guten ohnehin ſchon genug

gethan.“ Sie zögerte, folgte mir aber dann die Treppe hin

auf. Ein Offizier ſtand oben am Barometer und klopfte

wiederholt an ihm.

„Nun? Wird es beſſer?“

„Der Wind dreht ſich nach Oſt. Ja, das war eine ſchlimme

Nacht.“

Er erlaubte uns auf das Deck zu gehen, was eigentlich

bei ſolchem Wetter verboten iſt. „Aber acht geben,“ ſagte

er, „halten Sie ſich an dieſem Eiſengeländer feſt und wagen

Sie keinen Schritt vorwärts. Es könnte Ihr Tod ſein.“

Es war nur mit Anſtrengung möglich, die Thüre gegen

den Wind zu öffnen, denn er hatte ſich wirklich etwas gegen

Oſt gedreht. Es war vier Uhr und noch dunkel, doch konnte

man ſchon zerriſſene Wolken über das Firmament jagen ſehen.

Hie und da blitzte ein Stern und verſchwand wieder, brüllend

rollte die See gegen das Hinterteil des Schiffes, das zitternd

ſich hoch auſbäumte. Die ſchwarz aufſteigenden mächtigen

Wogen mit ihren drohend blitzenden Kämmen glichen gierigen

Meerungeheuern. Oben im Takelwerk brannte das Signal

licht, und von ſeinem Schein getroffen glühte hie und da eine

Woge in rotem Licht. Von Zeit zu Zeit ergoſſen ſich Sprüh

regen kalt über uns. Maggy hielt ſich feſt an mich und ſah

mit Entzücken in das gewaltige Schauſpiel. Der Sturm

löſte ihr goldenes Haar, daß es wild flatterte, aber der kalte

Wind, ja ſogar die friſche Näſſe, thaten uns unendlich wohl.

Sprechen konnte man nicht, das Getöſe war zu groß, man

ſah auch faſt nichts, aber man fühlte ſo erhaben, ſo groß, ich

möchte ſagen ſo andächtig, wie in einem jener gewaltigen

Dome in Deutſchland, die den ſtarrſten Nacken beugen. So

ſtanden wir, bis der Morgen heraufdämmerte. Die See ging

jetzt nicht mehr ſo hoch, aber neues Unheil drohte. Plötzlich

ertönte ein grauenhafter beſtialiſcher Ton, als wenn ihn eines

der Wogenungetüme ausgeſtoßen hätte. Es war das Nebel

horn. Maggy lachte, dachte aber gleich an die Angſt, die bei

dem unbekannten Ton unten entſtehen mußte, und ließ es ſich

nicht nehmen, die Erſchreckten aufzuklären. Es that das auch

wirklich not, denn alles war aus den Kajütten geeilt, die

Damen in gewagtem Negligee, die Herren halb angezogen.

Die ganze Geſellſchaft mit ihren bleichen, abgeſpannten Ge

ſichtern und ihrer unordentlichen Kleidung machte den Eindruck

einer von der Panik ergriffenen, vor einem unſichtbaren Feinde

flüchtenden Truppe. Maggys Auseinanderſetzung beruhigte

alle. Von der Küche her wehte Kaffeegeruch, das Schwanken

hatte bedeutend nachgelaſſen und man ſchöpfte wieder Hoffnung,

wenn auch das Nebelhorn fort und fort uns mitten durch den

Körper pfiff. Es wurde endlich auch Tag, ein trüber Tag.

Alles war grau in grau und das Takelwerk verſchwand faſt

im Nebel, der als feiner, naſſer Staub herabfiel.

Beim Frühſtück ſtopfte Maggy ſich alle Taſchen voll von

Orangen, Mandeln, Früchten und forderte mich auf, das Gleiche

zu thun und ihr dann zu folgen. Wir ſtiegen ins Zwiſchen

deck hinab. Welch grauſige Verheerung hatte die Nacht hier

angerichtet und was mußten die Armen gelitten haben! Der

enge, ſchmutzige Raum war erfüllt von menſchlichem Elend.

Es war ein wüſtes Durcheinander von zerwühlten Betten,

bleichen, in ſchmutzige Tücher gehüllten Frauengeſtalten, ſchreien

den Kindern, ſtumpfſinnig ſich herumtreibenden Männern. Es

waren gerade keine freundlichen Blicke, die uns hier trafen,

denn das Elend will ſich nicht gern anſtaunen laſſen, aber

Maggy fand gleich den richtigen Ton. Bald war ſie um

ſchwärmt von blonden und ſchwarzen Köpfen, in deren Augen

noch Thränen glänzten. Das Mitgebrachte verſchwand bald

in den kleinen Händen, und als die Kinder lachten und ſich

freuten, da wich auch der unmutige Ausdruck aus den Ge

ſichtern der Erwachſenen. Maggy erſchien mir mit ihrem milden

Lächeln, mit ihrer herzlichen Sprache in dieſem finſteren

Raume wie ein Friedensbote, abgeſandt von dem Reiche der

Beſitzenden in das der Armut und des Elends, um endlich

den uralten, bitteren Streit dieſer beiden beizulegen. Die

Luft war in dem Raume, den rein zu erhalten man wohl

nicht der Mühe wert fand, ſo verpeſtet, daß ich ihn, zu meiner

Schande ſei es geſagt, verlaſſen mußte.

Von dieſem Tage an verſchwand Maggy täglich auf

mehrere Stunden, und wenn man fragte, wo ſie ſei, hieß es

„im Zwiſchendeck.“ Ein Kindlein erblickte dort das Licht der

Welt und die Wöchnerin bedurfte der Pflege. Die ging noch

vor die der Seekranken. Ich ſah Maggy nur noch ſelten, aber

ſie war uns allen lieb geworden und ſogar der ſteife, alte

Engländer lächelte, wenn er mit ihr ſprach.

Die Mannſchaft verehrte ſie geradezu. Dieſen rauhen

aber gutherzigen Männern, die gewohnt ſind, Damen nur

ſchwach, krank, hilfsbedürftig zu ſehen, imponierte dieſes

entſchloſſene Weſen, das vor nichts zurückſchreckte und das

überall half, wo zu helfen war. Der Steuermann gab ihr

den Namen „der Engel der Alaska,“ und alle fanden ihn

zutreffend.

Es folgten herrliche Tage, an dem der tiefblaue Himmel

ſo freundlich auf die ſanft anſchwellende See herabblickte, daß

man alles erduldete Leid vergaß. Nun rief die Ziehharmonika

zum Tanze, das bunte Völklein hinten im Zwiſchendeck drehte

ſich munter, liebte, lachte und ſchwatzte im warmen Sonnen

ſchein und alles war vergeſſen. Auch im Salon ſpielte Maggy

einen flotten Walzer und das Diner ſchmeckte herrlich in der

zehrenden Seeluft. Trotzdem jauchzten wir doch alle dem

Lotſenboot entgegen, das endlich am elften Tage wie ein See

vogel daherſchoß. Alles drängte ſich an die Reelings, denn

es war ja der erſte Gruß aus der anderen Welt, und Maggy

hatte es verſtanden, die Spannung noch zu ſteigern, indem

ſie zum Beſten der Armen im Zwiſchendeck eine Lotterie mit

vierzig Nummern veranſtaltete. Wer die Nummer des nahenden

Lotſen hatte, ſollte ein Spitzentuch gewinnen. Die Loſe

waren natürlich reißend abgegangen und lieferten einen hübſchen

Ertrag. Der Spielteufel, der geheime Wunſch zu gewinnen,

regte ſich in jeder Bruſt. Alles drängte ſich, mit dem Feld

ſtecher bewaffnet, an die Reelings, jeder wollte ſeine Nummer

leſen. Immer näher ſchoß das Bot – Nr. 8 war jetzt deut

lich auf dem Segel zu leſen. „Wer hat Nr. 8?“ Das

Spitzentuch flatterte in den Händen Maggys. – „Wer hat

Nr. 8?“ – Lange Pauſe – endlich meldete ſich der Eng

länder. – Ich hatte es gleich geahnt, denn jeder andere hätte

ſich gleich gemeldet, das Spitzentuch aus Maggys, unſer aller

Lieblings Hand zu empfangen.

Der Lotſe kletterte wie eine Katze von ſeinem Boot aufs

Deck und warf uns einen Pack New Yorker Zeitungen zum

Raube hin. Mir gelang es nicht, eine zu erwiſchen, aber der

Engländer hatte mit einem Griff drei unter dem Arme und

verſchwand bald hinter ihren in tropiſcher Uppigkeit ſich ent

faltenden Blättern. Am Abend war Abſchiedsbowle, und ich

ging mit ſchwerem Kopf zu Bett. Ich erwachte diesmal durch

das plötzliche Verſtummen des zehntägigen Lärms. Die

Maſchine ſtand ſtill, ihr Geſtampfe fehlte mir. Das Schiff

lag vor Anker im New Yorker Hafen. Alles eilte mit ſeligen

Geſichtern auf das Deck. Auf der einen Seite ſtand noch der

Mond am Himmel, verbreitete ein mattgrünes Licht und

ſpiegelte ſich in der welligen Waſſerfläche. Auf der anderen

Seite lag purpurne Morgenröte über der in leiſen Dunſt ge

hüllten Stadt, die von Maſten wie von einem Wall umgeben

zu ſein ſchien. In der Ferne ſpannte ſich hoch über das

Meer ein Bogen von blitzenden Lichtern wie eine Himmels

erſcheinung – die Brooklyner Brücke. Noch war alles ſtill,

auch auf den Dampfern und Segelbooten neben uns, die im

Dämmerlicht ſchwarz und rieſengroß erſchienen.

Mit den erſten Strahlen des Tagesgeſtirns, die New York

wie von einer Aureole gekrönt erſcheinen ließen, begann das

tauſendfältige Leben eines Welthafens. Auf dem Schiffe lief

alles mit Koffern und Schachteln durcheinander, alle Kamerad

ſchaft war vergeſſen, man ſah jedem die Freude an, davon zu

kommen. Ein flüchtiger Händedruck und alles eilte ausein

ander über die Brücke dem Lande zu. Nur Maggy wurde von
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allen umdrängt, alle wollten ihr Adieu ſagen. Sogar aus

dem Zwiſchendeck kamen Frauen und Kinder und küßten ihrer

Wohlthäterin die Hand. Nun kam die Reihe an mich. Wir

hatten während der Reiſe eigentlich wenig mit einander ver

kehrt, denn ſie war ja immer beſchäftigt, und wir trafen

uns faſt nur bei Tiſch, und doch fühlte ich, daß wir ein

warmes Intereſſe aneinander nahmen, daß wir uns von

allen hier Anweſenden am nächſten ſtanden. Ich fühlte das

doppelt in dieſem Augenblick des Abſchiedes, und auch ſie

reichte mir bewegt die kleine Hand. „Leben Sie wohl,

Sir, d. h. auf Wiederſehen, ich bleibe vierzehn Tage in

New York im Windſorhotel. Es wird mich freuen, wenn Sie

mich beſuchen. Vielleicht hören Sie auch von mir. Alſo auf

Wiederſehen!“

„Vielleicht hören Sie auch von mir,“ das ging mir nicht

aus dem Kopf. Sie hatte jede Anſpielung auf den Zweck

ihrer Reiſe die ganze Fahrt über energiſch zurückgewieſen.

Schauſpielerin war ſie nicht, denn dieſe Kunſt drückt ihren

unverkennbaren Stempel jedem Mädchengeſicht auf, wie ſollte

ich aber ſonſt von einem Mädchen in dieſer Rieſenſtadt

hören? – Ich ſah ihr ſinnend nach, bis ſie in der Menge

am Ufer verſchwand. Noch lange hörte ich Gogo kreiſchen,

und ein Gefühl wie Heimweh überkam mich. Bald ſchlugen

aber auch über mir die Wogen der Weltſtadt Newyork zu

ſammen. Schluß folgt.)

Jm griinen Rock des Königs,

Von Fritz Klien.

So oft auch das Soldatenleben zum Gegenſtand ein

gehender Schilderungen gemacht wird, das Thema iſt uner

ſchöpflich. Immer wieder findet ſich etwas, was in weiteren

Kreiſen noch nicht bekannt und der mit der Armee innig ver

wachſenen Bevölkerung in hohem Grade intereſſant iſt. Freut

ſich doch jeder, der gedient hat, wieder einmal einen Einblick

in ſeinen früheren Wirkungskreis zu gewinnen. Wie ſchmun

zelt ſo ein alter Herr, wenn er bei einer beſonders zutreffenden

Stelle ausrufen kann: „Ja, wahrhaftig, das iſt doch noch

ganz ſo wie zu meiner Zeit.“ Schlägt doch auch das Herz

eines jeden Patrioten höher, wenn ihm aus den Erzählungen

der friſche ſchneidige Geiſt unſerer Soldaten entgegenweht.

Und ein friſcher Geiſt herrſcht auch in unſerer Armee. Der

Soldatenberuf unſerer Tage mit ſeinen hohen Anforderungen

bietet auch dem Beſtbeanlagten genügenden Spielraum für

die Bethätigung ſeiner Geiſtes- und Charakterkräfte und läßt

Mißmut und Verſumpfung gar nicht aufkommen.

Aber auch voll ergötzlicher Abwechſelung iſt das Soldaten

leben für denjenigen, der in der ernſten, ſtrengen Außenſeite

nicht den Kern, ſondern nur die höchſt notwendige Form des

militäriſchen Weſens erkannt hat. Ganz beſonders läßt ſich

das aber von unſeren Jägern ſagen, denn in dieſer Truppe

iſt ein Element vorhanden, welches infolge ſeiner höheren

Bildungsſtufe und dadurch, daß es mit ſeinem eigentlichen

Beruf in ſteter Fühlung bleibt, dem ganzen Dienſt ein eigen

artiges Gepräge gibt, wir meinen die Eleven der niederen

Forſtkarriere, die Königlichen oder ſogenannten gelernten

Jäger. Ein Volk, welches mit Leidenſchaft dem edlen Weid

werk oblag, hat von jeher auch für kriegeriſch gegolten und in

der That hat der Beruf des Kriegers und des Jägers ſo viel

Ahnlichkeiten und Berührungspunkte, daß es nicht zu ver

wundern iſt, wenn die jungen Forſtleute meiſt eine Paſſion

für den Soldatenberuf mitbringen, wie ihn die große Maſſe des

übrigen Erſatzes von vornherein unmöglich haben kann. Zwar

kommt es wohl zunächſt den jungen Leuten ſauer an, wenn ſie

als Rekruten in die Geheimniſſe des langſamen Schritts und

der Griffe eingeweiht werden, wenn ſie anſtatt mit der Flinte

auf der Schulter am frühen Morgen durch das Revier zu

ſtreifen, in der dumpfigen Stube die Inſtruktion über Spinde

ordnung und Büchſenreinigung anhören müſſen, und manchen

von ihnen beſchleicht wohl das Heimweh nach Gottes herr

lichſter Schöpfung, dem Walde. Die Worte des inſtruirenden

Oberjägers werden im Ohr des Träumenden zu leiſem Ge

flüſter; im Geiſt durchſchreitet er wie ſonſt den Wald; dort

auf der Lichtung blinken ihm die Fenſter des ſtillen Forſt

hauſes entgegen. Mit klopfendem Herzen kommt er näher.

Horch! da ſchlagen Nero und Diana an, ſeine ſteten Begleiter

auf ſeinen Gängen, und gleich darauf fahren ſie aus dem

Thorweg heraus auf ihn zu. Ihr wütendes Gekläff ver

wandelt ſich in Töne der unbändigſten Freude, als ſie ihn er

kennen. Sie ſpringen an ihm herauf, eilen alsdann in

langen Sätzen dem Hauſe zu und kehren wieder um, um ihm

von neuem ihre Freude über das Wiederſehen auszudrücken.

Da erſcheint auch der Herr Oberförſter in der Thür, zum Aus

gang gerüſtet. Er beſchattet das Auge mit der Hand und

ſtreckt ſie gleich darauf mit freundlichem Lächeln dem Ankömm

ling entgegen. – „Ich glaube gar, der Menſch iſt einge

ſchlafen,“ ertönt da plötzlich eine Stimme am Ohr des Träu

mers. In tödlichem Schreck fährt er empor und blickt in

das zornige Geſicht ſeines Oberjägers.

Doch dieſe erſte ſchlimme Zeit geht bald vorüber. Hat

der gelernte Jäger erſt die Büchſe in die Hand bekommen,

darf er erſt auf dem Scheibenſtand ſeine Schießfertigkeit be

weiſen oder gar, wenn im Frühling die Erde neu erwacht,

hinauseilen in die ſchöne Gotteswelt, um ſich als Patrouille

mit derſelben Schlauheit und Findigkeit an den Gegner heran

zuſchleichen wie einſt an das Wild, dann findet er in ſeinem

neuen Beruf Erſatz für den auf einige Zeit aufgegebenen alten

und iſt mit Leib und Seele Soldat.

Dem geliebten früheren Beruf ſoll er auch durchaus

nicht entfremdet werden, nein im Gegenteil, es ſind Anord

nungen getroffen, daß er auch während ſeiner Dienſtzeit in

demſelben vorwärts ſchreitet. In allen Bataillonen findet ein

regelmäßiger, von Oberförſtern und beſonders dazu geeigneten

Offizieren geleiteter Unterricht ſtatt, welcher die gelernten Jäger

in allen forſtwiſſenſchaftlichen und jagdlichen Gegenſtänden be

lehrt und fördert. Den theoretiſchen Auseinanderſetzungen

ſchließen ſich dann im Frühjahr und im Sommer gemeinſame

Ausflüge an, auf welchen das, was man gelernt hat, auch

praktiſch anzuwenden gelehrt wird.

Hat nun der Königliche Jäger zwei Jahre den grünen

Rock Sr. Majeſtät getragen, ſo naht im Sommer des dritten

Jahrs ein für ihn hochwichtiges Ereignis, die Prüfung, die

darüber entſcheidet, welcher Klaſſe der gelernten Jäger er

fortan angehören ſoll. Zunächſt kommt die ſchriftliche Prü

fung im Rechnen, deutſchen Aufſatz und den verſchiedenen forſt

wiſſenſchaftlichen Gegenſtänden. In langen Reihen ſitzen die

jungen Soldaten da, emſig ſchreibend oder auch zum Teil ver

legen an ihrem Federhalter kauend und mit ängſtlichen Mienen

den Moment erſpähend, wo ſie einen Blick auf die Schreibe

reien des Nebenmannes werfen können. Mancher von ihnen

wünſcht ſich ſicherlich, jetzt beim Exerzieren oder auf Wache zu

ſein. Nach Verlauf einiger Wochen folgt die mündliche Prü

fung, welche ein bei weitem forſtmänniſcheres Gepräge hat,

denn ſie wird von einer aus dem Oberforſtmeiſter der Provinz

und zwei bis drei Forſtmeiſtern und Oberförſtern beſtehenden

Kommiſſion abgehalten. Es ſind dies für die zukünftigen

Herren Förſter ernſte, aber für diejenigen, welche ihrer Sache

ſicher ſind, auch anregende und freudvolle Tage. Wieder ein

mal auf kurze Zeit ſo recht im eigentlichen Lebensberuf ſein

und den Herren zeigen zu können, daß man auch als Soldat

für den Forſtdienſt gelernt hat, iſt doch ein ſchönes Ding.

Auch für das Offizierkorps iſt dieſe Jägerprüfung eine in jeder

Beziehung angenehme und lehrreiche Abwechſelung, und wem

es der Dienſt irgendwie erlaubt, wohnt derſelben bei und bei

reichert ſein Wiſſen in Bezug auf das, was auch ſeinem Herzen

teuer iſt, den Wald und die Jagd.

In einer ſchmucken Garnitur, ein jeder auf der linken

Bruſt eine deutlich lesbare Nummer, ſo ſitzen die Prüflinge

im Halbkreiſe vor den geſtrengen Herren Examinatoren. An

wen eine Frage gerichtet wird, der ſteht flink auf und gibt

ſeine Antwort, und iſt ſie auch nicht immer richtig, eins
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hat er als Soldat doch gelernt, kurz entſchloſſen, laut und be

ſtimmt zu antworten. Ja, die jungen Leute haben ſich in den

zwei Jahren doch recht verändert! So mancher, an dem ſein

Oberförſter ſtark zweifelte, daß aus ihm noch ein tüchtiger

Forſtmann werden würde, iſt beim Militär unerbittlich zum

Nachdenken, zur Pünktlichkeit angehalten worden und hat an

Ausſehen und ſicherem Auftreten gewonnen. Forſtmann und

Soldat ſoll ſich ja gegenſeitig ergänzen. Die Armee erhält

aus dem Forſt ein gebildetes, vorzüglich brauchbares Element

und die gelernten Jäger ſollen bei dem Militär ſich all' die

Eigenſchaften aneignen, welche ſie befähigen, nicht allein gute

Forſt- und Weidmänner, ſondern auch zuverläſſige pflicht

getreue Beamte und energiſche Schützer des Waldes zu ſein.

Am letzten Tage der Prüfung zieht alles in den Wald

hinaus, wo ſich die Kommiſſion von den praktiſchen Kenntniſſen

überzeugen will. Dieſer Tag geſtaltet ſich, beſonders wenn

das Wetter ſeine Gunſt nicht verſagt, zu einem wahren Feſt.

Schon am frühen Morgen marſchieren die gelernten Jäger,

durch einen Offizier geführt, in das beſtimmte Revier. Bald

naht auch zu Wagen die Kommiſſion und das Offizierkorps,

mit ſchmetternden Jagdfanfaren von der Muſik empfangen.

Die Prüfung beginnt und alles iſt heiteren Muts. Wer bis

her gut beſtanden zu haben glaubt, geht mit der beſten Hoff

nung auch an dieſen letzten Tag, wen aber in der Stube die

Fragen verwirrt, der denkt in ſeinem Walde die Scharte

wieder auszuwetzen und zu beweiſen, daß er doch wenigſtens

im Praktiſchen etwas verſteht. Ein belebtes abwechſelungs

reiches Bild bietet ſich nun dem Beſchauer. In kleinen Par

teien, je von einem Mitglied der Kommiſſion geführt, durch

ſtreifen die Jäger den Wald. Wo ſich etwas Intereſſantes

bietet, wird Halt gemacht und das Fragen und Antworten be

ginnt. Die Kultur, Pflege und Verwertung des Waldes er

fordern ja die mannigfaltigſten Kenntniſſe. Hier müſſen die

jungen Leute pflanzen. Einer nach dem andern ergreift den

Spaten, gräbt die erforderliche Grube, verſchneidet die Wurzeln

der jungen Pflanze, hält ſie prüfend in die Offnung, umgibt

ſie mit ſorgender Hand mit weicher von Laub und Steinen

befreiter Erde und ruht nicht eher, bis alle Bedingungen zu

ihrem gedeihlichen Fortkommen erfüllt ſind. An einer anderen

Stelle gilt es ein Stück Wald kunſtgerecht zu durchforſten.

Die Jäger müſſen angeben, welche Bäume ſich beſonders dazu

eignen entfernt zu werden, damit den anderen Licht und Luft

zu weiterem Wachstum verſchafft werde. Wieder wo anders

wird ein Baum gefällt und gefragt, wie derſelbe ſeiner Be

ſchaffenheit nach wohl am beſten zu verwerten iſt. Der Stamm

muß vermeſſen und nach ſeinem Inhalt an Holz berechnet

werden. Auch die Vogel- und Inſektenwelt kommt an die

Reihe und wird auf ihre Schädlichkeit oder Nützlichkeit für

den Wald geprüft. Kurzum überall bietet ſich für die Prü

fenden Gelegenheit, ſich zu überzeugen, ob die Jäger im grünen

Revier Beſcheid wiſſen, ob ſie während ihrer Lehr- und Dienſt

zeit Augen und Ohren offen gehalten haben.

Nach einigen Stunden wird Pauſe gemacht und der er

müdete Körper erfriſcht und geſtärkt. Die Kommiſſion und

das Offizierkorps nehmen an ſchnell aufgeſchlagenen Tiſchen

ein frugales Frühſtück ein, die Jäger ſtrecken ſich in das weiche

Moos und auch für ſie hat der Marketender Dinge, die einem

Weidmannsmagen zuſprechen. Die Sonne bricht durch das

grüne Laub der Bäume und wirft ihre glänzenden Strahlen

auf jugendliche fröhliche Geſichter. Die Muſik ſpielt luſtige

Jägerweiſen, und ſo recht aus vollem Herzen fallen die friſchen

Stimmen ein: „Was gleicht wohl auf Erden dem Jägerver

gnügen?“ Die militäriſchen und die forſtmänniſchen Vor

geſetzten ſchauen mit Wohlgefallen auf das muntere Völkchen,

an deſſen Gedeihen und Werden ſie ja ein gleiches Intereſſe

haben. Einem Weidmann und Soldaten geziemt es ſicherlich,

dem Leben friſch und keck ins Auge zu ſchauen.

Hat man ſich ordentlich ausgeruht, ſo wird das Examen

fortgeſetzt. Die Abteilungen gehen aus der Hand des einen

Examinators in die des andern, und erſt wenn jede einzelne

in all' den verſchiedenen Fächern das Maß ihres Könnens

gezeigt hat, wird Schluß gemacht. Die Herren von der

Kommiſſion werfen noch einen letzten prüfenden Blick auf die

in ihren Büchern verzeichneten Nummern und ſtecken ſie dann,

nicht ohne ein Gefühl des Wohlbehagens, des Tages Laſt und

Hitze hinter ſich zu haben, fort.

Der Reſt des Tages wird allſeitig der Erholung ge

widmet. Mitten im Walde liegt am murmelnden Bach die

Waldmühle, ein allerliebſtes lauſchiges Plätzchen. Hier ſind

ſchon ſeit dem frühen Morgen viele Hände thätig geweſen,

um ein kräftiges Weidmannsmahl herzuſtellen. Unter dem

Schatten hochſtämmiger Buchen ſind die langen Tafeln auf

geſchlagen, mit weißem Leinen belegt und mit Sorgfalt gedeckt.

Die Suppe ſteht bereit, um ſofort aufgetragen zu werden. Ein

Wagen nach dem andern rollt heran, zuletzt kommt der Ober

forſtmeiſter mit dem Kommandeur, wiederum mit brauſenden

Jagdfanfaren empfangen. In heiterſter Stimmung nimmt

alles Platz und ſpricht mit Eifer den Speiſen und Getränken

zu. Der Aufenthalt im Walde hat Appetit gemacht. Die ge

lernten Jäger lagern ſich, nachdem auch ſie die Bedürfniſſe

des Magens befriedigt haben, zur Mittagsruhe oder durchſtreifen

in Gruppen, wie ſie die Freundſchaft oder der Zufall zuſammen

führt, den Wald, die Erlebniſſe des ſoeben beendeten Examens

beſprechend. An den Tiſchen wird unterdeſſen dem Gefühl

der Zuſammengehörigkeit von Forſt- und Jägerkorps Ausdruck

gegeben. Nachdem des oberſten Kriegs- und Jagdherrn in

gebührender Ehrfurcht gedacht worden iſt, erhebt ſich der

Kommandeur und preiſt in längerer Rede das Forſtbeamten

tum als die Quelle, aus welcher die Jägertruppe jedes Jahr

von neuem friſche Kraft ſchöpft, welche die Truppe vor allem

zu beſondern Leiſtungen befähigt und ihr erſt recht eigentlich

das Gepräge einer Jägerwaffe verleiht. „Trinken wir, meine

Herren Kameraden, ſo ſchließt er, auf die fernere ungetrübte

Freundſchaft der grünen Farbe im Walde und im Heer und

geben wir dem Ausdruck, indem wir rufen: die hier anweſen

den Vertreter des Forſtbeamtentums, die Kommiſſion – Hep!

hep! horrido!!!“ Donnernd brauſt der alte Jagdruf, be

gleitet vom Tuſch der Muſik, durch den ſtillen Wald. Gleich

darauf ergreift der Oberforſtmeiſter das Glas. „Die Quelle,

die uns entſpringt,“ ſo beginnt er, „ſie fließt auch wieder zu

uns zurück und befruchtet unſere Wälder. Eine junge noch

ungefüge Kraft ſenden wir in das vaterländiſche Heer und ſie

kehrt zurück, gehoben und vermehrt, geſtärkt an Pflichttreue

und Entſchluß, wohl geeignet, unſern herrlichen Wald zu pflegen

und vor allen Dingen zu ſchützen. Darum gebührt den

Jägerbataillonen unſer Dank und mit Freuden erheben wir

unſere Gläſer und rufen: Es lebe die Armee, es leben

unſere Jäger!“

In gehobener Stimmung und unter anregenden Ge

ſprächen vergehen die Stunden im Fluge. Die friſche,

fröhliche Jagd bietet ja denen, die dafür begeiſtert ſind, ein

ſchier unerſchöpfliches Thema. Die gelernten Jäger ſcharen

ſich, ehe ſie wieder in die Garniſon rücken, um die Tiſche, und

der Oberforſtmeiſter benutzt die Gelegenheit, um ihnen einige

Worte des Abſchiedes zu ſagen. „Wir haben uns gefreut,“

ſagt er, „bei der diesjährigen Prüfung gefunden zu haben, daß

ihr wenig vergeſſen und viel gelernt habt. Fahrt ſo fort.

Bleibt brave Soldaten, unerſchütterlich in der Treue zu eurem

Kaiſer. Vergeßt aber auch eure Heimat nicht, den Wald.

Weidmannsheil! ihr Jäger!“ Ungeheurer Jubel folgt dieſen

kurzen, kräftigen Worten und ein donnerndes Hoch auf den

Herrn Oberforſtmeiſter und die Kommiſſion iſt die Antwort.

Wenn der Abend ſeine Schatten auf Wald und Flur

legt, rüſtet ſich alles zur Heimfahrt. Die langgezogenen Töne

des Hallali tönen durch den Wald. Stimmengewirr, laute

Rufe und Peitſchenknall miſchen ſich mit dem Knirſchen der

Räder und dem Wiehern der Pferde. Dann liegt majeſtätiſche

Ruhe über dem Walde. Die hier zu ernſtem und fröhlichem

Thun vereint waren, ſie kehren zurück in ihren Wirkungskreis,

um jeder an ſeinem Platz zu arbeiten und zu ſchaffen zum

Beſten des Vaterlandes.



Johann Rudolf Zumſteeg.

Deutſche Muſiker.

I. Schillers muſikaliſcher Jugendfreund.

Nur ſelten begegnet man in unſeren Tagen noch dem Namen

Johann Rudolf Zumſteeg auf den Konzertprogrammen. Das will

einem aufrichtig leid thun, denn noch vor etlichen zwanzig Jahren

geigten wir in unſerem Dilettantenorcheſter mit großem Vergnügen

die Ouverture zur „Geiſterinſel;“ ſo einfach und knapp die Form

gehalten war, ſo erfriſchte uns doch dieſes Tonſtück jedesmal durch

den erfreulichen Zug, der hindurchging, durch den romantiſchen

Hauch, der darin wehte. Auch die Männergeſangvereine haben da

mals noch gern und oft den duftigen Chor geſungen: „Wolken ver

ſchweben,“ der in ſeiner ſchönen Geſchloſſenheit und liedmäßigen

Ausrundung ſtimmungsvoller anmutete, als ſo manches künſtlich

aufgeſtelzte, anſpruchsvoll daherrauſchende, und doch an muſikaliſchem

Gehalt oft ſo unſäglich arme Männerchorlied, an welches unſere Vereine

Zeit und Kraft unnütz verſchwenden. In Familien, wo man am

Sonntagnachmittag oder -abend noch mit Pietät nach den alten,

zierlich geſchriebenen Notenbüchern greift, aus welchen unſere Groß

väter und Großmütter am Klaviere geſungen und geſpielt haben,

mag man zuweilen noch den einſt ſo beliebten „Ritter Toggen

burg“ zu hören bekommen. Waren wir junge Burſchen auch bos

haft genug, über die Thränen zu lächeln, die ſich aus den Augen

der emſig ſtrickenden Tante ſtahlen, wenn's vom Klavier her klang:

„Ritter, treue Schweſterliebe widmet Euch dies Herz,“ ſo ging uns

doch das Herz auf bei den Klängen dieſer anſpruchsloſen, gemüt

reichen Muſik, und jetzt, wenn uns dieſe Weiſe zufällig einmal auf

ſtößt, blickt ſie uns an wie ein lieber Gruß aus alter, ſchöner Zeit,

wie ein Gruß aus dem Kindheitslande. Denn es iſt mit den Me

lodieen, wie mit den Blumendüften: ſie führen Erinnerungsbilder

aus längſt vergangenen Zeiten, ſie zaubern die lieben alten Geſichter

wie mit einem Zauberſchlag vor die Seele.

Schon als der treue Jugendfreund und Studiengenoſſe Schillers

verdiente Zumſteeg ein beſſeres Los, als nur in den Kompendien

für Muſikgeſchichte oder im muſikaliſchen Konverſationslexikon fort

zuleben. So oft wir, urſprünglich aus rein hiſtoriſchem Intereſſe,

die Balladen und Lieder des biederen, ehrlichen Meiſters durch

nahmen, konnten wir uns des Eindrucks nicht entſchlagen, daß es

ſich wohl lohnen dürfte, aus der Fülle deſſen, was er in den zwei

undvierzig Jahren ſeines Lebens geſchaffen hat, eine Ausleſe zu

halten, weil es durchaus nicht lauter vertrocknete Blumen ſind, die

uns da aufſtoßen, ſondern darunter auch manche echte Blüte auf

taucht, der heute noch der Zauber jugendlicher Friſche anhaftet; wie

liebreizend gerade in ſeiner Knappheit und innigen Melodik iſt

z. B. das nur aus ſechs Takten beſtehende Lied „Ach, die entzücken

den Töne der Saiten,“ oder das nur achttaktige „Stern der Liebe,

bleich und trübe“ mit dem Taktwechſel im vierten und achten Takt!

Allerdings, den tonreichen und farbenprächtigen Schöpfungen einer

Zeit, die unter ihren Liedermeiſtern einen Schubert, Schumann,

Franz und Brahms beſitzt, können dieſe Gebilde einer viel anſpruchs

loſeren und genügſameren Periode den Platz nicht ſtreitig machen;

aber gerade, weil unſere muſikaliſche Geſellſchaft durch die Uber

fülle der ihr gebotenen Klangeffekte nicht bloß verwöhnt, ſondern

teilweiſe auch ſchwerhörig geworden iſt, dürften zuweilen ſolche

Weiſen aus alten Tagen uns daran erinnern, daß nicht alles Muſik

iſt, was rauſcht und brauſt, daß der zwingende Zauber der Schön

heit doch ſchließlich in der ausdrucksvollen Melodik als der Seele

Herzog ein, daß er ſich zum Muſiker ausbilde.

der Harmonie liegt.

Übrigens war die Sonne, an deren Strahlen ſich der brave

Zumſteeg erwärmte, das Ideal, nach dem er ſich bildete, kein ge

ringerer als Mozart. Zumſteeg war der Erſten einer, welcher d

damals noch neuen Muſik mit allen Kräften Bahn zu brechen ge

ſucht hat – kein Wunder, daß es in ſeinen eigenen Sachen tüchtig

nach Mozart klingt und die Sonne Mozart ſich in ihnen vielfach

widerſpiegelt.

Johann Rudolf Zumſteeg war der Sohn eines herzoglich würt

tembergiſchen Kammerlakaien und iſt geboren am 10. Januar 1760

zu Sachſenflur im badiſchen Odenwald, wo der Vater als Penſionär

lebte. Schon im zehnten Lebensjahre trat der Knabe in die von

Herzog Karl von Württemberg gegründete – aus Schillers Jugend

geſchichte jedem Leſer wohlbekannte – Karlsſchule ein, zunächſt um

für die Bildhauerkunſt ausgebildet zu werden. Da er beſondere

Luſt und Begabung für Muſik an den Tag legte, ſo willigte der

Bekanntlich war

Herzog Karl einÄ Muſikfreund; er hatte die Stutt

garter Oper, die ſchon ſein Vorgänger, der aus Wilhelm Hauffs

„Jud Süß“ bekannte Karl Alexander, zu hoher Pracht entwickelt

hatte, auf eine Höhe gebracht, welche der Stuttgarter beziehungs

weiſe Ludwigsburger Bühne einen europäiſchen Ruf verſchaffte. Als

Oberkapellmeiſter wirkte ſeit 1754 der gefeierte Nicolo Jomelli, der

die Kunſt der in hoher Blüte ſtehenden neapolitaniſchen Schule nach

der ſchwäbiſchen Reſidenz verpflanzte. Am Geigerpult ſtanden ein

Pietro Nardini, ein Lolly, den man bewundernd den „muſikaliſchen

Luftſpringer“ nannte, ein Florian Deller. Unter den Sängerinnen

glänzte längere Zeit Marianne Pirker, die Gattin des Violiniſten

und Konzertmeiſters Pirker, die durch ihr tragiſches Geſchick wie

durch ihre Kunſt bekannt geworden iſt. Wie Schubart wurde ſie

eines der beklagenswerten Opfer der Willkür Herzog Karls, der ſie

ohne Angabe irgend eines Grundes und ohne jedes Verhör ſieben

lange Jahre auf Hohenasperg eingekerkert hielt, bis der Machtſpruch

der Kaiſerin Maria Thereſia ihn zwang, die Unglückliche freizulaſſen,

welche aus Verzweiflung in Geiſteszerrüttung gefallen war und nach

ihrer Freilaſſung nur langſam genas († zu Heilbronn 1783).*)

Mit der bekannten Umkehr des Herzogs Karl hatte auch die

Herrlichkeit der „verwelſchten“ Oper ein Ende genommen. Jomelli

und die höchſtbezahlten unter den italieniſchen Künſtlern mußten

entlaſſen werden. Die zurückgebliebenen ſollten nicht bloß einen

Grundſtock für die Kapelle bilden, ſondern aus den Landeskindern

eine Kapelle heranſchulen, welche den Dienſt billiger verrichten

mußte, als die fremden Künſtler. Unter den Lehrern ragten hervor

neben Johann Georg Dieſtler, einem Schüler Joſef Haydns, die

Italiener Boroni, Celeſtino und Poli. Dem letzteren wurde Zum

ſteeg als Schüler zugewieſen. 1781 trat derſelbe als Violon

celliſt in die Hofkapelle ein und 1793 wurde er als herzoglicher

Konzertmeiſter Polis Nachfolger am Dirigentenpult. Durch die

glänzende Wirkſamkeit Jomellis war der Geſchmack vollſtändig ita

lieniſiert worden. Zumſteeg war es, der mit der Energie der Be

geiſterung den Mozartſchen Werken Bahn brach. Freilich, nur kurz

war ſein Wirken: ſchon 1802 am 27. Januar ſtarb er, zweiund

vierzig Jahre alt. Von acht Opern, die er komponiert hat („Die

Geiſterinſel,“ „Das Pfauenfeſt,“ „Zalaor,“ „Elbondokani oder der

Kalif von Bagdad,“ „Das tartariſche Geſetz,“ „Reneau und Armide,“

„Tamira,“ „Der Schuß von Gänſewitz,“ Muſik zu Schillers „Räuber,“

konnte ſich nur eine, die „Geiſterinſel“ eine Zeitlang behaupten.

Seine Muſik ermangelt der ſchöpferiſchen Kraft des Genius: da

gegen verrät er überall ein wohlgeſchultes Verſtändnis für die Poeſie:

in der Anſchmiegung der Muſik an die Wendungen des Textes iſt

er der Vorläufer der Romantiker geworden. In der Muſikgeſchichte

nimmt er eine bedeutſame Stellung ein durch ſeine Balladen, unter

welchen außer dem „Ritter Toggenburg“ die bekannteſten Bürgers

„Leonore,“ „Des Pfarrers Tochter von Taubenhain,“ „Die Büßende,“

„Die Entführung“ ſind. Zumſteeg ſucht dabei die Muſik dem Gang

der Handlung melodramatiſch anzupaſſen, ohne die Einheit des

Ganzen zu zerſtören, welche durch die Wiederkehr der Hauptmelodie

gewahrt erſcheint. Freilich iſt ſeine Muſik mehr dekorativer Natur:

ſie iſt nicht unmittelbar aus Geiſt und Stimmung des Gedichts

herausgewachſen, es iſt Muſik zum Gedicht, nicht die muſikaliſche

Umdichtung, das muſikaliſche Gegenbild des Gedichts. Gleichwohl

darf er auf dem Gebiet der Ballade als derÄ unſers

größten Balladenkomponiſten, Karl Löwe's, bezeichnet werden.

- H. Köſtlin.

*) Otfried Mylius hat ſie in dem Roman „die Irre von Eſche

nau“ gefeiert.
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Der Mithraskultus in Deutſchland.

Von C. Ziegler.

Etwa ſieben Kilometer ſüdöſtlich von Hanau am rechten

Ufer des Mains da, wo dieſer, nachdem er die dem Speſſart

entſpringende Kahl aufgenommen, aus ſeiner nördlichen Rich

tung in eine weſtliche übergegangen iſt, liegt heute das Dorf

Großkrotzenburg.

Genau auf derſelben Stelle erhob ſich in den erſten

Jahrhunderten unſerer Zeitrechnung ein größeres Pfahlgraben

kaſtell von hervorragender ſtrategiſcher Wichtigkeit. Hatte

nämlich von Miltenberg an der Main die Stelle der Limes

linie vertreten, ſo begann hier wieder der eigentliche Pfahl

graben, der ſich zunächſt nach Norden hinzog, um dann in

einem Bogen die Wetterau, den vorgeſchobenſten Teil des

ehemaligen Dekumatenlandes, zu umſchließen.

Es iſt dem Leſer bekannt, daß der rheiniſche Pfahlgraben

(Limes Transrhenanus), deſſen Vollendung in die Zeit der

Kaiſer Trajan und Hadrian fällt, den Zweck hatte, die römiſche

Provinz Germanien gegen die immer wiederkehrenden Ein

fälle der germaniſchen Stämme, die ſich mit ungeſtümer Macht

nach Weſten drängten, ſicherzuſtellen. Da über den wetterau

ſchen Limes ſelbſt in der Gelehrtenwelt eine ſtaunenerregende

Unklarheit und Verworrenheit herrſchte, ſetzte ſich der Hanauer

Geſchichtsverein die löbliche Aufgabe, endgültig das Dunkel

zu lichten und durch Ausgrabungen den Lauf des Walles und

die dahinter liegenden Kaſtelle und Türme nachzuweiſen. Bei

läufig wollen wir erwähnen, daß dieſe Aufgabe jetzt glänzend

gelöſt iſt.

Bei den Ausgrabungen in der Umgebung von Groß

krotzenburg, die der dortige Lehrer Herr Schaack leitete, ſtieß

man nun plötzlich auf eine große, wohl dreißig Zentner ſchwere,

ſteinerne Platte, auf deren nach unten gerichteter Seite einige

große Figuren unſchwer zu erkennen waren. Nachdem die

Platte vollſtändig aus der Erde herausgenommen und der

ganze Raum vorſichtig vom Schutte, der ſich von dem ur

ſprünglichen Boden überall deutlich abhob, befreit war, machte

man die überraſchende Entdeckung, daß man ein wohlerhaltenes

Heiligtum des Gottes Mithras aufgefunden hatte, deſſen Kultus

ſich einſt über das ganze Römerreich verbreitete.

Die Grotte, künſtlich hergeſtellt durch einen 12 Meter

tiefen Einſchnitt in den Lehmboden, war ungefähr 22 Meter

breit und 9 Meter lang. Im Hintergrunde hatte das Götter

bild, die große Reliefplatte, aufrecht geſtanden, in einer Ent

fernung von 12 Meter vor ihm zwei reichlich mit Skulp

turen verſehene Altäre aus rötlichem Sandſtein, welche das

eigentliche Heiligtum, deſſen Fußboden um 30 Zentimeter er

höht war, nach vorn abſchloſſen. So beſtand die Grotte

gleichſam aus einem Heiligen und einem Allerheiligſten.

Bei der Zerſtörung war die Platte nach vorn umgefallen

und hatte die beiden Altäre zertrümmert. Doch waren die

beiden Fundamentſteine liegen geblieben, ſo daß es leicht möglich

war, die Altäre und das ganze Heiligtum zu rekonſtruieren.

Der am beſten erhaltene der Altäre trägt folgende In

ſchrift: Deo Soli Invicto Mythrae Jul. Macrinus immunis

legionis VIII. augustae ex voto suscepto solvit L(aetus)

L(ibens) Merito), d. h. dem unbeſiegten Sonnengott Mythras

hat Jul. Macrinus, Veteran der achten Legion, der erhabenen,

auf übernommenes Gelübde dieſen Stein geſetzt.

Die Inſchrift des zweiten, nicht ſo gut erhaltenen Altars

iſt ähnlichen Inhaltes.

Das Götterbild zeigt im Relief den jugendlichen Mithras,

wie er auf einen Stier ſpringt, dem er mit der Rechten das

Schwert in die Seite ſtößt, während die Linke in ſeine Nüſtern

faßt. Leider fehlt der aus der Platte frei hervorragende Kopf

des Gottes und das Schweifende des Stieres, welches auf

anderen Darſtellungen in ein Ahrenbüſchel übergeht.

Was nun den fehlenden Kopf betrifft, ſo war dieſer

höchſt wahrſcheinlich mit einer phrygiſchen Mütze bedeckt, von

wallendem Haare umgeben und blickte ſiegesfroh halb rück

wärts nach oben.

Von dem in bogenförmigem Bauſch nach hinten wallenden

Mantel ſind auf Bruſt und Schulter deutlich die Anfänge zu

erkennen. Im übrigen iſt der Gott mit einem enganliegenden

Armelgewand, welches bis an die Kniee reicht und durch einen

breiten Gürtel zuſammengehalten wird, und mit Schuhen be

deckt, die bis an die Knöchel reichen.

An der rechten Seite des Stieres ſpringt, den Gott

unterſtützend, ein Hund empor. Unter der Bruſt erblicken

wir einen Löwen, der nach einem zweihenkeligen Gefäß ſchaut,

und einen Skorpion.

Uber den Hauptfiguren ruht auf zwei Pfeilern ein mit

den Bildern des Tierkreiſes geſchmückter Halbkreis. Auf den

Pfeilern ſelbſt treten zwei fackeltragende Jünglingsgeſtalten in

aſiatiſcher Kleidung hervor. Der zur Rechten hebt ſeine Fackel

zu dem Kopfe des Stieres, der zur Linken ſenkt die ſeinige

gegen deſſen Hinterbeine.

Oben in der Ecke rechts erblicken wir eine weibliche Figur,

die Repräſentantin des Mondes; ihr entſprach jedenfalls in

der linken, fehlenden Ecke das Bild der Sonne. Eben dieſe

beiden Figuren zeigen auch die erwähnten Votivaltäre, d. h.

der zur Rechten trägt das Bild des Mondes, der zur Linken

das der Sonne.

Zum vollen Verſtändnis wird es nötig ſein, hier einen

kurzen Uberblick über die Geſchichte des Mithraskultus ein

zufügen.

Seine urſprüngliche Heimat iſt in Perſien zu ſuchen.

Die in ihrer Grundrichtuug dualiſtiſche Naturreligion der

alten Iranier wurde von dem unter dem Namen Zoroaſter

bekannten Weiſen, der nach der neuen Annahme im VII. Jahr

hundert vor Chriſto lebte, mittels einer durchgreifenden Re

formation des alten Glaubens veredelt und einer höheren

ethiſchen Idee untergeordnet. -

Er ſchied das ganze Weltall in zwei Reiche: das von

dem Götterfürſten Ormuzd beherrſchte Lichtreich, dem alles

Gute, Reine und Heilige angehört, und das Reich der Finſter

nis, von Ahriman, dem „Arggeſinnten“ gelenkt, der in die

von Ormuzd gut geſchaffene Welt eindrang und das Verderb

liche, Unreine und Laſterhafte hervorbrachte. An der Spitze

eines Heeres von Lichtgeiſtern kämpft nun Ormuzd gegen

Ahriman, der mit ſeinen Dävas durch Kälte und Finſternis

allem Lebenden Verderben droht.

Am Ende der Tage ſiegt das Lichtreich und erfüllt die

ganze Welt. „Dann erhalten die Ormuzddiener, deren Seelen

nach dem Tode bei der Prüfung auf der Brücke Tſchinbat ohne

Flecken gefunden werden, einen verklärten, lichten Leib, der

keinen Schatten wirft, und genießen am Throne der Licht

gottheit eines ewigen Glückes in himmliſcher Herrlichkeit.“

Dieſe religiöſen Anſchauungen werden nun zu Mächten,

die das praktiſche Leben des Menſchen beeinfluſſen. Der Or

muzddiener darf ſich nicht beſchaulich von dem Kampfe des

Böſen gegen das Gute zurückziehen, nicht durch Opfer und

Demütigungen die böſen Geiſter verſöhnen oder ihren Zorn

brechen wollen, vielmehr iſt es ſeine heilige Pflicht, teilzu

nehmen an dem Kampfe, den böſen Geiſtern mit allen Kräften

entgegenzutreten. In der Natur bekämpft er ſie durch Ver

nichtung der ſchädlichen Tiere Ahrimans und durch fleißigen

Anbau nützlicher Früchte, in der eigenen Bruſt durch Beobach

tung der „guten Geſetze.“ -

Im Laufe der Jahrhunderte wurde nun aus der ohne

Zweifel rein geiſtigen Auffaſſung Zoroaſters mehr und mehr

wieder eine perſönliche. In dieſem Syſtem perſönlich gedachter

Götter nahm Mithras die erſte Stelle unter den Lichtgeiſtern

ein und trat zuletzt geradezu an die Stelle des Ormuzd.

Auf ſeinem mit vier ſchnellen, weißen Pferden beſpannten

Wagen fährt er als der unbeſiegbare Sonnengott über den

Bergen im Oſten einher, um ſich auf die ſchönen Gipfel mit

den vergoldeten Spitzen niederzuſetzen. Dann entweicht Fin

ſternis und Kälte, die Saatfelder gedeihen, und die Herden

empfangen Nahrung und Fruchtbarkeit.

Mit ſeinen Strahlen alles durchdringend, iſt er gleich

zeitig der Gott der Wahrheit, der alles weiß und erkennt.



Wahrhaftigkeit und Treue ſtanden darum in hohem Anſehen

bei den Perſern, wie Herodot und Xenophon berichten. Das

gegebene Wort, der Handſchlag war heilig, Wahrhaftigkeit

galt als die höchſte Tugend, Lügen und Schuldenmachen als

die größte Schande.

Mithras, der ſeine „ewige Keule“ beſtändig gegen Lüge,

Kälte und Finſternis ſchwingt, wird zugleich der Schutzgott

des königlichen Hauſes, bei dem die Könige zu ſchwören

pflegten. Zogen die Heere in den Kampf, ſo wurde vor ihnen

her von ſechs weißen Pferden ein leerer Wagen gefahren,

damit ihn der Gott beſteige und ſein Volk zum Siege führe.

Bei ſeiner Wanderung nach Weſten nahm der Mithras

kultus viele fremde Elemente in ſich auf.

Von beſonderem Einfluß waren in dieſer Beziehung die

Magier in Medien und Babylonien. Sie ſchufen einen prunk

vollen Kultus, führten zahlreiche Opfer ein und brachten auch

ihre aſtrologiſchen Deutungskünſte damit in Verbindung.

Die Griechen identifizierten Mithras gewöhnlich mit

Helios, ſtellten ihn aber auch neben Zeus, Asklepios und

Dionyſios.

So war der Mithraskultus, als die Römer ihn kennen

lernten, vielfach mit Elementen aus verſchiedenen gleichzeitigen

Religionskreiſen vermiſcht. Er verbreitete ſich mit großer

Schnelligkeit über das ganze Reich bis zu den Ufern der

Donau und des Rheines.

Beſonders unter den Soldaten fand er viele Anhänger, weil

ſie in ſeinen Formen ein Abbild ihres eigenen Lebens erblickten.

Ferner war der religiöſe Zuſtand der damaligen Heiden

welt der Verbreitung außerordentlich günſtig.

Die Mehrzahl der Gebildeten hatte ſich von den alten

Göttern abgewandt und ſuchte in der Philoſophie Troſt und

Frieden für die geängſtigten Herzen. Außerlich machten zwar

alle die religiöſen Zeremonien mit, aber innerlich waren ſie

mit den alten Staatsgöttern zerfallen. Ein Cäſar, der als

Oberprieſter ſelbſt kultiſche Handlungen zu leiten hatte, ſprach

im Senat offen ſeinen Unglauben aus.

Mit dieſem ausgeſprochenen Unglauben vereinigte ſich

nicht ſelten ein kindiſcher Aberglaube. Derſelbe Cäſar ſtieg

nie in den Wagen, ohne eine Zauberformel ausgeſprochen zu

haben, die ihn vor jedem Unfall ſchützen ſollte. Und Auguſtus,

der bei einem Gelage offen die Götter verſpottet haben ſoll,

fürchtete den ganzen Tag ein Unglück, wenn er morgens den

linken Schuh an den rechten Fuß gezogen hatte.

Bei der großen Maſſe des Volkes, für die ja das

Beiſpiel der höheren Stände immer maßgebend iſt, hatten

die alten Götter gleichfalls das Vertrauen verloren und

verloren es täglich mehr. Nur traten hier nicht philoſophiſche

Uberzeugungen an die Stelle des verlorenen Glaubens, ſon

dern die alten Götter wurden, ſoweit nicht bei einzelnen Gleich

gültigkeit gegen jeden Gottesdienſt eintrat, mit neuen vertauſcht.

So beginnt nun eine Zeit des Suchens und Sehnens,

des Forſchens und Fragens, zumal auch die Philoſophie den

unruhigen Herzen wirklichen Troſt nicht zu geben vermag.

Man ſucht nach neuen Göttern, die halten können, was man

ſich von den alten vergeblich verſprochen hatte. „Je ferner

hergeholt ein Gott, je älter, je geheimnisvoller und ſeltſamer

ſein Kultus, deſto beſſer, deſto größer die Hoffnung, es werde

der rechte ſein.“ Dabei geht die religiöſe Strömung ſichtlich

von Oſten nach Weſten; von Oſten her erwartet die ſeufzende

Menſchheit Hilfe; von Oſten her ſollte ſie nach dem Ratſchluß

Gottes auch kommen.

Unter dem Einfluſſe dieſer immer allgemeiner werdenden

Erlöſungsſehnſucht wurde eine ganze Anzahl von Fremdkulten

in der abendländiſchen Heidenwelt verbreitet. Unter allen

aber kam keiner der Sehnſucht der Herzen nach Erlöſung,

nach einem mit Bewußtſein und Glückſeligkeit verbundenen

Fortleben der Seele auch über die Pforten des Grabes hinaus

ſo entgegen als der Mithrasdienſt; keiner war deshalb ſo

verbreitet, aber auch keiner hat, ſo wie er, auf lange Zeit dem

Chriſtentum den Rang ſtreitig zu machen geſucht.
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Kommodus machte ihn außerdem durch eine Verfügung

zum offiziellen Kultus des kaiſerlichen Hauſes.

Die Kirchenväter bekämpften darum dieſen Kultus aufs

heftigſte, und gerade ihrer Polemik haben wir unſere Kennt

nis von ihm zu verdanken.

Zur Zeit der Kirchenväter wurde der aus dem Felſen

geborene ſiegreiche Sonnengott Mithras als der Führer der

Seelen aus dem Dunkel des Erdenlebens in die himmliſche

Lichtwohnung in dunkeln Grotten verehrt. Fern von dem

Geräuſche und dem Prunke der Welt verſammelten ſich hier ſeine

Verehrer, die ſich um das Heiligtum zu feſt organiſierten Ge

meinden zuſammenſchloſſen, zu gemeinſamen Opfern und Feſten.

Nach vielen ſchweren Prüfungen, deren Ernſt ſchon ihr

Name „Züchtigungen“ andeutet, erhielten ſie hier die in acht

(nach anderen: ſieben) Stufen aufeinander folgenden Weihen

und empfingen als „Mithraskrieger“ Schwert und Kranz

zum Zeichen, daß Mithras ſelber ihre Krone ſei.

Solcher Züchtigungen gab es achtzig: Faſten, Stehen

und Liegen im Schnee und Eis bis auf einen Zeitraum von

zwanzig Tagen, das Marterbett ºc. Sie waren ſo hart, daß

viele ihr Leben darüber einbüßten, und dennoch meldeten ſich

immer neue Scharen zur Aufnahme und Einweihung in die

Myſterien.

Zur Errichtung dunkler Grotten als Weiheſtätten führte

wohl die Sage, daß Zoroaſter in den Gebirgen Perſiens eine

blumige, quellenreiche Höhle zu Ehren des Mithras geweiht habe.

Um den Grottencharakter hervorzurufen, waren die Wände

des Großkrotzenburger Mithräums aus rohen Baſaltſteinen

hergeſtellt.

Vor demſelben ſtand ein großes Gebäude, in welchem ſich

wohl die gewöhnlichen Verehrer des Gottes verſammelten, wäh

rend die „Wiſſenden“ in das Heiligtum ſelbſt eintreten durften.

Was nun die Deutung des auf dem Stein dargeſtellten

Vorgangs betrifft, ſo iſt ſie ohne gelehrten Apparat gar nicht

möglich und unterbleibt darum beſſer.

Vermutlich wurde das Heiligtum im III. Jahrhundert

von den anſtürmenden Germanen gewaltſam zerſtört, worauf

die teilweiſe Verſtümmelung des Bildes ſchließen läßt.

Doch neues Leben blüht aus den Ruinen. Auf den

Trümmern der Römerſtadt ſiedelten ſich Germanen an, und

der Name Krotzenburg (früher: Kruziburg = Kreuzburg) läßt

vermuten, daß hier ſchon frühe das Evangelium gepredigt

wurde.

Sollte der geneigte Leſer einmal nach dem freundlichen

Städtchen Hanau kommen, ſo verſäume er nicht, dem Muſeum

des Geſchichtsvereins, wo die Fundſtücke aufbewahrt werden,

einen Beſuch abzuſtatten.

Am Familientiſch.

Bei den Forellen.

(Zu dem Bilde auf S. 521.)

Dort, wo der eiskalte Gebirgsbach rauſchend über und zwiſchen

Geſtein dahinſchießt, hauſt die Krone aller Flußfiſche, die Forelle.

Wohl beherbergen auch die Gebirgsſeen ſehr ähnliche Fiſche, aber

ſie kommen an Wohlgeſchmack der eigentlichen Bachforelle nicht gleich,

und wer gute Dinge auf allen Gebieten zu ſchätzen weiß, der denkt,

wenn ihn eine Reiſe in die Berge führt, außer an Luft, Landſchaft

und Leute auch an die Forelle, die den Wegemüden am Abend

ſtärken wird.

Wenn der Fremdling aus der Ebene im bayriſchen Forſthauſe

erwartet wird, muß Kaitel (Kajetan), der ſachkundige Holzmeiſter

an den Bach, um eine Prachtforelle herbeizuſchaffen. Für die Holz

trift iſt hier das Waſſer durch eine Klauſe aufgeſtaut und fällt nun

über den Gumpen – die Aushöhlung hinab. Hier iſt des Förſters

Leib-G'häg, und nur bei beſonderen Anläſſen darf hier gefiſcht

werden. Heute nun wirft Kaitel im Ghäg die Angel aus, und

gleich darauf hängt auch eine Staatsforelle an ihr. Aber die Ge

fahr, ſie wieder zu verlieren, iſt groß, denn das Terrain iſt ab

ſchüſſig und wie leicht kann der Fiſch das ſchwache Zeug abreißen!

Kaitel ruft daher einen Hirtenbuben, der ſeinem Treiben zuſah,

herbei und heißt ihn den Fiſch mit dem Netz herausholen, während

er ihn ſelbſt vorſichtig heranzieht. Da hilft kein Zappeln und in

kurzer Friſt wird die Forelle dem Gaſtfreund „blau“ ſerviert werden.
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XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 22. Mai 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. M 34.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

„Die Leute hier herum ſind alle ganz wrantig (wütend),“

berichtete Anderſſen weiter. „Sie ſagen, die alte Hexe, die

Praatſchen, habe geſtern abend bei der Witwe Mertens die

Karte geſchlagen und das ganze Unglück prophezeit.“

„Was?“ rief Rittler. Er fuhr ſo heftig empor, daß

Gertrud zuſammenſchrak, ſogar die Pfeife fiel zu Boden, ohne

daß er es inne wurde. – „Das Weib hat ſich unterſtanden,

bei meinen Katenleuten ihren Hokuspokus zu treiben? Dann

hat ſie unſere Verabredung nicht gehalten; ich laſſe ſie aus

dem Bienenhauſe austreiben, und ſollte ich es niederreißen.“

Er ging mit großen Schritten im Zimmer auf und ab,

zum Schrecken des Verwalters, der bis an die Thür zurück

wich und ſich weit weg wünſchte. Er hatte ſeinen Herrn noch

nie in ſeiner Löwenlaune geſehen. Er bereute es ſchon, von

der Sache geſprochen zu haben; aber ſein ängſtliches Gebaren

brachte Rittler zur Beſinnung. Er ſtand ſtill und ſagte:

„Es will ſchon viel bedeuten, wenn unſer bedächtiges

Landvolk in Aufruhr gerät. Es iſt doch nichts Beſonderes,

wenn die Praatſchen aus den Karten die Zukunft herauslieſt;

ich denke, daran ſind die Leute gewöhnt. Man ſagt, daß ſie

meiſtens Unglück prophezeit.“

„Ja . . . aber . . .“ ſtammelte der Verwalter, er wußte

nicht, ob er reden oder ſchweigen ſollte – „ſie ſagen auch...

die Praatſchen habe das... Feuer . . . angelegt.“

„Sie habe es angelegt?“ fragte Rittler verwundert

zurück. „Dann hatte ſie freilich gut prophezeien. Die Logik

ſcheint nicht die Seite unſerer Leute zu ſein. Welches Motiv

ſollte ſie dazu gehabt haben? Etwa um bei dem Brande zu

gewinnen?“

„Nein, ſie ſoll es aus Rache gethan haben. Am Donners

tag oder Freitag Abend iſt im Weidenbuſch ein ganzer Haufe

junges Volk in der Betrunkenheit ihr zu Leibe gegangen und

XXII. Jahrgang. 34. k.

hat ſie mit Steinwürfen fortgejagt. Kriſchan Duhs war zu

fällig auch mit im Krug. Der Krüger erzählte mir nachher,

ſein Stein hätte die Alte getroffen. Da hat ſie dieſen auf

gehoben, die Fauſt gegen ihn geballt und den Stein in die

Taſche geſteckt. Das hat die Burſchen ſo erſchreckt, daß ſie

nüchtern wurden und auseinander ſtoben.“

„Das iſt in der That ſonderbar,“ ſagte Rittler, halb

ironiſch, halb ernſt. „Kriſchan wirft im Weidenbuſch einen

Stein und zündet eine halbe Stunde davon ſeines Vaters

Haus damit an. Was man nicht alles erlebt!“

Es entſtand eine Pauſe, dann faßte ſich Anderſſen ein

Herz und ſagte:

„Sie hat auch im Stall bei Duhs die Pferde behext.“

„Behext? Glauben Sie das im Ernſt, Anderſſen?“

Durch den ſpöttiſchen Ton gereizt, erzählte nun der Ver

walter umſtändlich, was ſich mit den Piilkamper Pferden

denſelben Nachmittag begeben. Er hatte alles ausführlich

aus dem Munde der Frau Duhs erfahren.

„Hm,“ ſagte Rittler, der aufmerkſam der Erzählung ge

folgt war, „das iſt allerdings verdächtig. Die Alte hat offen

bar gewollt, daß die Pferde im Stall verblieben, damit ſie

mit verbrennen ſollten, ſie mußte alſo ſchon wiſſen, daß Feuers

gefahr im Anzug ſei, ſelbſt wenn ſie es nicht angelegt haben

ſollte. Das mit den Pferden iſt nicht ſo unbegreiflich, wie

es auf den erſten Blick ſcheint. Der Menſch hat zuweilen

Macht über die vernunftloſe Kreatur, wie man es ja bei Tier

bändigern häufig findet. Wer weiß, was ſie mit den Pferden

gemacht hat. ... ob ſie die mit feinen Fäden gefeſſelt oder ob

ſie irgend etwas angewandt hat, was die Nerven augenblicklich

lähmt. Gerade bei dem Pferde ſpielen ja die Nerven eine

große Rolle. Ich erinnere mich aus früherer Zeit, daß unſer

Hofhund jedesmal, wenn man ihm etwas Weiches über den
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Rücken legte, ganz verlegen und ungeſchickt daſtand und ſich

nicht zu helfen wußte. Es geht gewiß ganz natürlich zu,

aber freilich, es muß durchaus Hexerei ſein.“

Der Verwalter wurde immer unſicherer in ſeinem Be

nehmen; es ſah faſt aus, als fühle er ſich durch die Beſchrei

bung des verlegenen Hofhundes perſönlich getroffen. Er trat

bald auf den linken, bald auf den rechten Fuß, nahm ſeine

Mütze von einer Hand in die andere und ſtammelte endlich:

„Was die Leute am meiſten in Aufruhr bringt, iſt noch

etwas anderes. Sie ſagen, daß die alte Weisſagung jetzt an

fängt einzutreffen.“

„Was für eine Weisſagung?“ fragte Rittler.

„Der Spruch, den ſie hier immer im Munde führen;

er ſoll uralt ſein und heißt:

Wenn Piilkamp niedergeht,

Während Graskamp aufrecht ſteht,

Dann Träkamp tödlich ſchlägt

Und Kampeck ſtürmt und weht,

Bis Moorſtätt ganz zu Grunde geht.“

„Davon habe ich allerdings gehört; es iſt ja aber barer

Unſinn, das auf dieſen Fall anzuwenden. Ich habe dieſen

Spruch immer ſo verſtanden, daß er ein Naturereignis, eine

große Umwälzung in Ausſicht ſtellt, die man in alten Zeiten

von den Bodenverhältniſſen erwartete oder befürchtete. Un

fruchtbarkeit z. B. für Piilkamp, das allerdings den ärmſten

Boden hat, und Verwüſtung durch einen Orkan, wenn einmal

die Wetterſcheide bei Kampeck nicht mächtig genug ſein ſollte,

das Unwetter zu zerteilen. Lieber Himmel! Darauf müſſen

wir ja immer gefaßt ſein. Ubrigens können Sie den Leuten

auf mein Wort verſichern, daß Träkamp nicht ans Nieder

werfen denkt. Träkamp, das heißt, Herr Waldheim, denkt

vielmehr an das Aufrichten, denn er geht damit um,

Piilkamp wieder aufzubauen. Sie ſollten aber doch auch

nicht allen Quark glauben, Anderſſen, Sie ſollten mir bei

ſtehen, den Aberglauben auszurotten. Wenn nur die Güll

nicht wäre! Ich glaube, das alte Druidenloch iſt ſchuld daran,

daß die Leute hier herum ſo verſeſſen auf das Wunderbare

ſind. Ich hätte Luſt, das Stück Land dem Kampecker Beſitzer

abzukaufen – er hat ſo keinen Nutzen davon – die Bäume

umhauen und den Tümpel zuſchütten zu laſſen.“

„Sie würden ſchwerlich Leute finden, die ſich dazu ver

ſtünden, Hand an die Arbeit zu legen,“ wandte Anderſſen ein.

„Wären Sie der Mann, der es wagte, mir zu helfen,

wenn ich mich ſelbſt ans Werk machte?“

Der Verwalter zuckte verlegen die Achſeln.

„Laſſen Sie es gut ſein,“ lachte Rittler, „ich ſehe ſchon,

Sie ſind nicht von dem Holze, aus dem man Volksverbeſſerer

ſchnitzt. Aber was iſt da los?“ unterbrach er ſich, nach dem

Hofe zeigend, wo eben Knechte und Tagelöhner ſich zu einem

Knäuel zuſammendrängten. Einige von ihnen geſtikulierten

nach dem Fenſter hin, und Rittler hörte mehrmals ſeinen

Namen rufen.

„Ich glaube gar, ſie ſtürmen mir das Haus. Gehen Sie

hinaus, Anderſſen, bedeuten Sie die Leute, ſie ſollen vor

allen Dingen ruhig ſein. Der Tumult könnte dem Kranken

vollends den Reſt geben . . . Sagen Sie ihnen, daß ich die

Sache zur Unterſuchung bringen will, und hat die Praatſchen

wirklich die Hand dabei im Spiel, ſo wird ſie ihrer Strafe

nicht entgehen. Ich fürchte mich vor der Hexe nicht, denn

ich glaube nicht an Hexerei; und jedenfalls ſoll ſie bei mir

nicht länger Obdach finden.“

Der Verwalter ging zu den Leuten hinaus, und Gertrud

trat zu ihrem Vater, der vom Fenſter aus die fernere Ent

wicklung beobachten wollte. Sie ſchmiegte ſich feſt an ihn;

ihr war ſo angſtvoll zu Mute, wie noch nie. Als ſie auf

ſchaute, ſah ſie in ihres Vaters Zügen etwas wie einen Wider

ſchein ihrer eigenen bangen Empfindungen. Er ſchaute ſo

düſter drein, und um ſeine Lippen zuckte es wie verhaltener

Zorn und bitteres Weh.

Auf das Zureden des Verwalters ſchienen ſich die Leute

zu beruhigen. Sie zerſtreuten ſich langſam. Die Tagelöhner

gingen über die Brücke nach ihren Katen; die Knechte aber

traten, ſobald ſie ſich unbemerkt wußten, an der Hausecke

wieder zuſammen und flüſterten miteinander. Beſonders eifrig

waren zwei ziemlich junge Burſchen, die ſich unter denen be

funden hatten, welche im Weidenbuſch mit der Hexe in Streit

geraten waren.

Als alles ſtill geworden war, hob Gertrud die Pfeife

vom Boden auf – ſie hatte zum Glück keinen Schaden ge

litten – und reichte ſie ihrem Vater nebſt einem Fidibus

zum Anzünden. Er ſetzte ſich und rauchte langſam in tiefem

Schweigen. Die Pauſe dauerte ſo lange, daß Gertrud endlich

ſchüchtern fragte:

„Findeſt du nicht manches wunderbar in all dem, das

ſeit geſtern geſchehen iſt?“

Er fuhr aus tiefem Sinnen in die Höhe.

„Wunderbar will ich es gerade nicht nennen, aber rätſel

haft iſt mir in der That manches, und ich kann es den Leuten

nicht ganz und gar verargen, wenn ſie außer ſich geraten.

Hier haben wir ein furchtbares Unglück vor Augen, und wenn

man der Sache auf den Grund geht, ſo ſtößt man immer

wieder auf dieſes boshafte alte Weib als die letzte oder vielmehr

die erſte Urſache davon. Meine Vernunft ſagt mir, daß kein

Menſch im ſtande iſt, dem anderen auf übernatürliche Weiſe

ein Leid zuzufügen. Die Macht zu einem ſolchen Eingriff in

unſer Sinnenleben, wie wir es nach natürlichen Geſetzen auf

dieſer Erde führen, hat der Teufel ſelber nicht, noch kann er

ſie einer Kreatur verleihen. Die ſich ſolcher Macht rühmen,

ſind Lügner und Betrüger. Die Praatſch hat weder die

Zwillinge, noch die Pferde, noch den armen alten Mann durch

Blick, Berührung oder rachſüchtige Wünſche geſchädigt – ſie

konnte das gar nicht . . . und doch iſt ſie die wahre Urheberin

der furchtbaren Geſchicke, die dieſe unglücklichen Leute im Ver

lauf eines Jahres betroffen haben. Ohne ſie . . . abgeſehen

von dem Brande, deſſen Entſtehung noch dunkel iſt . . . ohne

ſie lebten wahrſcheinlich die Kinderchen noch, die die Herzens

freude des Alten waren und ſeinen heftigen Sinn milderten,

und er ſelbſt wäre bei geſunden Sinnen. Nun frage ich, wie

geht es zu, daß ohne objektiven Thatbeſtand, ohne nachweis

bares Verbrechen, dieſe Perſon die Rolle des Fauns ſpielt

und ſolches Unheil zuſtande bringen kann?“

„Es kommt vom Aberglauben,“ meinte Gertrud.

„Das heißt ſich im Kreiſe drehen, Kind. Was iſt Aber

glaube?“

„Wenn man etwas glaubt, was nicht wahr ſein kann,

was ganz unſinnig und verkehrt iſt.“

„Damit iſt nichts erklärt. Wenn jemand käme und den

Leuten weis machte, die Erde ſei nicht rund, ſondern viereckig,

oder ſie ſtehe unbeweglich ſtill in der Mitte des Weltalls, ſo

wäre das allerdings ein grober Irrtum, aber es wäre noch immer

kein Aberglaube, es würde auch den Leuten nicht ſchaden,

wenn ſie ſich darüber nicht belehren laſſen wollten. Der

Aberglaube iſt eine geheimnisvolle, eine böſe Macht, die geradezu

vernichtend wirkt, wenn die menſchlichen Leidenſchaften ins

Spiel kommen. Sie hat ihre Wurzeln im grauen Altertum,

und in unſeren Tagen iſt ſie noch ebenſo verbreitet. Es iſt

etwas Unausrottbares. Man bildet ſich manchmal ein, die

wachſende Aufklärung werde dieſen Wahn beſiegen, aber es

iſt eitel Täuſchung. Wie ſich die Menſchen umbilden im Laufe

der Jahrhunderte, ſo bildet ſich auch der Aberglaube um; er

bequemt ſich allen Wandlungen an, er wird manierlicher, ge

leckter, aber bei Licht beſehen, iſt es immer derſelbe alte Heiden

greuel, den wir nicht los werden können. Er drängt ſich in

alle menſchlichen Beziehungen ein; er geht neben der Tages

geſchichte her, gleichſam das Nachtgebiet des Lebens.“

„Aber warum kann die Vernunft nicht doch endlich die

Menſchen eines Beſſeren belehren?“ fragte Gertrud.

Rittler war in ſeiner Erregung im Zimmer hin und her

gegangen; jetzt blieb er vor Gertrud ſtehen, ſah ſie bedeutſam

an und ſagte:

„Das könnte ſie gewiß, wenn der Aberglaube weiter

nichts wäre, als Irrtum, Betrug oder Einbildung. Eben



531

weil doch noch etwas anderes dahinter ſteckt, etwas, das uns

ein Geheimnis iſt und über unſern Horizont geht, läßt uns

die Vernunft dabei im Stich, denn ſie erklärt uns nur die

Geſetze unſers irdiſchen Daſeins, das Gebiet aber, darin der

Aberglaube ſeine Macht hat, iſt nicht dieſe ſichtbare Welt,

ſondern die menſchliche Seele. Nur wo ſie berührt wird, kann

eine Einwirkung ſtattfinden, die außerhalb unſers Erkenntnis

vermögens liegt.“

„Ich verſtehe dich nicht ganz, Vater; aber mir ſcheint,

in dieſem Fall mit der Praatſchen kommt das Unglück daher,

daß die Leute ihr eine übernatürliche Macht zutrauen und

ſich durch dieſe Furcht regieren laſſen.“

„Das iſt noch lange nicht das Schlimmſte. Daß die

Leute dieſe Frau für eine Hexe halten, iſt allerdings ſchlimm,

aber daß ſie ſich ſelbſt dafür hält, die ganze Wucht eines ver

wilderten, gehäſſigen Sinnes dafür einſetzt und deshalb ihren

Nebenmenſchen zu ſchaden ſucht, daher kommt das Unheil.“

Da Gertrud ſchwieg, fuhr er fort:

„Und dabei drängt ſich mir eine andere Frage auf.

Was hat dieſe Frau zuerſt dazu gebracht, ſich als Hexe auf

zuſpielen? Sie muß doch irgend etwas in ſich oder an ſich

entdeckt haben, was ihr ein Vertrauen zu ihrer eigenen Macht

gegeben hat.“

„Vater,“ ſagte Gertrud zögernd, „es iſt merkwürdig, ich

wollte es dir nicht ſagen, damit du mich nicht auch für aber

gläubiſch hielteſt . . . Die Praatſchen hat doch ſchon hie und

da etwas vorausgeſagt, das ſie unmöglich vorher erfahren

haben konnte, und das dann ſpäter eingetroffen iſt. Sie hat

nicht nur das Feuer in ſeinem Verlauf beſchrieben . . . das

konnte ſie ſich ja allenfalls vorher ſo vorſtellen, wenn man

annimmt, daß ſie es ſelber anlegen wollte . . . aber die Krank

heit des alten Duhs, gerade dieſe Krankheit, dies Hinſiechen

und ſich nichts bewußt ſein, das konnte ſie vorher nicht gewußt

haben.“

„Unſer eigenes Ich iſt uns rätſelhaft,“ erwiderte ihr

Vater. „Wir wiſſen oft ſelbſt nicht, was wir wollen, ja

nicht einmal, was wir lieben oder haſſen, bis ſich plötzlich

das Dunkel für uns lichtet. Daß unſere Seele auf Erden

nicht daheim iſt, ſagt uns unſer Chriſtenglaube. Wer kann

behaupten, daß ſie nicht hie und da einen Ausblick habe

auf ein anderes Gebiet, daß ſie nicht ſich über Raum und

Zeit ſchwingen könne? Von jeher hat es Menſchen gegeben,

die dieſe Fähigkeit in beſonderem Grade beſaßen. So kann

auch dieſer Frau ein Ahnungsvermögen beiwohnen, verbunden

mit einer Kombinationsgabe, die ſie befähigt, die einzelnen

Eindrücke zu einem Bilde zuſammenzufügen. Sieh, es iſt mir

ſo bezeichnend, daß ſie faſt nur Unglück prophezeit, weil ſich

eben nur Düſteres auf dem Grunde dieſer Seele malt. So

ſchaut ſie denn ahnungsvoll, was geſchehen kann; ein dunkler

Inſtinkt treibt ſie an, mitwirkend dabei einzutreten und ſo die

Erfüllung herbeizuführen. Ihre Kartenlegerei und ſonſtiges

Beiwerk iſt wahrſcheinlich nur ein Mittel, ſie in den Zuſtand

zu verſetzen, wo dieſe Kraft in ihr frei wird, indem gewiſſe

Saiten in dem wunderbaren Inſtrument erklingen. Dasſelbe

würde ſich wahrſcheinlich in uns allen vollziehen, wenn ein

hinlänglich ſtarker Reiz auf dieſe Seite unſers Weſens ein

wirkte, und ſchwache Anklänge hat wohl jeder Menſch in

ſeinem Leben erfahren. Es geht mir ſelbſt jetzt ſo. Schon

ſeit einiger Zeit liegt ein ſchwerer Druck auf mir, und ich

frage mich, ob mir nicht ein Unglück droht und woher?“

„Aber lieber Vater, meiſtens trifft das Unglück die

Menſchen ganz unvorbereitet, wie der Blitz aus heiterem

Himmel; und wir fühlen zuweilen eine unbeſchreibliche Nieder

geſchlagenheit, ohne daß das geringſte darnach kommt.“

„Ganz recht, mein Kind; weißt du aber, wie weit die

Ereigniſſe ihren Schatten vorauswerfen und damit die ahnungs

volle Seele ängſtigen? So kann auch hin und wieder Ahnung

und Erfüllung zuſammentreffen, wie der Ziegel, der vom Dache

fällt, mit dem Menſchen, der gerade darunter hingeht und von

ihm erſchlagen wird. Man nennt das gewöhnlich Zufall, auch

ſo ein Ausdruck, der eigentlich gar nichts ſagt, als daß es

einmal ſo gekommen iſt. Wir Chriſten glauben nicht an ein

ſo blindes, unſinniges Ding, wie der Zufall iſt, und doch

können wir das Geſetz nicht entdecken, nach dem manche Dinge

geſchehen. Es gibt Menſchen, die in allem, was ſie trifft,

entweder Glück oder Unglück haben, es gibt aber auch ſolche,

wo dies nur in einem gewiſſen Kreislauf von Begebenheiten

der Fall iſt. Sind dies kleine, unbedeutende Dinge, ſo wirkt

es komiſch, man ſpottet dann über den Pechvogel, aber es

kann auch furchtbar ernſt ſein, wenn es tiefer eingreift, als

es den Anſchein hat. Doch um wieder auf das Vorgefühl

zurückzukommen– abwenden kann es das Geſchick nicht, dazu

iſt es viel zu dunkel; ich denke aber, es ſoll uns warnen und

vorbereiten, daß wir unſere innere Kraft ſtärken und unſer

Geſchick vertrauensvoll in Gottes Hand befehlen. Sollte mir

oder den Meinen Unheil drohen durch unheimliche Mächte,

die im Finſtern ſchleichen, oder durch die offene Feindſchaft

menſchlicher Anſchläge, dann vertraue ich nicht auf eigene

Kraft, oder Klugheit, oder Vorſicht, ſondern auf den Herrn,

dem ich mein Haus befehle!“

Er war aufgeſtanden. Sein Antlitz ſtrahlte von einem

inneren Feuer, ſeine Augen richteten ſich nach oben.– Gertrud

ſchaute ihn mit Liebe und Ehrfurcht an. Sie trat an ihn

heran und legte ihren Arm in den ſeinen, als wollte ſie etwas

von der Kraft, die ihn ſtärkte, in ſich aufnehmen.

16. Entzweit.

Es war um die neunte Morgenſtunde. Cäcilie Rittler

ſaß allein in ihrem Gartenzimmer. Nach dem geſtrigen Tage

voll Kopfweh und Erſchlaffung hatte ſie herrlich geſchlafen,

und ein ſolcher Schlaf ſtellte ihre Kraft immer bald wieder

her. Die zarte Röte ihrer Wangen hob die dunkle Glut der

Augen, das reiche ſchwarze Haar fiel in zwangloſen Locken

herab. Vor ihr auf dem Tiſche lag das ſchildförmige Kleinod,

das ihr am Sonntag auf ſo unerwünſchte Weiſe entführt und

zurückgebracht worden war. Es war geöffnet, und ihr eigenes

Jugendbild ſtrahlte ihr daraus entgegen. Kein Wunder, daß

ſie es nicht hatte hergeben wollen. Eine ganze Welt voll

Gedanken, eine wunderholde Vergangenheit knüpfte ſich an

dieſes Bild. Jetzt, wo ſie ſich dieſen Erinnerungen hingab,

wich der unheilige Zauber, der ſie in der letzten Zeit umſtrickt

hatte, als ob ihr Schutzengel ihr in dem ſchweren Kampfe

unklarer aber mächtiger Gefühle zu Hilfe kommen wollte.

So gab ſie ſich denn heute dem Zuge ihres Herzens in

ſüßen Träumen hin, ohne Angſt, ohne Gewiſſensbiſſe. Sie

ſah ſich im Geiſte wieder auf der Veranda, die ihres Vaters

Landhaus in dem fernen Florida umgab; ſie ſah die reiche

Natur jenes Landes, gegen die alles, was ſie hier umgab, nur

ein bleicher Schatten war. Sie ſah ſich, ein glückliches Kind,

zwiſchen ihren Eltern, dem blonden deutſchen Vater und der

ſpaniſchen Mutter, wie ſie gemeinſchaftlich ausſchauten nach

dem Knaben, der, ein naher Verwandter, ein täglicher Gaſt

im Hauſe war. Jetzt hörten ſie ihn, jetzt kam er geſprungen,

der muntere, feurige Carlos, mit einem ſeltenen Vogel, den

er ſeiner kleinen Kouſine erbeutet, oder einer Blume, die er

an gefahrvoller Stelle gepflückt hatte, denn er war gewandt

und unerſchrocken. Dann ſah ſie ihn wieder hoch aufgeſchoſſen,

ſie ſelbſt ein junges Mägdlein zu der Zeit, wo das Bild ge

malt wurde. Es wurde aber für ihn gemalt, denn Carlos

Alvaro war ihr Bräutigam und bald darauf ihr Gatte. Weiter

wagte ſie ſich nicht mit ihren Gedanken, denn der Reſt war

Nacht und Grauen. Nach drei Tagen höchſten Erdenglücks

verlor ſie den jungen Freund durch einen Unfall auf der Jagd

und war Witwe, ehe ſie ſich noch ihres Frauenſtandes recht

bewußt werden konnte.

Sie hatte, als ſie nach dem ſchnell aufeinanderfolgen

den Tode ihrer Eltern in ihres Vaters Heimat mit ihrem

zweijährigen Töchterchen Karoline zurückkehrte, keine Ver

wandte mehr gefunden. Nur ein Mann, ein ihr gänzlich

Fremder, hatte ſich der Verlaſſenen angenommen – das war

Philipp Rittler. Er hatte ihr wieder eine Heimat gegeben,

aber ihr Herz, das, kaum erwacht, ſo grauſam zerriſſen worden
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war, hatte jahrelang geſchlummert. Nie hatte irgend eine

Verantwortung auf ihr gelaſtet, noch war irgend eine An

ſtrengung von ihr gefordert worden. Sie war wie eine ſeltene

Blume im köſtlichen Gefäße, die keinen andern Zweck hat als

ſchön zu ſein und die Bewohner des Hauſes zu entzücken.

Als ſie ſo daſaß mit verſchloſſenen Sinnen, der Gegen

wart entrückt, da weckte ſie ein Klopfen an ihrer Thür, leiſe

zwar, aber mit einer gewiſſen Dringlichkeit – der Traum

ſchleier zerriß, ſie bebte zuſammen und rief halb unbewußt:

„Herein!“ Dann aber erſchrak ſie vor ihrer eigenen Stimme.

Die Thür ging langſam auf; Doktor Raaſe trat auf die

Schwelle und blieb einen Moment dort ſtehen, den Hut in

der Hand. Cäcilie hatte die Augen geſenkt, und ſo entging

ihr die ſeltſam erregte Art des Doktors. Um ſeine Lippen

zuckte es, ein düſteres Feuer brannte in ſeinen Augen. Er

ging einige Schritte vorwärts und blieb dann wieder ſtehen,

ſichtlich betroffen von dem Ausdruck, den er auf ihren Zügen

las, als ſie die Augen zu ihm aufſchlug. Jetzt trat er raſch

auf ſie zu und rief:

„Ich brauche wohl nicht zu fragen, wie Sie geſchlafen

haben oder wie Sie ſich befinden, verehrte Frau? Sie ſehen

aus wie die ſchönſte Roſenkönigin am Strauch in dieſer grünen

Umrahmung.“

Edgar Raaſe ſagte das nicht etwa in dem banalen Tone,

womit man einer ſchönen Frau aus purer Höflichkeit Kom

plimente macht; jedes ſeiner Worte ſchien aus dem Innerſten

zu kommen, ſich trotz ſeines Widerſtrebens loszureißen. Wieder

ſuchte er ihren Blick und ſenkte dann den Strahl ſeiner mäch

tigen Augen hinein, wie ein Flammenſtrom ſich in dem feuchten

Glanz eines lieblichen Sees ſpiegelt. Der alte Zauberbe

gann zu wirken, ihr Herz ſchwoll bei dem Anblick des be

wegten Spiels ſeiner ſchönen Züge. Eine Fülle von Leiden

ſchaft lag darin, ein unerſchöpflicher Reichtum von Glück

und Wonne. -

Da erblickte er bei einer Wendung, die er machte, das

Bild. Sein bewunderndes „Ah!“ machte gleich darauf einem

Ausruf des Schreckens Platz, als er das Schmuckſtück erkannte,

das er vorgeſtern noch ſo achtlos mit ſich herumgetragen hatte.

Er griff danach, aber Cäciliens funkelnder Blick, aus dem

alle Sanftmut gewichen ſchien, ſcheuchte ihn zurück. Zum erſten

mal erkannte er die Glut in dem Herzen dieſes reizenden

Weſens, das er bisher nur als eine ſchüchterne, ſtille Natur

gekannt hatte, die willenlos ſeinem ſtarken Willen ſich hinzu

geben ſchien. Er wagte es nicht, ſein freches Beginnen zu

erneuern, ſondern ſtand zum erſtenmal wirklich verlegen und

wie zerknirſcht vor ihr. Wäre Cäcilie nicht, trotz der Ver

irrung ihrer Gefühle, im tiefſten Grunde eine gerade, auf

richtige Seele geweſen, wie leicht würde es ihr geworden ſein,

dieſen von verzehrender Leidenſchaft gemarterten Mann, dem

jeder ſittliche Halt fehlte, zu beherrſchen, für immer an ſich

zu feſſeln. Aber ſie verſtand ſich auf ſolche Künſte nicht. Sie

verſtand ſich ſelbſt nicht, kannte nicht die Macht, die ſie beſaß,

kannte nicht einmal den Harniſch unter der weichen Oberfläche

ihres Weſens, den edlen Stolz, dem alles Niedrige, Gemeine

widerſtreben würde, ſobald der Nebel wich, der es täuſchend

verhüllte. So war ſie willenlos beinahe zur Sklavin ge

worden, beinahe, nicht ganz. Von dieſem Unterſchied aber

ahnte er nichts. Er hatte bisher triumphiert in ſündhaftem

Ubermut, ja, er war faſt des allzuleichten Spiels ſchon über

drüſſig geworden. Es iſt ja der Fluch irdiſcher Leidenſchaften,

daß ſie fortwährend zwiſchen Unbefriedigtſein und Uberſätti

gung auf und niederwogen; bis ſie, ein unheimlich freſſendes

Feuer, den tiefſten Kern des Göttlichen im Menſchen verzehren,

eine ſchauerliche Ode, einen Schlackenherd hinter ſich zurück

laſſend.

Raaſe war immer näher getreten, jetzt nahm er einen

Stuhl und ſetzte ſich an den Tiſch. Er ſenkte den Blick, ſein

Geſicht hatte einen wehmütigen Zug, der ihm einen ganz be

ſonderen Reiz verlieh, und ſagte mit leiſer, ſchmelzender Stimme:

„Zürnen Sie mir?“

„Habe ich nicht Urſache?“ fragte die ſchöne Frau, indem

ein leiſes Beben des Zornes noch aus ihrer Stimme klang.

„Das Kleinod, das mir ſo wert iſt, entführten Sie Karolinen

aus bloßer Laune und gingen ſo achtlos damit um, daß es

uns durch Mechthild Bloom zurückgebracht wurde unter Um

ſtänden und in einem Augenblick, woraus die größten Miß

deutungen für mein armes Kind entſtehen konnten.“

Sie ſah ihm groß und voll ins Geſicht bei dieſen Worten.

Hier war ſie ohne Furcht, denn die Mutter regte ſich in ihr.

„Die . . . disparate . . . Kröte . . .“ knirſchte der Doktor

faſt unhörbar und doch mit einem Nachdruck, vor dem ſich

Mechthild entſetzt haben würde. „Fräulein Bloom iſt allein

ſchuld daran,“ fuhr er gleich darauf vernehmlicher fort. „Sie

iſt überall, wo man ſie nicht zu ſehen wünſcht. Ich bückte

mich, um ihr auszuweichen, in das Gras, und da muß ich es

verloren haben. Es war auch nicht bloß Laune, die mich

antrieb, dieſes Schmuckſtück zu genauerer Beſichtigung zu mir

zu ſtecken. Eine Ahnung ſagte mir, daß es Ihnen gehörte,

dies reizende Bild beſtätigt meine Vermutung, daß es einen

koſtbaren Inhalt haben müßte. . . Oh, ich bitte Sie inſtändigſt,

verzeihen Sie mir . . . und laſſen Sie mir das Bild als

Unterpfand Ihrer Verzeihung,“ fuhr er fort, da er in ihrem

Geſicht zu leſen glaubte, daß ſie ihm nicht mehr zürnte. Er

griff nach dem Medaillon, aber Cäcilie kam ihm zuvor und

deckte die Hand darüber.

„Nun und nimmermehr!“ rief ſie mit feſtem Tone.

Aber ſo leicht ließ er ſich die Herrſchaft nicht entreißen.

Er legte ſeine Hand auf die ihre mit einem vielſagenden Blick.

Einen Augenblick ſaßen ſie ſo, Aug' in Auge – dann be

merkte Cäcilie mit Erſtaunen, wie ſich urplötzlich in ſeinem

Geſicht eine Wandlung vollzog. Er ſenkte den verräteriſchen

Blick, ſeine Hand glitt faſt unmerklich aufwärts zu ihrem

Handgelenk, und in kaltem, geſchäftsmäßigem Tone ſagte er:

„Sie ſchrecken vor einer ſo durchgreifenden Kur zurück?

Ich verdenke es Ihnen nicht, obwohl ſie ganz unbedenklich

ſein würde. Ah, guten Morgen, Herr Rittler. . .“ Er ſtand

auf und verbeugte ſich vor dem Hausherrn. Jetzt begriff Cä

cilie den Zuſammenhang. Hinter ihr befand ſich ein großer

Pfeilerſpiegel; Raaſe hatte den Eintritt des Gatten bemerkt

und ſich ſchnell gefaßt. (Fortſetzung folgt.)

Der Bngel der Alaska.

Eine Reiſeerinnerung von Anton von Perfall.

(Schluß.)

Die Hitze war unerträglich, die böſe Malaria ergriff mich

und ich konnte acht Tage das Bett nicht verlaſſen. Unwill

kürlich dachte ich an Maggy. Wenn ſie meine Pflegerin ge

weſen wäre, und mit ihrer weichen Hand über meine glühende

Stirn hätte fahren können! Ihr Antlitz ragte in den wüſteſten

Traum hinein; es ergriff mich Sehnſucht nach ihr, und die

Sehnſucht nach einem Weibe iſt ja der Anfang der Liebe zu

ihm. Ich rechnete mit Windſorhotel als mit dem Ziel meines

erſten Ausganges. Endlich war ich ſo weit, einen Spaziergang

machen zu können. Ein Spaziergang in Newyork iſt aber

für einen Rekonvaleszenten gerade keine Erholung. Die

Straßeneiſenbahn raſte auf dem eiſernen Gerüſte über meinem

Kopfe hin und her, unten eilten blaue, rote, gelbe Tramway

wagen in ununterbrochenen Reihen ſchnell dahin, in denen

ſchwarze Menſchenmaſſen wie Bienen vor dem Eingang ihres

Stockes hingen, daneben rollten Wagen aller Art, bunt be

malt mit kühnen Aufſchriften, dem blitzumzuckten amerikaniſchen

Adler oder der Freiheitsgöttin, die das Sternenbanner trägt.

Das war zu viel nach kaum überſtandener Malaria, ich ſetzte

mich daher in die Pferdebahn, um in den Zentralpark zu

fahren. Vor der Rieſenhalle des Madiſon Square, eines

ehemaligen Zirkus, ſah ich eine aufgeregte Menſchenmaſſe

durcheinander wogen. Erregte Stimmen ertönten, unverſtänd

liche Rufe. Der Wagen hielt, und faſt alle Paſſagiere ſtiegen

hier aus. Ich fragte den Kondukteur, was hier los ſei. Er

ſah mich erſtaunt an. „Sie ſcheinen erſt angekommen zu

ſein, Sir,“ erwiderte er, „ganz Newyork richtet ja ſein Augen
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merk jetzt hierher, denn der große Damenwettlauf geht heute

abend zu Ende. Die Engländerin wird geſchlagen, viertauſend

Dollar erſter Preis, große Wetten im Gange.“ Er klingelte

zum Weiterfahren, ich aber ſprang ſchnell ab und folgte der

Menge. Was für Spanien der Ringkampf iſt, was für das

alte Rom das Gladiatorenſpiel war, das iſt für Newyork der

Dauerlauf, und ſo etwas darf man nicht verſäumen. Ich

drängte mich durch die aufgeregte Menge an den Billetſchalter.

Zwei Dollar Entree. Ich ſchob die zwei Dollar durch das

Gitter, kehrte mich aber unvorſichtigerweiſe nach der drängen

den Menge um. In demſelben Augenblick wurden die zwei

Dollar aus meiner Hand genommen. Ich dachte, der Kaſſierer

ſei es geweſen; dieſer aber hielt das Billet in den Händen

und zuckte nur mit den Achſeln, als ich ihm erklären wollte,

ich habe bereits gezahlt; ein anderer ſpielte diesmal Kaſſierer

und war ſchon längſt verſchwunden. Endlich erhielt ich gegen

weitere zwei Dollar, die ich nicht aus den Augen ließ, ein

Billet.

Ich trat ein. Ein endloſes, von elektriſchem Lichte tag

hell beleuchtetes Amphitheater lag vor mir. Die hoch auf

ſteigenden Tribünen waren dicht beſetzt, lautloſe Stille herrſchte.

Es mußte ſich eben etwas Großes ereignen, alle dieſe tauſend

Nerven, die hier vibrierten, mußten durch eine allen gemein

ſame Erwartung angeſpannt ſein. Der Tribüne entlang lief

die mit feinem Sande beſtreute ſchmale Rennbahn, wie ein

gelbes Band. In der Mitte der Ebene war ein Gerüſt aufge

baut, auf dem die Preisrichter, alles überſehend, Platz genommen

hatten. Auf einer großen ſchwarzen Tafel waren die von

den einzelnen Läuferinnen zurückgelegten Meilen aufgezeichnet.

Drei Umgänge in der Rennbahn, die ſich in einem langen

Oval hindehnte, betrugen eine engliſche Meile. Auf der einen

Seite der Bahn befanden ſich Bretterverſchläge mit numme

rierten Thüren, von denen die meiſten mit Blumenguirlanden

bekränzt waren, die Kabinette der „Künſtlerinnen,“ wo ſie

nach Belieben ausruhen, ſchlafen oder Speiſe zu ſich nehmen

konnten. Es handelte ſich darum, in einem Zeitraum von

viermal vierundzwanzig Stunden eine möglichſt große Meilen

zahl zurückzulegen, wie und wann war den einzelnen über

laſſen. Jede Läuferin hat ihren Trainer, und der ſorgt natür

lich dafür, daß die Armen ſich nicht zu lange dem Schlafe

überlaſſen. Dieſe Leute halten, wie ich erfuhr, den Schlaf

ſogar durch künſtliche Mittel fern. Sie beſtimmen auch die

geeignete Nahrung, die während des Laufes größtenteils nur

aus rohem Fleiſch und Eiern beſteht. Es iſt die qualvollſte

Marter, die denkbar iſt, und die Chineſen, welche die Ent

ziehung des Schlafes als ärgſte Strafe erſonnen haben, dürfen

auf dieſe Erfindung nicht mehr ſtolz ſein. Und um dieſe

Qual, noch dazu an weiblichen Weſen und freiwillig vollzogen,

mit anzuſehen, verſammelten ſich hier tauſend Ebenbilder

Gottes!

Um zehn Uhr abends iſt der Schluß des Rennens.

Tauſende von Dollar, die auf die einzelnen Läuferinnen ge

wettet ſind, werden dann gewonnen oder verloren ſein. Der

Hauptreiz aber lag diesmal darin, daß der Sieg zwiſchen

einer Engländerin und einer Irländerin zu ſchwanken ſchien.

Nun liefen nicht mehr Miß K. und Miß A), ſondern das be

drängte Irland und das ſtolze England. Der nationale Ehr

geiz, noch mehr der nationale Haß waren geweckt und lagerten

drohend über den erhitzten Maſſen. Auf der Tafel ſtanden

ſechs Läuferinnen verzeichnet, aber nur der Nummer nach.

Die höchſt erreichte Meilenzahl ſtand unter Nr. 3, der Ir

länderin, wie mir mein Nachbar erklärte. Hundertvierund

vierzig Meilen waren in dreiundneunzig Stunden von einem

Mädchen zurückgelegt worden. Wie wird die Arme ausſehen?

Nr. 2, die Engländerin, hatte nur um vier Meilen weniger.

Trotz des grellen Lichtes lagerte infolge des Zigarrenrauches

und der Ausdünſtung dieſer Maſſen ein leichter Nebel über

der Bahn, ſo daß ich im erſten Augenblick keine der Läuferinnen

erblicken konnte. Es liefen überhaupt zur Zeit nur drei, die

anderen hatten ſich in ihre Zimmer begeben. Jetzt tauchen

endlich zwei vor mir auf in Jockeikoſtüm, die eine in roter,

die andere in blauer Farbe. Weite Hoſen reichen bis an das

Knie und laſſen die ſehnige Wade frei, leichte ſandalenartige

Schuhe bedecken den Fuß. Sie trugen die Nummern 1 und 4

auf der Bruſt, waren alſo keine der beiden Rivalinnen, ſie

waren vielmehr, wie mir die Tafel zeigte, weit hinter dieſen

zurückgeblieben. Beide boten einen jämmerlichen Anblick. Die

Wangen waren eingefallen, die Augen glänzten fieberhaft aus

dunklen Höhlen. Aller weibliche Reiz war durch die An

ſtrengung der vergangenen Tage und Nächte zerſtört. Die

eine hinkte auf einem Fuß und konnte den Schmerz kaum

verbeißen, die andere verſuchte es, einen kleinen Trab anzu

ſchlagen, mußte es aber bald wieder aufgeben, das ganze war

ein empörender Anblick. Jetzt hatte die Hinkende den dritten

Umlauf und damit eine neue Meile zurückgelegt. Ermutigender

Zuruf erſcholl von allen Seiten, doch er half nichts mehr, ſie

ſchien zu wanken und wurde von ihrem Trainer in ihr Zimmer

geführt. Die Menge ſchien unzufrieden, unmutiges Gemurmel,

Gelächter erklang rings umher, wie einſt in Rom, wenn der

Löwe den Kampf nicht aufnehmen wollte mit dem Gladiator

und ſich ſcheu in einen Winkel verkroch. Der Anblick ekelte

mich an, und ich wollte mich eben entfernen, als plötzlich ein

ſo himmelſtürmender Jubelſchrei aus tauſend Kehlen erklang,

daß es mich ordentlich zurückwarf. Alles erhob ſich von den

Sitzen, weiße Tücher wehten in der Luft, wilde Begeiſterung

flammte aus den Augen, dazwiſchen ließen ſich Pfeifen, Ziſchen,

unverſtändliche Rufe hören. Die Thüre des Verſchlages Nr. 2

hatte ſich geöffnet, die Engländerin war herausgetreten. Ich

ſah zunächſt nur die rote Jacke und Mütze, denn der Trainer

hatte ihr ein Glas Waſſer gereicht, und ihr Geſicht verſchwand

einen Augenblick darin. Dann aber gab ſie es ihm zurück

und indem ſie unter neuem Jubel in Trab verfiel, kam ſie

immer näher. Erſt nahm mir die Richtertribüne für einen

Augenblick die Ausſicht – dann aber erſchien ſie ganz in

meiner Nähe. Ich blickte ihr ſtarr ins Geſicht, das ſie zu

Boden neigte. Ein banges Gefühl erfaßte mich, ich wußte

ſelbſt nicht warum. Die blonden Locken, die aus der Jockei

mütze hervordrangen und ſich an dem abgemagerten Halſe

herabringelten, ein Diamant, der im kleinen Ohr hin und

her zitterte – ich mußte an Maggy denken, ſo wenig dieſe

Erinnerung auch hierher zu paſſen ſchien. Jetzt erhob ſie den

Kopf gegen die Tribüne – das Blut ſchoß mir ins Geſicht,

und ich faßte unwillkürlich meinen Nachbar bei der Schulter,

der in der eigenen Aufregung nicht darauf achtete. – Das

iſt ja – ich lachte laut auf – o Malaria, wie zerrütteſt du

das Gehirn – das iſt ja Maggy! Maggy Morſon und eine

Dauerläuferin, das iſt wirklich zum Totlachen!

Die Läuferin kehrte mir jetzt den Rücken zu. Wieder

brauſte ein Beifallsorkan durch die Halle, Nr. 3 öffnete ſich

und die Irländerin erſchien, die bisherige Siegerin, in grüner

Jacke. Sie hatte nur vier Meilen Vorſprung, da gibt es

keinen Schlaf, wenn auch alle Glieder ſchmerzen– vorwärts –

Sie taumelt förmlich in die Bahn, aber der Trainer ſpricht

ihr zu, indem er ihr einige Schritte folgt, und ein neues

Geſpenſt bewegt ſich in der Bahn. Ich ſehe ſie kaum, denn

mein Auge folgt nur der Engländerin, die jetzt die Spitze der

Ellipſe paſſiert und ſich mir wieder nähert, immer noch un

ermattet. – Jetzt treffen ſich unſere Blicke – mir ſchwindelt,

und indem ich meinen Nachbar faſt anſchreie, frage ich: „Wie

heißt die Engländerin?“ Der Mann hat ſeinen Operngucker

vor den Augen, und ohne abzuſetzen quetſcht er zwiſchen

Zigarre und den Zähnen hindurch: „Maggy Morſon!“ –

Und als ob ich dazu noch eines Kommentars bedürfte, kreiſchte

plötzlich in dem Verſchlag Nr. 2 ein Papagei – Gogo.

Das war doch zu viel für meinen kranken Kopf, in welchem

das Blut auf und ab zuckte, wie das elektriſche Licht da oben.

Mein Ideal, Maggy, die Samariterin, der Engel der Alaska,

eine Dauerläuferin –! Maggy in dieſem abgeſchmackten Ko

ſtüm, Maggy mit dieſen Weibern um den Sieg ringend– das

war ein häßlicher Gedanke. – Alle die lieblichen Bilder vom

Dampfer her zogen in einer Minute an mir vorüber. Wieder

ſah ich ſie unten im düſteren Zwiſchendeck, von lachenden Kin
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dern umringt, ſah ſie am Bett der Wöchnerin knieen, ſtand

mit ihr in jener Sturmnacht auf dem Deck, wo ſie ſo ergriffen

war von dem erhabenen Schauſpiel. Wieder hörte ich ihr

ſilbernes Lachen, ſah ich ihre roſigen Wangen, und jetzt! –

Soeben nahte ſie wieder, zum drittenmal eine neue Meile

vollendend. Ihr Geſicht ſah bleich und alt aus, der früher

ſo blühende Nacken war abgemagert und ließ den Knochenbau

durchſchimmern, nur das Auge blickte, wenn auch von blauen

Ringen umrahmt, freundlich hell. Auch ihre Bewegungen,

obgleich ſchon matt und erzwungen, entbehrten doch nicht ganz

der Grazie und ihr Anblick war immer noch nicht widerlich

wie der der anderen. – Und iſt ſie denn eine andere ge

worden, weil ſie Läuferin iſt? – Iſt ſie deshalb entehrt? –

Wer weiß, welche Verhältniſſe ſie dazu gedrängt haben? –

Und dann hier zu Lande, in ihrer Heimat, denkt man wohl

anders wie in Deutſchland. – In Deutſchland wäre ſie ver

femt, geächtet, hier iſt ſie die Dame Morſon, wenn ſie die

Halle verläßt, eine Lady, ſo gut als irgend eine, die in ihrem

Tilbury die ſechzehnte Straße hinunterfährt. Wie jemand

ſein Brot verdient, danach fragt hier niemand, wenn er es

nur ehrlich verdient und überhaupt verdient. – Dieſe Ge

danken beruhigten mich etwas, und wenn auch der ſüße Duft

der Weiblichkeit, der ſie früher umgab, in dieſer pöbelhaften

Umgebung gewichen war, ich folgte ihr doch mit neuem In

tereſſe, und als ſie nun die hundertdreiundvierzigſte Meile

vollendet hatte, und ihrer Gegnerin, die immer mehr ermattete,

nur noch um zwei Meilen nachſtand, da ſtimmte ich mit ein

in den toſenden Beifallsſturm, obgleich ich mich darüber ſchämte.

Nur eine halbe Stunde fehlte noch zum Schluſſe des

grauſamen Schauſpieles, und Maggy war nur noch eine

Meile hinter der Irländerin zurück. Die andern hatten den

Kampf bereits aufgegeben. Die Irländerin aber keuchte noch

nach Atem ringend durch die Bahn. Ihr Auge glühte vor

Erregung, ſie ſchien ſich nur noch mechaniſch zu bewegen, hielt

ſich aber mit eiſerner Energie aufrecht, und dieſe erregte trotz

der Abſcheulichkeit des Anblickes in der That meine Bewun

derung. Maggy ließ ſie nicht aus den Augen. Sie ſelbſt

lief nicht, ſie ging nur mit elaſtiſchen Schritten vorwärts. Die

Aufregung wuchs ins ungeheuere. Sie loderte förmlich aus

den erhitzten Geſichtern, und nicht umſonſt tauchten auf allen

Seiten Scharen von Poliziſten auf und verteilten ſich in der

Menge. Aus dem Spiele konnte am Ende Ernſt werden,

blutiger Ernſt, denn wer weiß, wohin die entfeſſelten Leiden

ſchaften des Nationalhaſſes dieſe Maſſen führen konnten. Die

Irländerin hatte eine neue Meile zurückgelegt, und 146 ſtand

auf ihrer Tafel. Es war noch eine Viertelſtunde, und Maggy

hatte die 146 eben begonnen. Da ſchwankte die Irländerin

plötzlich und ſtürzte auf die Kniee. Wutgeheul, Schimpfworte,

„Hurra für England“ brauſten durch den ſchwülen Raum.

Der Trainer läuft auf ſie zu, hält ihr einen naſſen Schwamm

vor das bleiche Geſicht und flüſtert ihr etwas ins Ohr. Sie

erhebt ſich mühſam, ſchwankt vorwärts – „Hurra für Jr

land!“ noch zehn Minuten. – Da ſauſt Maggy plötzlich

wie ein Sturmwind an der Jrländerin vorüber. Sie

ſcheint ſich geſchont zu haben, ihre Bruſt fliegt, ihr Geſicht iſt

dunkelrot.

Tauſend Hände ſtrecken ſich nach Maggy aus, als wollten

ſie ſie vorwärts tragen, unartikulierte Laute werden von allen

Seiten ausgeſtoßen.

Die Uhr über der Tafel zeigt fünf Minuten vor zehn:

und man ſteigt auf die Bänke, Damen und Herren. Maggy

kreiſt wie ein gehetzter Hirſch um die Bahn, noch anderthalb

Umlauf und ſie hat 147. Die Irländerin hat nur noch

einen zu dieſer Zahl, aber ſie ſchwankt jeden Augenblick von

Schwindel erfaßt, und jetzt – jetzt fällt ſie in Schritt –

Maggy aber raſt an ihr vorbei – ein grauenhafter Anblick.

Ihre Augen ſind weit herausgetreten – Schaum tritt vor

ihren Mund. – Aber nur vorwärts! Jetzt iſt ſie faſt in

einer Linie mit der Gegnerin. – Der Zeiger rückt auf zehn

– noch eine Minute – ſie hat ſie erreicht – überholt –

und es ſchlägt zehn Uhr. – Für einen Augenblick herrſcht

lautloſe Stille – dann durchzittert ein einziger, gewaltiger

Schrei den Raum, ein beſtialiſcher, dämoniſcher Schrei. Eng

land hat geſiegt! – Maggy!!

Der Preisrichter thut den Spruch, und die Läuferinnen

ſind verſchwunden. Sie liegen jetzt wohl halbtot in ihren

Kammern. Die Zuſchauer aber drängen in wirrem Knäuel

dem Ausgang zu. So groß die Erregung war, ſo ſchnell iſt

ſie wieder verſchwunden, und das iſt immer ſo hier zu Lande.

Nur einzelne Rufe ertönen noch und das charakteriſtiſche Ge

murmel großer Volksmengen, das ferner Meeresbrandung

gleicht. Auch lautes Gelächter hört man, denn der Volks

humor, der ſchalkhafte Reiter, ſprengt lachend über das Schlacht

feld der Leidenſchaften.

Ich wollte um jeden Preis aus Maggys Mund er

fahren, welche Schickſale ſie in dieſe Bahn gedrängt hatten.

Zwei Tage lang bezähmte ich meine Neugierde, Maggy war

ja gewiß ſehr erſchöpft, am dritten aber eilte ich in das

Windſorhotel, um Maggy zu beſuchen.

In der Office wurde mir der Beſcheid, Miß Maggy ſei

ſchwer erkrankt. Sie habe ſich eine akute Lungenentzündung

zugezogen, und der Arzt zweifle an ihrem Aufkommen. Ich

ahnte ſo etwas ſchon, als ich ſie in der Rennbahn mit flie

gendem Atem und glühendem Geſicht an mir vorübereilen ſah,

jetzt wußte ich beſtimmt, daß ſie verloren war. – So ſollte

Ä ze Mädchen enden. – Ernſt geſtimmt ging ich nach
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Schon am folgenden Tage durcheilte die Kunde die

Stadt, daß die Siegerin im neulichen Wettlauf in Madiſon

Square einer Lungenentzündung erlegen ſei. Sie überraſchte

mich, wie geſagt, nicht, ich hatte ſie erwartet. Die ganze

Nacht über ſah ich ihr glühendes Antlitz, hörte ich ihre ſchweren

Atemzüge. Ich ging am folgenden Tage wieder nach dem

Hotel, es trieb mich hin. Im Vorübergehen nahm ich aus

einem der reichen Blumenläden des oberen Broadway ein

Boukett aus weißen Kamelien mit.

Der Clerk erkannte in mir den Beſucher von neulich

und fragte mit einem Blick auf das Boukett nüchtern:

„Für Miß Morſon? Wollen Sie es nicht ſelbſt hinauf

tragen, Nr. 6 erſter Stock,“ dann wandte er ſich wieder ſeinen

Büchern zu.

Ich ging die breite Treppe hinauf auf Nr. 6. Einige

Herren und Damen ſtanden im Zimmer, in deſſen Mitte ſie

dalag, von Blumen und Kränzen ſo begraben, daß nur ihr

alabaſternes Geſicht zu ſehen war. Die einfach zurückge

ſtrichenen blonden Locken gaben ihr den Ausdruck eines Kindes.

Vier brennende Kerzen kniſterten und warfen ihr zuckendes

Licht auf das Antlitz der Toten, das jetzt einen ernſten,

feierlichen Ausdruck hatte. Ein junges Mädchen ſchluchzte

heftig. Es war, wie ich hörte, ihre Schweſter. Durch

das offene Fenſter aber ertönte das monotone Getöſe der

Weltſtadt.

So mußte ſie ſterben, die Gute, immer Hilfsbereite, allein,

verlaſſen, in einem Hotel, im Tode noch der Neugierde preis

gegeben, als ein Opfer des Zirkus. Wie hätte ſie mit ihrer

reichen Liebe einen Mann beglücken können!

Sie war für mich nicht mehr die Läuferin, nur noch

Maggy Morſon, der Engel der Alaska.

Im Hintergrunde ſaß Gogo im Käfig und hielt den Kopf

zwiſchen den Flügeln. Die Herrin ſchlief ja und er ahmte

ihr alles nach.

Die hereindrängenden Neugierigen vertrieben mich,

außerdem fühlte ich eine tiefe Erſchütterung mich überkommen,

und ich wollte den Fremden kein Schauſpiel geben. Ich

legte die Kamelien zu Maggys Füßen nieder und ging. Es

war mein erſter großer Schmerz im Leben, und den vergißt

IN(NN NIE.

Gogo wurde mein Eigentum und erzählte mir drei Jahre

lang alle Tage von ſeiner guten Herrin, dem „Engel der

Alaska“, bis er eines Tages „all right“ rief und tot von

der Stange fiel.
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Die Koloniſationen Sriedrichs des Großen.

Von Dr. Max Beheim -Schwarzbach.

In unſeren Tagen, in denen Preußen ſich nach einer langen

Pauſe wieder zu Koloniſationen im großen Stil anſchickt, iſt

es beſonders intereſſant, den Spuren eines der größten Koloni

ſatoren aller Zeiten und Länder nachzugehen und ſich zu ver

gegenwärtigen, wie Friedrich der Große koloniſierte.

Mit richtigem Blick hatte der große König, ſchon während

er als Prinz erſt Auskultator, dann wirklicher Rat bei der

Domänenkammer war, das Mißverhältnis zwiſchen der Größe

der Monarchie und der außerordentlich geringen Zahl der

Einwohnerſchaft wahrgenommen; denn ganz Preußen hatte

damals noch nicht ſo viel Einwohner wie heute die Provinz

Brandenburg allein, außer Berlin. Er ſah ferner noch immer

den Schutt, die Verwüſtung aus der Zeit des dreißigjährigen

Krieges in den Marken; er ſah an den Sümpfen und Moräſten

der Oderbrüche, welche gewaltige Kulturaufgaben noch zu

löſen waren, Aufgaben, die die damalige dünne Einwohner

ſchaft niemals zu löſen imſtande war. Er beſchloß ſchon da

mals, ſobald er die Macht und die Mittel beſitzen würde,

energiſch Verbeſſerungen in Angriff zu nehmen und Koloniſten in

das Land zu rufen. Als er dann König wurde, als Schleſien

und ſpäter auch Weſtpreußen unter ſein Zepter kamen, traten

der Gründe zu koloniſieren noch mehr an ihn heran. Er

wollte vor allem ein richtiges Verhältnis herſtellen zwiſchen

Raum und Menſchenzahl, wozu die neuen Lande beſonders

aufforderten; er wollte ferner die in allen Provinzen ſo zahl

reichen Sümpfe und Moräſte urbar machen und hierdurch die

Wohlfahrt des Landes heben, er wollte ſodann, daß in den

neuen Provinzen, wie er beſonders im Hinblick auf die Gegend

zwiſchen Ratibor und Oppeln ausſprach, „das gemeine Volk

aus ſeiner bisherigen Dummheit und Wildheit geriſſen werde.“

„Dazu muß man,“ ſagte er, „noch mehr fremde, vernünftige

und geſittete Koloniſten heranziehen.“ Und vor allem: das in

einigen Strichen überwiegende ſlawiſche Element ſollte durch

Koloniſierung mit Deutſchen „meliert“ werden, wie er ſich

des öfteren ausſpricht, „damit der polniſche Mann zu deutſcher

Lebensart gebracht werde,“ damit das Slawentum nicht das

Germanentum überwuchere in den Grenzen des eigenen poli

tiſchen Beſitzes. Es war gerade dieſe Frage eine der vorzüg

lichſten, eine Lebensfrage für das ganze Deutſchtum in unſerm

Oſten. Darum betonte er auch oft, man müſſe „evangeliſche

ausländiſche Leute“ anſetzen, weil er wohl wußte, daß nur

dieſe das Deutſchtum hier dauernd verſtärken konnten.

Zu allen dieſen Aufgaben brauchte er außergewöhn

liche Mittel. Er konnte ſich nicht damit begnügen, wie ihm

von einigen Seiten vorgeſchlagen wurde, ſegensreiche Geſetze

zu ſchaffen, unter deren Agide die Menſchenzahl von ſelbſt an

ſehnlich wachſen, die Gegenſätze ſich ausgleichen würden.

Außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnliche Mittel,

und Gefahr lag vor, nicht nur politiſche für das Deutſchtum,

ſondern auch wirtſchaftliche für die Landwirtſchaft. „Es muß,“

ſchrieb er einmal, „die faule und ſchläfrige Haushaltung des

Landmannes durch neues Blut korrigiert und dem Lande ein

Exempel beſſerer Wirtſchaft gegeben werden.“ Von ſelbſt jedoch

kamen die Koloniſten nicht; er mußte ſie rufen, und auch dem

Rufe folgten ſie erſt, wenn derſelbe verſtärkt wurde durch be

ſondere Vergünſtigungen. Friedrich brauchte zu ſeinen Kultur

arbeiten viele Einwanderer und geeignete Kräfte, nicht etwa

Leute, „die, wie er ſich ſelbſt ausdrückte, gegen die Obrigkeit

rebellieret oder ſonſt etwas Kriminelles begangen hätten.“

Auch ſollte man, dekretierte er, „keine bettelarmen Koloniſten

engagieren, ſondern welche wenigſtens ein kleines Vermögen

hätten, fünfzig Thaler und darüber, und fleißige Arbeiter

ſeien, und nicht zu alt.“

Die Sorge des Königs, neue Einwohner ins Land zu

ziehen, ruhte keinen Augenblick. Während der beiden erſten

ſchleſiſchen Kriege hörten die Edikte, welche Koloniſten einluden,

gar nicht auf; ſchon vor der letzten Schlacht des erſten Krieges,

alſo noch vor der wirklichen Entſcheidung über die Herrſchaft

des Landes, ließ ſich Friedrich bereits Vorſchläge machen über

etwaige Koloniſationen in Schleſien, erließ er bereits Patente,

in welchen er „ausländiſche Künſtler, Ouvriers und Fabri

kanten“ nach ſchleſiſchen Städten einlud. Im einſamen Zelte

des Feldlagers legte oft der ſchlafloſe König den Plan für

die Schlacht, die vielleicht am nächſten Tage geliefert werden

ſollte, aus der Hand, um nach einer Rolle zu greifen, die einen

Plan über Koloniſationen und Meliorationen in dem noch

ſtreitigen Lande enthielt. Auch im ſiebenjährigen Kriege wurde,

unterſtützt durch preußiſche Siegeswaffen, rüſtig weitergearbeitet

an der Herbeiziehung fremder Anſiedler; aber jener Krieg

bildet doch die Grenzſcheide zwiſchen der erſten und der zweiten

Koloniſationsperiode. Waren in der erſten nur die alten

Schäden zu beſſern, ſo war die Aufgabe der zweiten, die Folgen

des neuen Krieges auszugleichen. Wie groß aber der Rück

gang durch dieſen Krieg geweſen iſt, läßt ſich am beſten aus

den wenigen Worten des Königs ſelbſt erkennen, der noch

1768, alſo nach fünfjährigen Aufbauverſuchen, über Schleſien

an Schlabrendorf ſchreibt: „Wir müſſen noch an die 200 000

Menſchen haben, ehe das Land ſo volkreich, als es 1755 und

1756 ſchon war, ſein wird.“ Und nicht viel anders lag es

in den anderen Provinzen.

Ein den Standpunkt des Königs in der Kolonieenfrage

ſehr bezeichnendes, ſchönes, tiefes und ſinniges Wort wurde

einſt von ihm geſprochen, als der Präſident der Pommerſchen

Kammer ihm von einem Schatz berichtete, der in Pommern

gehoben werden könne. Es wäre das ganz gut, war des

Königs Antwort, auch ſolle der Präſident den zehnten Teil

erhalten, wenn der Schatz gehoben würde, aber, fuhr er fort:

„die neuen Etabliſſements in Pommern und eine ſolide An

ſetzung neuer Unterthanen, das ſollt Ihr als den größten

Schatz anſehen, den Ihr in Pommern finden könnt.“

Iſt das nicht das Höchſte, das eigentliche deutſche Schatz

gräbertum, das auch faſt zu gleicher Zeit, wie der große Fürſt

es praktiſch durchführte, von dem großen Sänger im Lied

verewigt wurde, das den wahren Mut des reinen Lebens

gewährt, das ſelbſt dem unſtäten Geiſt eines Fauſt – und

auch in Friedrich dem Großen ſteckte ein gut Teil der Fauſt

natur – wieder innere Ruhe und Befriedigung gab? Dieſes

raſtloſe Sorgen und Arbeiten an einem großen Plane ſchreckte

vor keiner Schwierigkeit zurück, und Schwierigkeiten ſtellten

ſich bald zahlreich in ſeinen Weg. Dieſe Schwierigkeiten

waren ſchon durch das ganze Syſtem der Koloniſtenwerbungen

bedingt. Hierüber nur ſo viel. Zunächſt war die Nachfrage

ſeitens des Königs größer als das Angebot der Einwanderer.

In den erſten Dezennien herrſchte im Auslande noch überall

Angſt vor den unfreiwilligen Werbungen des Soldatenkönigs,

ſpäter überwog das Bedenken, in vom Kriege verwüſtete

Gegenden zu ziehen, die jeden Augenblick wieder von miß

günſtigen Nachbarn bedroht werden konnten. Es mußten

daher hohe Verſprechungen gemacht und vor allem gehalten

werden, damit das Publikum Vertrauen gewann. Die Un

zahl der Einladungsdekrete, Patente, Avertiſſements und wie

ſie ſonſt heißen mögen, erwies ſich bald als unzureichend.

Sie wurden zwar, wenn es anging, offen tief in die fremden

Lande hineingeworfen, oder, wenn das verboten war, heimlich

eingeſchmuggelt, ſo daß plötzlich in Hunderten von Städten,

noch mehr in den Dörfern ſich zahlloſe Exemplare vorfanden,

aber da das allein nicht zog, ſo wurden geradezu Werbe

büreaus eingerichtet, ähnlich wie für Rekruten, nur für Re

kruten des Ackerbaues, des Friedens, und das in Hamburg für

Niederdeutſchland beſonders für den Strom der Auswanderungs

luſtigen, der namentlich in und nach dem Unabhängigkeitskriege

aus Deutſchland, zumal aus Süddeutſchland ſtärker zu fließen

begann, und in Frankfurt am Main für Süddeutſchland. Die

preußiſchen Reſidenten dort mußten auch zugleich die Agenten ab

geben, und ſie wußten recht wohl, daß ſie nur durch fleißige Wer

bung die Zufriedenheit des Geſtrengen erlangen konnten. Doch

auch jeder höhere Beamte mußte mehr oder minder in den Dienſt

ſolcher Werbungen treten und hatte alle Zeit die Augen offen,

wo ſich etwa zu einem größeren Koloniſtenfang Gelegenheit bot.
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Aber die Fürſten verbaten ſich ſolche Werbungen und

Lockungen oft ſehr energiſch. Der Kurfürſt von Sachſen pro

teſtierte laut und heftig dagegen; gleich ihm ſetzten die Fürſten

in Heſſen-Kaſſel und in der Pfalz hohe Strafen auf ſolche

Auswanderung und bedrohten die Emiſſäre, „ſie bei dem min

deſten Verdacht bei dem Kopf zu nehmen und der Schwere

der Umſtände nach mit Leibes- und allenfalſiger Lebensſtrafe

anzugehen.“ Die Folge hiervon war nur, daß die Werbungen

mit noch größerer Vorſicht betrieben wurden, und daß, kraft der

dem Volke an

die vielen Scherereien, die ewigen Vorwürfe von oben, denn

für alles wurden ſie verantwortlich gemacht. Immer glaubte

der mißtrauiſche König, die Beamten wollten ihn übervorteilen,

oder wären ungehorſam und widerwillig. Als ſich eine Kammer

einſt entſchuldigte, daß ſie einer Koloniſtentochter das Gut

wieder hätte nehmen müſſen, ließ er antworten: „Das ſind

Fickfackereien. Wenn ſie den Ordres nicht mehr Parition

leiſten und ordentlichere Berichte über Sachen erſtatten werden,

ſo wolle er ſie alle wegthun, wonach ſie ſich richten können.“ Und
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von Blücher beſtand an der Brücke das Treffen und machte quem, daß z. B. nach ihrer Anſetzung einige zu einer vor

mehrere Gefangene, die Friedrich vierzehn Tage in Küſtrin

karren ließ, dann aber wieder frei gab.

Natürlich blieben ſolche Konflikte ſelten ohne politiſche

Weiterungen und Auseinanderſetzungen, über die ſich Friedrich

noch eher hinwegſetzte, als darüber, daß andere Fürſten,

Joſef II, Katharina II ihn überboten, den Koloniſten beſſere Be

dingungen verſprachen und ſie ihm ſogar entführten. Andere

Schwierigkeiten boten die alten Einwohner dar, die auf dieſe

bevorzugten Stiefkinder des Landes ſcheel blickten, ihnen ihre

Vorrechte beneideten, mit ihnen anbanden und ſie direkt oder

indirekt wieder aus der Anſiedelung vertrieben. Auch die

Beamten waren nicht froh über das Mehr von Arbeit, über

XXII. Jahrgang. 34. k.

geſetzten Behörde liefen und derſelben mitteilten: Das Korn

ſei nun reif, wer es ihnen denn nun ſchneiden würde? Sie

waren mitunter ſo dreiſt, daß z. B. ein Landmann aus ihrer

Mitte dem durch das Koloniſtendorf reitenden König ins Ge

ſicht ſagte, er würde bald wieder fortziehen, in ein Land, wo

es ihm beſſer gefalle. „Da thut Er recht,“ erwiderte ihm der

Monarch, „wüßt' ich einen andern Ort, wo ich es beſſer haben

könnte, als hier, ſo ginge ich auch hin.“

Das Schlimmſte war, die Leute hatten ſich oft für Hand

werke und Beſchäftigungen anwerben laſſen, von denen ſie gar

nichts verſtanden. In einem Jahre waren beſonders Weber

gewünſcht worden; die Weber, die ſich meldeten, erhielten die
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ausgedehnteſten Vorrechte. Der Zuzug war auffallend ſtark.

Als man jedoch näher nachforſchte, ergab es ſich, daß die

meiſten Zuzügler alles mögliche waren, nur nicht Weber:

Tagelöhner, Komödianten, Perückenmacher, Paſtetenbäcker.

Später verlangten denn auch die Kammern beſtimmten Aus

weis über die angegebene Profeſſion.

Der König ſelbſt ſagte oft: „Die erſte Generation taugt

gewöhnlich nicht viel.“ Seine Saat war für die Zukunft.

Er rechnete auf die fruchtbare Disziplin des ſtraffen preußiſchen

Regimentes, die denn auch ſo manche Individuen, die anfangs

ganz untauglich erſchienen, zu tüchtigen, fleißigen Bürgern er

zogen hat. Bei vielen war es geradezu ein Glück, für ſie

wie für den Staat, daß nicht immer die leichteſte Arbeit, der

ergiebigſte Boden ſie empfing, daß nicht die Fülle der Ernte

ihnen das Schaffen allzu bequem machte, ſondern daß ſaure,

harte Arbeit, bei der ſie ſich im Schweiße ihres Angeſichts,

unter den ſtets beobachtenden Augen der Behörden, unter

konſequenter Aufſicht zu quälen und zu mühen hatten, ihre

eigentliche Erziehung übernahm, ihnen für Heimweh und Un

zufriedenheit keine Zeit ließ.

Aber im Durchſchnitt waren die Koloniſten ſchon von

Anfang an fleißige, geſetzte Leute, die da wußten, was ſie

wollten, denen es heiliger Ernſt war, zu arbeiten und durch

den Genuß größerer Rechte, freierer Bewegung ſich eine beſſere

Exiſtenz zu ſchaffen. Zu dieſer Kategorie haben wir faſt alle

die Koloniſten zu rechnen, die wegen Glaubensverfolgung aus

dem Heimatland ausgewandert waren und Gott auf den Knieen

dankten, daß ihnen nun geſtattet war, ihrem Glauben in offenem

Bekenntnis leben zu dürfen, wie die Pfälzer, die Huſſiten, die

Oſterreicher, die Deutſchen aus Polen u. a. Man glaube doch

ja nicht, daß ſie alle leichten, fröhlichen Sinnes ihre alte Hei

mat aufgaben. Sie waren nicht bloße Ziffern in dem Rechen

exempel des großen Koloniſators, es hatte dieſe Bewegung

auch einen ethiſchen Gehalt und war oft reich an Kämpfen und

Kolliſionen.

Nicht bloß ernſte Männer in Kraft und Rüſtigkeit ver

langten danach, von Friedrich angeſiedelt zu werden, auch

viele einzelne Frauen kamen, wurden mit Vorrechten aller Art

begabt und ſchafften durch ihrer Hände Geſchicklichkeit. In

tereſſant iſt der Brief eines jungen Mädchens aus Mecklenburg,

das da bat, man möchte doch auch ſie als Koloniſtin aufnehmen.

„Großer König – hob ſie an – zürne nicht, daß ein

armes Mädchen es ſich unterſteht, ſich eine Gnade von Dir zu

erflehen, höre mit der Dir eigenen Güte, die ſo gern Menſchen

beglückt, meine Bitte an und ſchenke mir, gütiger König, eine

kleine Meierei in Deinen neuen Kolonieen. Ich bin jetzt arm

und unglücklich, aber wenn Du mir, großer König, meine

Bitte gewährſt, tauſche ich mit keinem. Ich wählte mir dann

einen redlichen Mann, der mich liebte, an deſſen Hand ich

glückliche Tage in dem Lande meines Wohlthäters, meines

Königs verlebte. Jeden Morgen würde ich Geſundheit und

Freude von meinem Gott für Dich erflehen. Dir iſt es leicht,

meinen Traum von Glück wirklich zu machen, laß Dich, gütiger

König, meine Bitte bewegen. Thue es doch. Ich umfaſſe

Deine Kniee und bitte ſo lange, bis Du mir zurufſt: ich er

fülle deine Bitte. Noch flehe ich um Gnade, um Verzeihung

dieſes Schreibens, das ich ohne jemands Wiſſen, allein nach

meiner Erfindung, mich unterſtehe zu Deinen Füßen zu legen.

Deinen Entſchluß, großer König, er ſei wie er wolle, mit

kindlicher Ehrerbietung zu verehren, iſt meine Pflicht.

Den 11. Mai 1782.“

Henriette Müller aus Groß-Kell im Mecklenburgiſchen

wurde eine Woche darauf benachrichtigt, daß der König ihr

willfahre, ſo wie ſie ſich an einen ehrlichen Menſchen verhei

raten würde, was bald darauf geſchah.

So wurde das Gedränge der Einwanderer bald groß.

Im ganzen ſind von Friedrich dem Großen angeſiedelt worden:

300 000 Koloniſten, von denen die Kurmark 100 000 er

hielt, die Hälfte in den Städten, Schleſien 61 652, wovon

44 000 auf das Land kamen. In Pommern ſind 26 500, in

der Neumark 24 000 ländliche Anſiedler nachzuweiſen, in

Magdeburg 20 000, in Weſtpreußen und dem Netzediſtrikt

11 000, die größere Hälfte auf dem Lande, Oſtpreußen wies

15 000 auf, Kleve, Mark, Geldern 24 700 u. ſ. f.

300 000 Koloniſten! Das würde in natürlicher Weiter

entwickelung heutigen Tages über eine Million Nachkommen

abgeben, ein nicht unbeträchtlicher Teil der Geſamtbevölkerung

des preußiſchen Staates, von dem eigentlich nur die alten

Provinzen hierbei in Betracht gezogen werden können.

Eine ſolche Zahl unterzubringen, dazu gehört vielerlei,

vor allem viel Geld. Friedrich hatte denn auch bald als be

ſtimmtes Prinzip ausgeſprochen, daß keine Familie ihm alles

in allem gerechnet über 400 Thaler koſten dürfe; hierbei

waren eingerechnet Transportkoſten, Anſiedelung, Koloniſten

haus, Geräte, Steuerausfälle 2c. In ſpäterer Zeit wurden

nur Koloniſten engagiert, die gar keine Bargeldunterſtützungen

brauchten. – Um das nötige Geld zu beſchaffen, entlieh oder

entnahm es der König aus allen möglichen Kaſſen, meiſtens aus

der königl. Dispoſitionskaſſe, zugleich mit den für die Melio

rationen beſtimmten Summen. Wie viel die Totalſumme

beträgt? Das läßt ſich ſchwer angeben, weil dieſe Rechnungen

vernichtet worden ſind, vermutlich vom König ſelbſt. Aber

ein Journal von 1780–1781 beſteht noch von dem Hof

ſtaatskaſſenrendant Buchholz, dem dieſe Papiere ganz allein

anvertraut waren. Außerdem gibt Miniſter von Herzberg in

ſeinen berühmten „huit dissertations“ einige intereſſante Auf

ſchlüſſe. Hiernach wären ungefähr 25 Millionen Thaler für

Koloniſtenzwecke verwendet worden, eine für die damalige Zeit

ungemein große Summe!

Oft genug fehlte dem König das Geld für ſeine großen

Pläne, oft genug war Ebbe in allen Kaſſen. Daher rührte

dann ein ſcheinbarer Geiz des Monarchen. Alle Augenblicke

leſen wir als Marginalbemerkungen bei Geldgeſuchen ſein:

„non habeo pecuniam“ oder „ich kann keinen Groſchen geben,“

oder „ich bin ſo arm wie Hiob.“ War er gutgelaunt, ſo

ſcherzte er wohl. Dem Oberamtmann Fromme, der ihm vom

Viehſterben und allen möglichen Kalamitäten erzählte, und

kläglich um Geldunterſtützung bat, ſagte er: „Mein Sohn,

heute habe ich Schaden am linken Ohr; ich kann nicht gut

hören.“ Als man 1742 ihm den Vorſchlag machte, durch

Kirchenbau Koloniſten ins Land zu ziehen, zwei Kirchen zu

Wartenburg zu bauen, in denen polniſch gepredigt werden

ſollte, zwei zu Silberberg und Münſterberg, die Kirche nur

zu 2000 Thaler, die Predigerbeſoldung zu 400 Thaler ge

rechnet, ſchrieb er: „Nein, das geht nicht, vier Freijahre, und

Religionsfreiheit, aber Bargeld nicht!“

Und ein anderes Mal mußte er antworten: „Ich kann

anitzo nicht das Licht an allen Enden anſtecken; erſt Feſtungen!“

Aber darum ruhte er mit ſeinen Anſiedelungen doch

nicht. Konnte er nicht zahlen, ſo mußten es andere thun,

konnte er nicht die Koloniſten etablieren, ſo mußten es die

Großgrundbeſitzer, die Domänenpächter, die erſteren um ſich

des Königs Gnade zu erwerben oder zu erhalten, die letzteren,

damit ihr Kontrakt erneuert würde. In Schleſien allein ſind

durch die Dominien in den Jahren 1774–1776 186 Dörfer

errichtet und mit 10 000 Koloniſten beſetzt worden. Oft

wurde bei Vergehungen als Sühne auferlegt, eine beſtimmte

Anzahl von Koloniſten anzuſiedeln; auch der Ehrgeiz wurde

benutzt. So erbot ſich ein Beſitzer, auf ſeinem Gute Kloſter

Mansfeld zwölf ſächſiſche Koloniſten unterzubringen, wenn er da

für den Titel „Geheimer Rat“ erhielte. Dem Manne ward das

Vergnügen, aber nun war er ſaumſelig und mußte erſt durch

ein fürchterliches Unwetter von Berlin her an ſeine Pflicht

gemahnt werden.

Für die konfeſſionellen Kolonieen wurden auch Kollekten

geſtattet, oft angeordnet. Für die Huſſiten in Schleſien z. B.

ſammelten nicht bloß die Preußen, beſonders die Reformierten,

ſondern es gaben auch die Schweizer, die Holländer ihr Scherf

lein her, die erſteren über 2700 Thaler, die letzteren über 1100

Thaler, ſo daß für die damals in Münſterberg auf ihre An

ſiedelung wartenden Böhmen über 8190 Thaler Kollekten

gelder bereit lagen und für die in Huſſinez 11 042 Thaler.
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Ubrigens darf man nicht etwa glauben, daß die Einge

wanderten ganz mittellos ankamen. Nach den von ihnen der

Behörde ſelbſt gemachten Angaben, die aus erklärlichen Gründen

oft weit hinter der Wirklichkeit zurückblieben, haben ſie an

Bargeld allein vier Millionen Thaler mit ins Land gebracht,

außerdem 12 000 Pferde, 14 000 Rinder, 40 000 Schafe ºc.

Der Zahl der Koloniſten entſpricht die Zahl der Kolo

nieen. Wir finden dieſe Anſiedelungen auf den Domänen,

auf den eingezogenen Gütern der katholiſchen Geiſtlichkeit oder

denen des im Ausland verbliebenen ſlawiſchen Adels, auf den

durch Melioration gewonnenen Territorien. Oft waren Ko

lonieen hergeſtellt für viele Hunderte von Perſonen, oft kleine

Abbauten für eine einzelne Familie, oft ganz neue Dörfer

wie aus der Erde hervorgezaubert, oft nur verwüſtete Gehöfte

wieder hergerichtet.

Nur über einige Namen dieſer Kolonieen eine kurze Be

merkung! Im allgemeinen iſt bei der Namengebung an alte,

ſchon vorhandene Bezeichnungen angeknüpft, daher finden wir

im Netzediſtrikt und in Weſtpreußen ſo viele ſlawiſche Namen.

Nicht ſelten ſind die Filialvorbezeichnungen von „Neu“ oder

„Klein.“ Selbſtverſtändlich tragen viele des Königs Namen,

dem wir in allen Provinzen begegnen in Kolonieen wie

Friedrichshorſt, Friedrichsaue, Friedrich der Große, Friedrichs

walde, Friedrichsthal, Friedrichshagen. Auch nach den Voll

ziehern der Koloniſationsideen des Königs oder ſonſtigen Be

amten ſind neue Dörfer benannt, ſo gibt es Groß- und Klein

Derſchau, Podewilshauſen, Schartowswalde, in Pommern

auch ein Bismarken, Brenkenhofswalde, Schönberg, Franz

thal, letztere alle nach Franz Schönberg von Brenkenhof be

nannt, der im Netze-, Warthe- und Oderbruch koloniſiert

hat. Die Privatleute, die Kolonieen gründeten, gaben gern

ihren eigenen Namen und Vornamen, aus Galanterie auch

den ihrer Gattinnen. Da gibt es neben Petershof, Wilhelms

dorf, Moritzfelde, Ferdinandſtein, Leopoldfahrt, Groß- und

Klein Chriſtinenberg, Sophienthal, Sophienaue, Marienland,

und ſo mancher kleine Familienroman mag bei dieſem pro

ſaiſchen Werke mitgeſpielt haben.

Auch Beziehungen aus der weiteren oder engeren Heimat

waren bei ſolchen Ortstaufen beſtimmend, es gibt Kolonieen

namens Anhalt, Ansbach, Deſſau, Neu-Ulm, Stuttgart, Klein

Mannheim, Neu-Soeſt, Neu-Dresden, der anderen Namen gar

nicht erſt zu erwähnen, die irgend welchen lokalen Familien

oder geſchichtlichen Gründen ihren Urſprung verdanken.

Auch glauben wir uns in ferne Länder, in fremde Erd

teile verſetzt, wenn wir im Sternberger Kreiſe auf Ortſchaften

ſtoßen wie Ceylon, Sumatra, Florida, Jamaika, Havana,

Saratoga, oder in anderen Gegenden auf Philadelphia, Neu

Boſton, Korſika, Konſtantinopel, Klein-Malta. Auch fran

zöſiſche Namen ſind nichts Seltenes, wie Beauregard, Beaulieu;

ſogar bibliſche Namen klingen uns entgegen, ſo führt ein

Spinnerdorf den verheißungsvollen Namen Goſen und im

Warthebruch freut man ſich, daß ein Stifter auch des Apoſtels

St. Johannes gedacht hat.

Daß die Koloniſationen Friedrichs ſolche großartige

Ausdehnung haben nehmen können, das iſt, abgeſehen von

dem unermüdlichen Drängen des Königs ſelbſt, hauptſächlich

der Art, dem weitgehenden Inhalt der Privilegien zuzu

ſchreiben. Verfolgen wir einmal eine Familie, die aus irgend

welchen Gründen ſich unglücklich fühlte im Heimatlande, ſagen

wir in Schwaben, welche die Einladungen des Königs geleſen

und ſich vorgenommen hatte, denſelben Folge zu leiſten. Der

Vater der Familie teilt ſein Vorhaben dem Nachbar mit.

Sofort beſchließt dieſer, und mit ihm noch mancher andere

aus dem Dorfe, ſich den Wandernden beizugeſellen. Das

kleine Grundſtück iſt ſchnell verkauft. Das Inventar wird

mitgenommen, vor allem das Bargeld, das vorſorglich im

Strumpf oder im Gürtel verwahrt wird. Auf dem Marſche

iſt jener Familienvater vermutlich der Führer der kleinen

Schar; ſeinem Worte wird unbedingt Folge geleiſtet. In

Frankfurt begibt er ſich zum preußiſchen Reſidenten, der ihm

Reiſepäſſe und Meilengelder (2 Groſchen für die Perſon auf
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die Meile) aushändigt, ſodann Vorſpannſcheine für ein Pferd

oder zwei für die Familie, wobei ſtreng eingeſchärft wird, daß

nicht mehr Pferde genommen werden dürften, als angegeben

war, und daß bei gutem Wege in zwei Stunden höchſtens ein

einhalb Meilen zurückzulegen wären, bei Strafe von hundert

Thalern. Jetzt ging es Tag und Nacht weiter.

Am Grenzbaum erſcheint der ſtrenge, invalide Steuer

beamte, aber unſere Koloniſten zeigen ihre Päſſe vor, und

brummend und widerwillig muß ſich der Beamte entfernen,

ohne ihnen die geringſte Steuer abverlangen zu dürfen. Die

Pferde werden erneuert, die Familie lebt von dem mitgenom

menen Vorrat und darbt, um eine kleine Summe zu erſparen.

Der Marſch geht nach dem Netzediſtrikt, nach Bromberg, von

Küſtrin aus zu Waſſer, zuletzt durch den neuen Kanal. In

der Stadt bleiben die wenigen mitgezogenen Handwerker zurück.

Sie erhalten ſofort das Meiſterrecht, das Meiſterſtück wird

ihnen erlaſſen: haben ſie Geräte, gut, ſonſt erhalten ſie zur

Anſchaffung derſelben einen Vorſchuß von zehn Thalern. Als

Wohnung wird ihnen ein verfallenes Häuschen zugewieſen,

zu deſſen Ausbau ihnen abermalige Unterſtützungen als Bau

freiheitsgelder gewährt werden. Von allen bürgerlichen Laſten

werden ſie mindeſtens auf drei, oft auf zehn Jahre befreit.

Unſere Landleute müſſen weiter. Vorher jedoch werden ſie

befragt, ob ſie Geld bei ſich führen; geben ſie es ab, ſo wird

es ihnen mit 5" verzinſt. In ihrer neuen Heimat ange

kommen, werden ſie von einem Koloniſteninſpektor in Empfang

genommen, der mehrere Kolonieen zu beaufſichtigen hat. Sind

die Koloniehäuſer, je eins für zwei Familien berechnet (daher

Paartopf genannt), noch nicht fertig, ſo werden ſie vorläufig

untergebracht. Das Land wird ihnen angewieſen, der Bauer

erhält ſechzig Morgen Magdeburgiſch an Acker, ſechs bis zehn

Morgen Wieſe und etwas Gartenland, der Koſſät die Hälfte

hiervon, der Budner weniger. Die anderen Baulichkeiten,

Stallungen, Scheunen müſſen ſie ſelbſt aufführen und erhalten

hierzu abermals Anweiſungsſcheine auf Freiholz und ſonſtige

Unterſtützungen. Zugleich wird ihnen ein Kontrakt einge

händigt, demzufolge ſie als gänzlich freie Leute, nämlich, wie

der König ſich ausdrückte, daß ſie keine Sklaven ſeien, angeſetzt

werden, eine ſünfzehnjährige „Freiheit von allen Landes

grußandis“ ſteht ihnen zur Seite, in den erſten acht Jahren

auch von allen gemeinen Nachbarrechten, als Botenlohn, Wachten,

Grubenräumungen, wie auch von Abgabe der Brote und

Würſte und des Quartalgroſchens an die Prediger und Schul

bediente. Nur Hirtenlohn müſſen ſie entrichten, wenn ihr

Vieh auf die Gemeindeweide getrieben werden ſoll. Alle ſind

– und das iſt in ihren Augen das größte Zugeſtändnis –

frei von Werbungen, Enrollierungen, Einquartierungen, Vor

ſpann, Feſtungsarbeit, der Ausfall von Steuern wird vom

König erſetzt aus den Acciſe-, Konſumtions- und Bonifikations

geldern, für den Mann mit drei Thalern jährlich, die Frau

zwei Thaler, ein Kind über zwölf Jahre einen Thaler, unter

zwölf Jahren mit zwölf Groſchen. Natürlich richteten ſich

jedesmal Rechte und Freiheiten nach der Bedürfnisfrage.

Wurde das Land nebſt Zubehör ihnen von vornherein gänz

lich geſchenkt, ſo fiel die Abgabenfreiheit fort. Sonſt werden

die Koloniſten erſt nach den Freijahren Vollbürger und treten

in den Genuß aller Rechte, aber auch aller Pflichten wie die

übrigen Unterthanen. Der Staat überläßt ihnen jetzt Haus

und Land, Inventar, Geräte, kurz alles, was ſie bisher gleichſam

leihweiſe benutzt hatten, erb- und eigentümlich, gegen Zahlung:

das Land mit allen Gebäuden für ungefähr 600 Thaler, drei

Pferde für 45 Thaler, zwei Schafe für 2 Thaler, zwei Schweine

für 2 Thaler und ſo geht es fort. Will der Koloniſt Haus

und Hof verkaufen, ſo darf es nur wieder an einen andern

Koloniſten geſchehen.

Trotz aller dieſer Vergünſtigungen gefiel es, wie ſchon

erwähnt, unſern Koloniſten nicht immer im neuen Lande, oft

waren ſie pfiffig genug, Ferſengeld zu geben, um ſich ein

zweites Mal anwerben zu laſſen, oder anderen Anerbietungen

Folge zu leiſten. Solche Undankbarkeit und Deſertion konnte

den König raſend machen, und doch verſchmähte er das Mittel,
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das die Kammern vorſchlugen, nämlich, den Koloniſten einen

Eid abzunehmen, daß ſie nicht deſertieren würden, mit den

ſchönen Worten: „Nicht wahr, damit noch mehr Meineide ge

leiſtet werden? Die Hauptſache bleibt die gute Aufſicht, und

daß die Leute auf eine gute und glimpfliche Art traktiert

werden.“

Solche und ähnliche Bemerkungen finden ſich vielfach

vor in den Briefen und Urkunden des Königs, wie ſie u. a.

Stadelmann in der neueren Zeit im Auftrag des königlich

preußiſchen Staatsarchivs herausgegeben hat. Er zählt vier

undachtzig ſolcher Urkunden, die auf Koloniſationen bezug

hatten und an ungefähr fünfunddreißig verſchiedene Adreſſen

gerichtet ſind, an das Generaldirektorium, die einzelnen Kriegs

und Domänenkammern, an Miniſter, Generale, Kammerpräſi

denten u. a. Aber die Zahl dieſer Urkunden iſt in Wahrheit

viel größer, da auch in anderen vielfach die Rede von Koloni

ſation iſt; immerhin bleibt die Lektüre dieſer Schriftſtücke von

hohem Intereſſe, von noch höherem vielleicht die der Edikte

und Patente ſelber.

Unter den 300 000 Koloniſten ſind natürlich alle Na

tionalitäten zu finden, in erſter Linie die Nachbarn ringsum,

aus Polen, Böhmen, Oſterreich überhaupt, aus Kurſachſen,

Mecklenburg, dann Norddeutſche aus weiterer Ferne, Nieder

länder; Süddeutſche, namentlich aus Württemberg, Heſſen,

Bayern, aus der Pfalz.

Norwegen, Frankreich, England, Italien, Griechenland, Ungarn,

aus allen Landen kommen ſie. In allen Landen und zu allen

Zeiten gab es und gibt es unendlich viele, die gern einer

beſſeren Zukunft wegen einen lokalen Wechſel vornehmen.

Und Friedrich war der Mann dazu, ſelbſt, wenn es not gethan

hätte, die Tataren auf den Moräſten bei Inowraclaw anzu

ſiedeln. Die verſchiedenen Nationen und Stämme haben ſich

auch vorzugsweiſe gewiſſen Beſchäftigungen als Koloniſten hin

gegeben; wir finden die Sachſen vielfach hinter den Webſtühlen,

die Württemberger am Pflug, die Deutſchpolen ebenfalls als

Ackerbauer und an den Bienenkörben, die Anhaltiner als

Hopfengärtner, die Pfälzer pflanzen Tabak, die Holländer ſind

mit Molkerei beſchäftigt und trocknen die Sümpfe, die Griechen

ſpekulieren als Kaufleute, die Italiener mit Delikateſſen, die

Tſchechen ſind Landleute und fleißige Muſikanten. – Unter

dieſen zahlreichen Kolonieen ragen einige wenige, Inſeln gleich

in weiter Waſſerfläche, ſichtbar oft noch heute hervor, alle

übrigen ſind längſt Preußen, längſt Deutſche geworden.

Auch aus Schweden, Dänemark,

Jn der Sahara des Nordens.

Dieſer Titel iſt nicht etwa eine belletri

ſtiſche Erfindung, ſondern er rührt von dem

berühmten arktiſchen Reiſenden Freiherrn von

Nordenſkiöld her. Er wendet dieſe Be

zeichnung auf das Innere Grönlands an,

deſſen Erforſchung ſein neueſtes Werk geweſen.

Darüber berichtet er in dem bei F. A. Brock

haus in Leipzig ſoeben in deutſcher Uber

ſetzung erſchienenen Buche: „Grönland.

Seine Eiswüſte und ſeine Oſtküſte.“

Da dieſes Werk nicht nur lehrreich, ſondern

auch unterhaltend geſchrieben und mit ſehr

vielen Abbildungen und Karten verſehen iſt,

glauben wir, unſere Leſer zu Dank zu ver

pflichten, wenn wir ihnen einige Auszüge

aus demſelben mitteilen.

Der bekannte, reiche und freigebige Goten

burger Kaufherr Oskar Dickſon trug auch

die Koſten dieſer in das Jahr 1883 fallenden

Expedition, zu welcher der Dampfer Sophia

ausgerüſtet und mit einer Anzahl von Natur

forſchern verſehen wurde, an deren Spitze

Nordenſkiöld ſtand. Zwiſchen den Scheren

und abgerundeten Gneiskuppen des ſüdweſt

lichen Grönlands dampfte die Sophia zunächſt

nach den berühmten Kryolithlagern von Ivigtut, die eine

bergmänniſche Oaſe im Lande des ewigen Eiſes bilden. Kryolith

oder Eisſtein iſt ein echt grönländiſches Mineral, das hier zu

ordentlichem Grubenbetrieb und zur Anlage einer europäiſchen

Kolonie Anlaß gab. Für die Wiſſenſchaft iſt der Kryolith von

Intereſſe wegen ſeiner eigentümlichen Zuſammenſetzung, für die

Induſtrie wegen ſeiner Brauchbarkeit und für die Grönländer,

weil ſie ihn zur Anfertigung verſchiedener Hausgeräte ge

brauchen. Er iſt ein Spat, welcher viel Aluminium enthält,

und dieſes letztere, höchſt intereſſante Metall kann direkt aus dem

Kryolith dargeſtellt werden. Größere Verwendbarkeit findet aber

der Kryolith zur Fabrikation von Thonerdepräparaten, die in

der Färberei als Beizmittel benutzt werden. Dieſes der Grund,

weshalb unter dem zweiundſechzigſten Grade nördlicher Breite

in Eis und Schnee eine europäiſche Anſiedelung entſtand.
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An der Weſtküſte Grönlands liegt die Diskoinſel mit

dem Orte Godhaven. Hier rüſtete ſich Nordenſkiöld zu ſeiner

Binneneisexpedition. „Von den die Niederlaſſung umgebenden

Höhen ſieht man nach drei Seiten das offene Meer mit ſeinen

unzähligen, oft wunderbar prachtvollen Eisbergen; gegen Norden

bemerkt man die in tauſenderlei phantaſtiſchen Formen zer

ſplitterten Baſaltfelſen der Diskoinſel mit ihren Pfeilern,

Grotten und ungeheuren, ſteil abfallenden Abhängen, hoch

oben bedeckt mit einem Dache von ewigem Schnee und Eis,

von dem während des kurzen Sommers zahlreiche Ströme

herabſtürzen, bald in kryſtallklarem Bogen von hohen, ſenk

rechten Felſen, bald durch tiefe, enge Schluchten, auf deren

Grunde das Silberband des ſchäumenden Waſſers zu den

umgebenden dunklen Felsmaſſen einen eigentümlichen Gegen

ſatz bildet.“ Dies iſt ein grönländiſches Landſchaftsbild, das

aber durch die Szenerien im Innern, in der „Eisſahara“

noch vielfach übertroffen wurde. Als Nordenſkiöld mit ſeinen

Begleitern, darunter zwei Lappländer, vom Aulaitſinikfjord

aus die eigentliche Binnenlandreiſe antrat, fehlte ſogar der

Lokalberichterſtatter

für die grönländiſche

Preſſe nicht. Soweit -

reicht die Macht der

Journaliſten, daß ſie

ſchon im ewigen Eiſe

für die Eskimos in

deren Sprache Zei

tungen ſchreiben, öf

fentliche Meinung

machen und inter

viewen. Es war der

Buchdrucker und Es

kimopoet, Redakteur

der in Godthaab er

ſcheinenden illuſtrier

ten Eskimozeitung

Atuagaglintit (Lek

türe), namens Möl

ler, welcher Norden

ſkiöld hierher folgte. -

auch recht hübſch zeichnete. Er hatte die Abſicht, ſeiner Zeitung

illuſtrierte Berichte über unſere Reiſe zu liefern.“

Fragen könnte mancher Leſer, wie denn Nordenſkiöld

überhaupt dazu kam, in das eiſige Innere Grönlands einzu

dringen. Wenn dort nur Eis und wieder Eis zu ſehen war,

weshalb brauchte man dort hin zu reiſen? Darauf diene zur

Antwort: Die Wiſſenſchaft hat nachgewieſen, daß Eismaſſen,

welche Tauſende von Fuß mächtig waren, einſt Nord- und

Mitteleuropa, auch unſer Deutſchland bedeckt haben, alſo

Gegenden, die heute mit ihrem blühenden Ackerbau Millionen

von Menſchen ernähren. Das heutige Grönland aber bietet

uns ein getreues Bild der ehemaligen Beſchaffenheit Mittel

und Nordeuropas zur Eiszeit. Dieſe nun an dem ſozuſagen

lebenden Beiſpiele wiſſenſchaftlich zu erforſchen, war Norden

ſkiölds Zweck.

Nur zehn Mann, mit Zelten, Schlitten und Nahrungs

mitteln verſehen, bil

deten die eigentliche

Eisexpedition. Die

ganze Ausrüſtung

wog zwanzig Zent

ner, doch machte auch

dieſes verhältnis

mäßig geringe Ge

wicht auf rauher

Bahn viel Schwie

rigkeit fortzuſchaffen,

ſo daß nur vier Kilo

meter täglich zurück

gelegt werden konn

ten. Außer Eishü

geln und Klüften

waren unzählige rei

ßende Flüſſe mit

ſteilen Ufern im Eiſe

zu paſſieren. Höch

„Derſelbe war ein

intelligenter und be

leſener Mann, der

Estimorinder auf einer Luſtfahrt. Aus Nordenſkiölds Grönland.
ſtens kreuzten einige

Raben den Weg. Im

übrigen war alles

tot rings um die Rei
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ſenden. Doch herrſchte keineswegs Schweigen. Denn neigte man

das Ohr gegen das Eis, ſo hörte man von allen Seiten ein eigen

tümliches unterirdiſches Brauſen, das von den im Eiſe dahin

ſtrömenden Flüſſen herrührte, und ein ſtarkes, kanonenſchußähn

liches Gekrach gab dann und wann das Entſtehen einer neuen

Gletſcherkluft zu erkennen. Eis, Eis, nichts als Eis ſoweit das

Auge blickte! Nordenſkiöld hatte alle Expeditionsmitglieder er

ſucht, auf alle an der Eisoberfläche vorkommenden Steine zu

achten – aber nachdem ſie ſich nur eine kurze Strecke von dem

Saume des Eiſes entfernt hatten, konnte man nicht einen ein

zigen Stein, ja nicht einmal das geringſte Sandkorn entdecken.

Langſam aufwärts ſtieg das Binneneis, ſo daß man am

neunten Tage bis faſt 800 Meter geſtiegen war; der Tag

und Nacht andauernde Sonnenſchein – es war Mitte Juli –

mit den von allen umgebenden Gegenſtänden zurückgeworfenen

Strahlen fing an die Augen zu ſchädigen, und der Arzt der

Expedition hatte gegen die Schneeblindheit zu kämpfen. Große,

ſchwer paſſierbare und oft reißende Flüſſe kreuzten den in ge

rader Richtung nach Oſten führenden Weg. So ſehr auch

das Auge ſich anſtrengte, waren Bergſpitzen im Innern nicht

zu ſehen, und der Eishorizont bildete ringsherum einen un

unterbrochenen ebenen Kreis.

Schmelzender Schneebrei und Abnahme der Lebensmittel

zwangen am 21. Juli die Expedition, von weiterem Vor

dringen abzuſehen. Doch erhielten die beiden Lappländer

noch Befehl, auf Schneeſchuhen, ſo weit es ihnen möglich war,

vorzudringen. Nach einer Abweſenheit von ſiebenundfünfzig

Stunden kehrten ſie zurück, da ihre Proviſion ausgegangen

war. Sie ſchätzten die Wegelänge, welche ſie auf ihrer Fahrt

nach Oſten zurückgelegt hatten, auf 230 Kilometer. Ihr

Wendepunkt lag in etwa 2000 Meter Höhe in der Mitte des

grönländiſchen Kontinentes auf 68", " nördl. Br. und 42"

51“ weſtl. L. von Greenwich.

Zum erſtenmale waren ſomit Menſchen bis in die Mitte

Grönlands vorgedrungen, zum erſtenmale hatte man durch

dieſe Fahrt Kenntnis von dem Innern des Landes erlangt,

deſſen gegenwärtige Naturverhältniſſe uns ein Bild von der

Eiszeit Europas geben. Viele belangreiche Einzelheiten haben

wir hier in dieſem kurzen Berichte übergehen müſſen; wir

verweiſen deshalb auf das Original.

Während nun Nordenſkiöld ſich mit der Erforſchung des

Binneneiſes von Grönland beſchäftigte, waren die Zurück

gebliebenen unter dem Befehle des Botanikers Dr. Nathorſt

darauf angewieſen, die verſteinerten Pflanzen der Diskoinſel

zu unterſuchen. Und auch hier ergaben ſich merkwürdige Re

ſultate. Wie die zahlreichen bei dem Orte Axane Kerdluk

aufgefundenen tertiären Pflanzenreſte beweiſen, hat das jetzt

ſo eiſige Grönland, in welchem eine Zwergweide das größte

Gewächs iſt, einſt eine prachtvolle Flora beſeſſen, welche etwa

mit derjenigen der Mittelmeerländer oder Japans rivaliſierte.

Der Brotfruchtbaum, oder eine ihm ganz nahe verwandte Art,

welcher jetzt noch den Inſulanern der Südſee Schatten und

Nahrung ſpendet, wuchs zu jener Zeit in Grönland; Nathorſt

fand ſeine Früchte und Blätter; daneben wuchſen, wie die

Verſteinerungen beweiſen, Tulpenbäume, Magnolien, Lotus

und Feigen, ja auch die rieſigen Sequoien oder Wellingtonien

Kaliforniens, der Gingkobaum Japans, Weiden, Erlen, Hain

buchen, Kaſtanien und Eichen ſtanden in den tertiären Wäldern

Grönlands. Was lehren uns aber dieſe Pflanzenabdrücke,

die dort unter Eis und Schnee begraben liegen? Wie alles

veränderlich iſt auf Erden, ſelbſt das Klima, und wie an die

Stelle prachtvoller Laubwälder, die nur im heißen Sonnen

ſchein gedeihen können, nun eine troſtloſe, tote Eiswüſte, die

Sahara des Nordens, getreten iſt.

Auf den Fahrten der „Sophia“ längs der grönländiſchen

Weſtküſte, die ſich bis zur Melvillebucht und nach Kap A)ork

erſtreckten, hat es auch nicht an Eisbärenjagden gefehlt,

die nun einmal ein ſtehendes Zubehör zu allen Nordpolfahrten

ſind. „Um neun Uhr vormittags bemerkte der Steuermann

einen ſchwimmenden Eisbären, und die Nachricht hiervon

brachte natürlich Leben an Bord. Auf der ebenen, von der

Sonne beſchienenen Waſſerfläche ſah man den Kopf des Bären

eine Furche ziehen, deren Wogen ſeinen Weg verrieten. Wir

ſteuerten auf ihn zu und er richtete ſich erzürnt im Waſſer

auf und brummte uns entgegen. Nathorſt jagte ihm eine

Kugel durch den Hals, ein ſolcher Aderlaß ſchien ihn aber

nicht beſonders zu genieren. Er ſchwamm weiter und erſt

als er eine zweite Kugel durch den Kopf erhielt, hauchte er,

ohne daß er eine Bewegung machte, ſein Leben aus. Im

Waſſer erſchien das Tier nicht ſehr groß, als er aber auf

Deck gebracht war, fand man, daß es ein ungewöhnlich großes

Männchen war.“

Noch einige andere Fragen ſollten durch die Expedition

der „Sophia“ gelöſt werden, nämlich die Auffindung von Uber

reſten der ehemaligen ſkandinaviſchen Bewohner Grönlands

und dann die Beſchaffenheit der Oſtküſte des Landes, von der

ſehr wenig bekannt iſt, da ſie wegen des davorliegenden Eis

gürtels nur ſchwer angeſegelt werden kann.

Wohl hat man Hunderte von einfachen Steinruinen an

der Weſtküſte gefunden, die von den alten normanniſchen An

ſiedlern Grönlands herrühren, die vor bald tauſend Jahren

dort ſaßen und im Mittelalter allmählich verſchwanden. Auch

noch Uberreſte von Kirchen ſind da, und bei einer einzigen iſt

ſogar Mörtel verwendet worden, während ſonſt die Bauten

aus roh übereinandergelegten Steinen beſtehen. In der Nähe

der Kirchen fand man Begräbnisplätze, und darin die alten

Särge (Holzkiſten) und Leichen in Wollſtoffe gekleidet. Aber

abgeſehen von ziemlich viel „Glockenmetall“ hat man keinerlei

oder nur ſehr wenig von Schmuck und Hausgerät aus Bronze

oder Eiſen: Fibeln, Schnallen, Ringe und dergleichen gefunden,

wie es doch ſonſt in ſkandinaviſchen Grabſtätten ſo häufig iſt.

Nordenſkiöld ſchließt, daß die alten Skandinavier in Grön

land allmählich zu Eskimos wurden, daß die Natur des Landes

ihnen, als die Zufuhren aus Europa aufhörten, Eskimolebens

art aufzwang und daß ſie ſo in der heimiſchen Bevölkerung

ſich verloren. Dafür ſprechen ſogar die heutigen Verhältniſſe

„denn auch jetzt ziehen die Kinder europäiſcher Eltern auf der

Weſtküſte es vor, grönländiſch zu ſprechen und wenn die Ver

bindung mit Europa ganz aufhören ſollte, ſo würde, nachdem

die älteren Europäer ausgeſtorben wären, bald nicht ein ein

ziges europäiſches Wort auf Grönland gehört werden und die

ganze Bevölkerung würde in Denk- und Lebensweiſe grön

ländiſch werden.“

Auch über die Urbevölkerung ſelbſt erfahren wir bei

Nordenſkiöld manche neue Thatſache. Uber ein eiſiges Gebiet

von ein paar Millionen Quadratkilometer leben etwa 30000

Eskimos verbreitet, darunter 10 000 an der grönländiſchen

Weſtküſte. Dieſe, ſowie die Eskimos von Labrador, ſind

Chriſten und haben eine gewiſſe Ziviliſation. Die übrigen

ſtreifen als heidniſche Jäger durch das weite arktiſche Nord

amerika bis zur Beringſtraße. Intereſſant iſt nun, daß überall

in dem ungeheuren Gebiete von Grönland bis zur Bering

ſtraße die Eskimos dieſelbe Sprache reden, wodurch ſie ſich

ganz und gar von den Indianern Nord- wie Südamerikas

unterſcheiden, welche zahlloſe verſchiedene Sprachen reden.

Gegenwärtig hat ſich im däniſchen Grönland zwiſchen

den Eskimofrauen und den däniſchen Koloniſten, Walfiſch

fängermatroſen und ſonſtigen Europäern eine neue Miſchraſſe

gebildet, die allmählich ſo überhand nimmt, daß reine Eskimo

geſichter anfangen ſelten zu werden, namentlich in der Um

gegend der Kolonieen. Während nun ſo der europäiſche Typus

bei den Grönländern mehr und mehr zur Geltung gelangt,

nehmen anderſeits die Kinder aus den gemiſchten Ehen ge

wöhnlich ſchon in der erſten oder zweiten Generation voll

ſtändig Sprache, Lebensweiſe und Kleidung der Eskimos an,

behalten aber natürlich ihre mehr ins Europäiſche ſchlagenden

Geſichtszüge bei.

So ſieht man denn oft ganz hübſche blonde Erſcheinungen,

die aber nach Tracht wie Sprache und Gewohnheiten ſich

ganz als Eskimos zeigen. Sie tragen das buntverzierte, mit

Pelzwerk beſetzte Fellkleid, das bei Mann und Weib faſt gleich

iſt. Erzählt man nun den Grönländerinnen über die ganz ver
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ſchiedenartige Kleidung der europäiſchen Frauen, ſo rufen ſie

aus: „Arme Frauen, wie die frieren müſſen!“

Die Eskimos leben ausſchließlich von Fiſchfang und

Jagd; ſie treiben weder Ackerbau noch Viehzucht, ebenſowenig

haben ſie es gelernt das Renntier zu verwenden. Nur den

Hund haben ſie ſich dienſtbar gemacht. Sie halten eine große

Menge Hunde, welche im Winter zu Jagdfahrten verwendet

werden, im Sommer aber frei umherſtreifen, oft ohne andere

Nahrung als diejenige, welche ſie in den Abfällen vom Fiſch

fange und der Jagd finden. Oftmals bringt ſie ihr Herr im

Frühjahr nach einer unbewohnten Inſel, wo ſie ohne weitere

Wartung leben und ſich ernähren können, ſo gut es möglich

iſt. Der grönländiſche Hund iſt von einer eigentümlichen

Raſſe, welche offenbar mit der in Kamtſchatka einheimiſchen

gleich iſt. Sie ſind ausſchließlich dazu ausgebildet, im Winter

auf Reiſen längs der Küſte den Schlitten zu ziehen, den Jäger

nach dem entfernten Jagdplatz zu führen, die Jagdbeute nach

Hauſe zu ſchleppen 2c. Dagegen werden ſie nicht zur Jagd

im europäiſchen Sinne – das Hetzen von Bären ausgenommen

– oder zur Bewachung des Hauſes verwendet. Die grön

ländiſchen Hunde können nur heulen, nicht bellen.

Sechs bis acht Hunde werden nebeneinander vor einen

kurzen Schlitten geſpannt. Mit ſolchen Geſpannen machen

die Eskimos im Winter weite Reiſen von einem Lagerplatz

zum andern. Wenn der Schnee hart und ſcharf iſt, werden

die Füße der Eskimohunde durch Socken oder Schuhe geſchützt;

oft bindet man ihnen die Schwänze mit Lederriemen feſt zu

ſammen, um ſie daran zu hindern, beim Mangel anderer

Nahrung das Lederzeug zu zerkauen, mit dem ſie angeſchirrt ſind.

Am Familientiſch.

Zu unſern Bildern auf S. 533 und 537.

Es ſind zwei Familienbilder, die wir unſern Leſern heute vor

führen. – Auf dem einen ſchneidet der brave Familienvater ſeinem

Söhnchen eine Pfeife aus Fliederholz – glücklich ſieht die Mutter,

jauchzend das Schweſterchen zu. Ein nervöſer Leſer meint viel

leicht: „Wartet nur! Wenn der Schlingel mit dem greulichen Ton

ſeiner Pfeife erſt vom frühen Hahnenſchrei bis zur ſinkenden Sonne

Euch in den Ohren liegt – dann werdet Ihr weniger fröhlich das

Werk Eurer Hände betrachten!“ Aber zum Glück ſieht die Mutter

nicht nervös aus, dagegen macht der Papa Müller den Eindruck,

als könne er jegliches durch „das Werk ſeiner Hände“ an ihm ver

ſuchte Attentat durch andere Handarbeit im Entſtehen verhindern.

Und nun zum andern Bild. – Auch ein Familienbild! Arme

alte Jungfer! Wie oft wirſt du noch den Künſtlern zum Vorwurf

dienen müſſen! Im ſtrömenden Regen führt ſie ihre dicken Möpſe

in die vom Arzt verordnete friſche Luft! Wer mag es wohl ge

weſen ſein, der den Schatz der Liebe vor Jahren bei unſerer Freundin

u heben verſäumt hat, und wie viel mag ſie erlebt haben, ehe

Ä dieſen Schatz – freilich durch das Alter etwas verwittert – dem

Getier zuzuwenden ſich entſchloß?

Uochmals die Feſtſtellung des Oſterſonntags.

Nach Veröffentlichung des Artikels „Oſtern am 25. April“ (Nr. 26)

ſind von verſchiedenen Seiten Anfragen um Mitteilung einer einfachen

Vorſchrift zur Berechnung des Oſterdatums ohne Tabellen einge

laufen. Eine ſolche Vorſchrift exiſtiert, und zwar iſt ſie von dem

großen Mathematiker Gauß gegeben worden. Da der Gegenſtand

ein allgemeines Intereſſe erregt, ſo möge dieſe Vorſchrift hier mit

geteilt werden.

Man dividiere die Jahreszahl durch 19 und nenne den übrig

bleibenden Reſt a. Man dividiere die Jahreszahl ferner durch 4 und

nenne den Reſt b, man dividiere ſie durch 7 und nenne den Reſt c.

Nun multipliziere man die Zahl a mit 19 und zähle 23 hinzu,

dividiere das Ganze durch 30 und nenne den übrigbleibenden Reſt d.

Nun addiere man 2 ><b +4>< c + 6 ×d + 4, dividiere die

Summe durch 7 und nenne den Reſt e.

Oſtern fällt nun ſtets auf den 22><d +eten Tag des März,

oder wenn dieſe Summe größer als 31 iſt, ſo ziehe man dieſe letzte

Zahl ab und man hat das Datum des April.

Als Beiſpiel möge das Jahr 1886 dienen.

folgende:

1886: 19 bleibt Reſt 5. Hier iſt alſo a = 5.

1886: 4 „ " 2. " h – 2.

1886: 7 „ 3
ºf - r fr ºr

19a + 23 = 19 >< 5 + 23 = 118. bleibt Reſt 28, alſo

d=28. 2><2 + 4 >< 3+6><28+4 = 188; 188

Die Rechnung iſt

f f/ ) –

c = 3.

7 6, alſo e =6.

Das Datum des Oſterfeſtes iſt alſo der 22 + 28 + 6= 56. Tag

des März, oder da der März nur 31 Tage hat, der 25. April.

Dieſe Gaußſche Vorſchrift hat im gregorianiſchen Kalender zwei

Ausnahmen. Wenn ſie nämlich den 26. April ergibt, ſo muß man

ſtets den 19. April dafür nehmen. Wenn ferner die Rechnung den

25. April ergibt, und es iſt für dasſelbe Jahr d gleich 18 und a größer

als 10, ſo muß man den 18. April nehmen. Dr. Klein.

Zur Erklärung der Lutherhandſchrift in Ur. 25.

Von verſchiedenen Seiten ſind mir Zuſchriften zugegangen,

welche das im Daheim Nr. 25 mitgeteilte und beſprochene Fakſimile

eines Bruchſtückes der Lutherſchen Pſalmüberſetzung in ſeinen dunk

leren Partieen zu entziffern beſtrebt ſind. Es wird den dafür in

tereſſierten Leſern vielleicht nicht unwillkommen ſein, von dieſen Bei

trägen Notiz zu nehmen. Die lateiniſche Bemerkung rechts vom

erſten Verſe des 23. Pſalms hat auch Dr. P. Mitzſchke in Weimar

nicht zu deuten gewußt; das erſte Wort iſt ihm völlig rätſelhaft,

nur verwirft er die von mir vorgeſchlagene Leſung: „ministerium;“

das zweite und dritte Wort möchte er in „et nutritur“ auflöſen;

aber das nutritur iſt ihm ſelbſt zweifelhaft. Der Lutherhandſchriften

kundige D. Kawerau in Magdeburg lieſt die Stelle: „metaphorus

de auaritiis;“ doch macht er hinter „metaphorus“ ſelbſt ein Frage

zeichen. Archivrat Profeſſor Kindſcher in Zerbſt ſchreibt: „Die

Notiz rechts zu Pſalm 23, 1 hat in der Mitte ein Kreuz (†), das

Luther damals meiſt gebraucht, um die Fraglichkeit einer vorläufigen

Uberſetzung zu bezeichnen. Was vor dem Kreuz ſteht, iſt mir noch

unerfindlich. Das dahinter Geſchriebene ſieht aus wie meritus.“

Mit Recht beſtreiten ſie alle für den ausgeſtrichenen Paſſus des vor

letzten Verſes die Deutung: „ſatt mit der Fette:“ ſie leſen viel

mehr: „ſatt hatt die fulle,“ wobei allerdings auffällt, daß die Worte

„iſt ſatt“ für „hatt die fulle“ nicht gleich beim erſten Entwurfe mit

ſchwarzer, ſondern erſt bei der letzten Korrektur mit roter Tinte

durchgeſtrichen ſind. – D. Kawerau macht darauf aufmerkſam,

daſ im zweiten Verſe das durchgeſtrichene Wort unter „furet“ nicht:

„uuret“ ſondern „neeret“ zu leſen iſt. Ebendaſelbſt ſtand in der

Korrektur mit roter Tinte: „ans,“ nicht: „aus,“ woraus der Korrektor

dann ſelbſt: „zum“ machte. – Die vierte Zeile der erſten lateini

ſchen Note links zum 22. Pſalm lieſt Pfarrer Nägelsbach in Peg

nitz: „i. e. (id est) morientes;“ Dr. Mitzſchke, Kindſcher und

Kawerau dagegen: „et morientes.“ Alle vier vereinigen ſich in

bezug auf die deutſche Notiz rechts von Pſalm 23, 2 zu der für

die erſten vier Worte auf der Hand liegenden Deutung: „leyb vnd ſeel

widder;“ in der dritten Zeile leſen die Herren Mitzſchke, Kindſcher

und Nägelsbach: „zuſam“ (oder abgekürzt „ſammen“ Näg.), wobei

nach dem letzteren ein Verbum wie: „er führet“ oder „er bringet“

oder „es kommen“ leicht zu ergänzen ſein ſoll. D. Kawerau lieſt:

„zu ſein,“ ohne jedoch eine Auslegung des ſeltſamen Ausdruckes:

„leyb vnd ſeel widder zu ſein“ in Vorſchlag zu bringen. – Daß

bei dem Drucke eine Anzahl Ungenauigkeiten vorgekommen ſind,

wie: „hat“ für „hatt,“ „bereyteſt“ für „bereytheſt,“ „laſſt“ für

„leſſt,“ „gerechtickeit“ für „gerechtickeyt“, wird der Leſer ſelbſt be

merkt und entſchuldigt haben. Leopold Witte.

Rechtsrat.

Meine Eltern ſind verſtorben und haben hypothekariſch einge

tragenes Geld hinterlaſſen. Wir Kinder treten jetzt nach dem Tode

der Eltern als Erben auf. Einer meiner Brüder lebt in Süd

amerika. Zur Löſchung der queſt. hypothekariſch eingetragenen

Forderung bedarf es der Vollmacht meines ſüdamerikaniſchen Bruders.

Die Unkoſten der Ausſtellung queſt. Vollmacht überſteigen dort den

Betrag ſeines auf ihn hier entfallenen Erbteils. Mein Bruder

möchte daher nicht gern die Vollmacht erteilen und möchte lieber

ſein Erbteil hier fahren laſſen. Kann jetzt der Schuldner uns an -

deren Kindern reſp. Erben hieraus Schwierigkeiten machen und uns

ſolange Zahlung verweigern, bis der ſüdamerikaniſche Bruder Voll

macht überſandt und wir dem Schuldner die betreffende Hypothek

rein, alſo ohne jedweden Reſt, löſchen laſſen können; oder iſt der

ſelbe verpflichtet, uns für unſere Teile auf Kündigung unſererſeits

Zahlung zu leiſten und bleibt demſelben nur das Recht, denjenigen

Teil für den ſüdamerikaniſchen Bruder, den wir bekanntlich ohne

Vollmacht des Bruders nicht quittieren können, zurück zºgen?
- - M.

Nach preußiſchem Recht können Miterben vor der Erbteilung

Nachlaſforderungen nur gemeinſchaftlich einziehen. Daraus ergibt

ſich, daß die Löſchung einer ungeteilten Nachlaſforderung nur auf

Grund einer von ſämtlichen Miterben ausgeſtellten Quittung erfolgen

kann. Erſt nachdem die Erbſchaft geteilt und durch den Erbteilungs

regreß nachgewieſen iſt, daß die Nachlaßforderung an einen oder

mehrere Miterben überwieſen iſt, kann auf Grund der Löſchungs

bewilligung derjenigen, an welche die Uberweiſung erfolgt iſt, die

Löſchung im Grundbuche erfolgen. Eher aber, als bis ihm eine

ſolche löſchungsfähige Quittung über die ganze Forderung erteilt

wird, braucht der Schuldner nicht zu zahlen. Sie müſſen daher

entweder eine Vollmacht des ſüdamerikaniſchen Bruders beibringen

oder durch einen von ſämtlichen Miterben gethätigten Erbteilungs

regreß nachweiſen, daß die fragliche Forderung an einen oder meh

rere der hier befindlichen Miterben überwieſen iſt.



In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von R. Sahlberg.
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Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt.

1. Arithmogriph.

1 2 3 4 5 5 6 ein großes Säugetier;

2 7 8 6 9 4 10 ein römiſcher Dichter

der Kaiſerzeit;

3 11 12 613 13 6 ein Ornament und

zugleich eine Stadt

in Agypten;

4 10 13 14 11 3 5 eine durch Hopfenbau

bekannte Stadt in

Bayern;

5 6 3 3 4 3 4 italieniſche Stadt am

Po;

5 10 11 3 2 4 9 ein männlicher Name;

6 10 6 5 4 913 ein großes Säugetier.

Die Anfangs- und Endbuchſtaben ergeben

von oben nach unten dieſelben Wörter wie die

erſte und letzte Zeile.

2. Kapſelrätſel.

Es keimen die Blüten, es knoſpen die Bäume,

Der Frühling bringt ſeine goldnen Träume,

Ein lauer Wind weht mich freundlich an,

Die Felder ſind bräutlich angethan.

Dort unten flüſtern die Wellen vorüber,

Zu duft'gen Bergen ſchau ich hinüber,

Die Vöglein ſingen und fliegen vorbei

Und liſpeln von Sehnſucht, von Liebe und Mai.

Und jetzt erklärt ſich das heimliche Leben,

Jetzt ahn' ich erſt, Frühling, dein Wirken und

Weben,

Jetzt weiß ich erſt, was die Nachtigall ſingt,

Was die Roſe duftet, die Welle klingt.

Die obigen Verſe von Theodor Körner

enthalten, aber in anderer Reihenfolge: 1. eine

Göttin der Griechen, 2. einen Gott der Griechen,

3. einen Fluß, 4. einen andern Fluß, 5. einen

Körperteil, 6. einen männlichen Vornamen,

7. eine Zahl, 8. ein Mineral.

3. Buchſtabenverſetzung.

1. Norden 2. Kain 3. Senſe 4. Trave

5. Sem 6. Amur 7. Nola 8. Salerno

9. Herder 10. Winde 11. Oſtern 12. Stern

13. Utah 14. Bauer 15. Tarent 16. Tadel

17. Dienſt 18. Strich 19. Thal 20. Breslau

21. Litanei 22. Schlaf 23. Bitte.

Aus jedem der obigen 23 Wörter läßt

ſich durch Umſtellung der Buchſtaben ein an

deres Wort bilden. Die Anfangsbuchſtaben der

neuen 23 Wörter nennen den Titel eines be

kannten Romans.

––

4. Arithmetiſche Aufgabe.

Die Zahl 40 läßt ſich in drei Summanden

ſo zerlegen, daß, wenn man den erſten mit 2,

den zweiten mit 5, den dritten mit 7 multi

pliziert, die Summe der drei Produkte = 100 iſt.

Welches ſind die drei Summanden?

5. Arithmetiſche Aufgabe.

Der Todestag eines hervorragenden Kom

poniſten läßt ſich mit Hilfe der folgenden An

gaben beſtimmen. Die Summe der Jahreszahl,

der Monatszahl und derjenigen Zahl, welche

das Datum angibt, beträgt 1787. Dividiert

man die Jahreszahl durch die Monatszahl, ſo

iſt der Quotient, welchen man dadurch erhält,

8% mal ſo groß als die Zahl des Datums.

Welcher Komponiſt iſt gemeint?

Bilderrätſel.

6. Dreiſilbige Scharade.

O wohl ihm, dem die erſten Zwei

Die Liebſten führen all' herbei,

Sie zu dem Ganzen zu vereinen,

Und der geſund ſie ſieht erſcheinen!

Er ſollte, ohne Dank zu ſprechen,

Dabei nie ſeine Letzte brechen. Fr. St.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 334h e

Dame ſpielaufgabe.

1. c 5 – d 6 1. D f8 – h 4

2. e 5 – g 3 2. Dh 4 –f 2

3. e 1 – g 3 und gewinnt.

1. Rätſel. Ranke.

2. Homonym. Bach.

3. Schlüſſel zum Königszug.

×O /N

Auflöſung des

Du erſcheinſt mit fröhlicher Gebärde,

Schöner Bräutigam, den ſich die Erde,

Den ſich die Natur erkor.

Holder Lenz, willſt du dich neu geſtalten,

Trittſt du kühn aus düſtern Erdenſpalten,

Kühn mit neuer Lebenskraft hervor.

Königszugs.

Und die Welt will liebend dich begrüßen,

Blumen keimen unter deinen Füßen,

Neugeboren grünt die Flur.

Denn beſeligend mit heil'gem Feuer,

Webſt du freudig deinen Blütenſchleier

Um den ſtarren Buſen der Natur.

Alles keimt und grünt in holder Fülle,

Und die Knoſpe ſprengt die finſt're Hülle,

Die ſie ſtreng umfangen hält.

Alle Blüten duften dir entgegen

Und im Tau des Abends träufelt Segen

Auf die fröhlich neuverjüngte Welt. Körner.
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XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 29. Mai 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. JW 35.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

Nach einigen Wechſelreden entfernte ſich der Doktor, Eile

vorſchützend, während Cäcilie das Medaillon in ein Käſtchen

ſchloß. Sie blickte dabei ein paarmal mit leiſer Beklommen

heit auf ihren Mann, der in auffälliger Verſtimmung ſchwei

gend durch das Zimmer ſchritt. Sie fürchtete faſt, irgend

etwas, das er gehört oder geſehen, möchte ihn verdrießlich

gemacht haben, aber darin irrte ſie ſich. Allerdings war ihm

heute zum erſtenmal gleichſam nachträglich eine flüchtige Vor

ſtellung davon gekommen, daß ihm das Benehmen des Doktors

ſeiner Frau gegenüber ſchon ſeit einiger Zeit ein gewiſſes Un

behagen verurſachte. Er hatte es ſich aber noch nie klar ge

macht und kam auch heute nicht ſo weit, weil er gerade jetzt

von einem andern Gedanken ganz abſorbiert war. Endlich

blieb er vor Cäcilie ſtehen und ſagte:

„Es iſt mir etwas recht Unangenehmes paſſiert. Denke

nur, eben war Herr Waldheim hier, der ältere, um im Namen

ſeines Bruders um Karolinens Hand zu werben.“

„Das habe ich vorausgeſehen,“ erwiderte Cäcilie mit

einer Ruhe, die auf ihres Mannes aufgeregte Stimmung

nichts weniger als beſänftigend wirkte.

„So hatteſt du wohl gar ſchon etwas von dieſer Liebelei

bemerkt?“ fragte er in nicht ganz liebenswürdigem Tone.

„Das nicht. Aber Karoline ſagte mir geſtern abend,

daß ſie ſich mit Leo Waldheim verlobt habe; und er ſelbſt

deutete es mir an.“

„Sich verlobt? hat ſie das?“ rief Rittler, der Mühe

hatte, ſeine natürliche Heftigkeit ſeiner Frau gegenüber ſo zu

mäßigen, wie er es bisher immer gethan hatte. „Ganz auf

Dieſe Worte machten das Übel nur ärger, und dabei

war der Grund dieſes ſteigenden Verdruſſes ein ſolcher, der

ſich anſtandshalber nicht nennen ließ. Gewiß iſt die Erinne

rung an eine frühere Verbindung dem zweiten Gatten nie

ganz angenehm, und doch ſchämt ſich der edeldenkende Menſch

einer ſolchen Eiferſucht um ſo mehr, als er ſie vergebens zu

bekämpfen ſucht. Er ſchwieg einen Augenblick, indem er ſich

zu faſſen ſuchte, und ſagte dann mit gewaltſam erzwungener

Ruhe:

„Das war etwas anderes. Du kannteſt deinen Ver

lobten von Kind auf, und deine Eltern liebten ihn wie einen

Sohn. Von dieſem Herrn aber wiſſen wir noch gar nichts.

Ja, wenn man auf Gerüchte hören wollte, möchte eine nähere

Verbindung mit den Leuten, ſo unbeſehen wie ein Sprung

ins Dunkle, doch ſehr gewagt ſein.“

Es entſtand eine peinliche Stille; man hörte deutlich

das Ticken der Uhr. Dann ſagte Rittler wieder:

„Du haſt es alſo gleich von dem Kinde erfahren, gut.

Karoline iſt unſchuldig und wahr, Gott ſei Dank! und der

junge Mann meint es alſo doch ehrlich. Aber, ſage mir,

eigene Hand, ohne vorher ihre Eltern zu fragen? Ein ſolcher

dere Intereſſen zu haben glaubſt, als ich? Sollteſt du nicht

„Ich war nicht älter, als ich mich das erſte Mal ver

Kiek in die Welt, kaum den Kinderſchuhen entwachſen. . . .“

lobte,“ ſagte Cäcilie mit leicht geröteten Wangen.

XXII. Jahrgang. 35. s.

Cäcilie, warum verſchwiegſt du mir dies? Warum ließeſt du

mich unvorbereitet dieſem ganz unerwarteten Antrage Wald

heims gegenüber? in einer Sache, wo mir Beſonnenheit ſo

not that?“

„Ich hatte den beiden verſprochen, das Geheimnis zu be

wahren, bis der Antrag in aller Form erfolgen konnte.“

„Ein Geheimnis vor mir, deinem Manne?“ zürnte

Rittler, nicht länger im ſtande, ſeinen Verdruß zu bergen.

„Das iſt ſeltſam, Cäcilie. Sind wir zweierlei, daß du an

auf meiner Seite ſtehen in einer Angelegenheit, die mich ſo

nahe angeht?“
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„Ich wußte nicht, daß ſie dich ſo nahe anginge,“ ſagte

Cäcilie, die nun auch gereizt wurde und raſch aufſtand. Sie

war heute durch ſo viele Phaſen der Empfindung gegangen,

daß ſie plötzlich den Boden unter den Füßen verlor. Auch

der Ausdruck des Erſtaunens in ihres Mannes Geſicht gab

ihr nicht das Gleichgewicht zurück, ſie fuhr fort:

„Uber Karolinens Hand ſteht mir und ihrem Vormund

allein die Entſcheidung zu. Meine Tochter wenigſtens ſoll

ſo glücklich werden als ich ſie machen kann; ſie ſoll nicht in

meine Fußſtapfen treten.“

Sprachlos ſtarrte Rittler ſeine Frau an; ſolch einen

Ton hatte er noch nie von ihr gehört. Die Worte, die ſie

ſoeben ausgeſprochen hatte, waren tief verletzend, wenigſtens

in dem Sinne, in dem er ſie auffaßte, und er konnte ſie kaum

anders auffaſſen. Langſam wich er vor ihrem flammenden

Blick zurück bis an die Thür. Dann wandte er ſich ſchweigend

und verließ das Zimmer.

17. Wie die Zeit verging.

Die Ernte hatte begonnen. Vierzehn Tage gingen hinter

einander her; es waren ſchwüle Tage in mehr als einer Be

deutung. Wenn man die Bewohner von Cäcilienluſt der

Reihe nach gefragt hätte, ob ſie dieſe beiden Wochen lang

oder kurz gedeucht, ſo würde man ſehr verſchiedene Antworten

erhalten haben, denn das Zeitmaß der Seele iſt ganz ver

ſchieden von dem aſtronomiſchen. Der Mamſell und allen

denen, die mit und unter ihr im Hauſe arbeiteten, ſchienen

die Tage viel zu kurz für alles, was geſchafft werden ſollte,

denn es waren viele Hungrige zu ſättigen, und alles Geſinde,

das irgend entbehrt werden konnte, mußte zu Felde. Die

großen eiſernen Keſſel hingen über der mächtigen Flamme

und ganze Körbe voll Heidſoden, die hier mit als Torf benutzt

werden, qualmten auf dem offenen Steinherd der Meiereiküche

in den gähnenden Schornſtein hinauf. Den Feldarbeitern

erſcheint die Erntezeit wie etwas Feſtliches; ſie freuen ſich

darauf, kleiden ſich mit ungewohnter Sauberkeit und verzehren

mit unbeſchreiblichem Behagen die leckeren Mahlzeiten, bei

denen Pfannkuchen und gebratener Speck eine große Rolle

ſpielen. Aber ſie ziehen ſehr früh aus, und wenn es ſchon

ſo bald heiß wird, werden die Tage, trotz des reichlichen Bieres

oder der Buttermilch, die in Legeln (Fäßchen) aufs Feld ge

ſchickt werden, trotz der Sieſta im Schatten der Knicks, doch

lang, und die Leute ſuchen ihr Nachtlager, ſobald ſie die

ſchweigſame Abendtafel gehalten haben. Man könnte ſie

ſchwerlich erwecken, ſelbſt wenn man Sturm läutete.

Dem Gutsherrn ſchien die Zeit mit Windeseile zu ent

fliehen; er ſchaute bang und bänger jedem Tage nach, denn

immer näher rückte, was er bald hoffte, bald fürchtete, die

Antwort des Vormundes. Er hatte damals ſehr ausführlich

an ihn geſchrieben, ihm das Bedenkliche dieſer überſtürzten

Verlobung vorgeſtellt und ihn zu veranlaſſen geſucht, ſein

Veto einzulegen, um wenigſtens einen Aufſchub zu erlangen.

Bis zu dieſer Entſcheidung hatte Rittler ſich jede Beziehung

zwiſchen den Höfen Cäcilienluſt und Träkamp, ſowie jede

Erwähnung der betreffenden Sache ernſtlich verbeten, und

Wolfgang hatte das nur recht und billig gefunden. Leo war

zwar nicht zu binden und zu halten, aber Karoline war ent

ſchloſſen, ſich keinen Ungehorſam zu ſchulden kommen zu laſſen.

So vertrieb ſich denn Leo die Zeit damit, zwiſchen den beiden

Höfen hin und her zu wandern, in der Hoffnung, Karoline

wenigſtens von fern zu erblicken, aber auch das ſchlug fehl.

Uberall traf er, der Müßiggänger, vollauf beſchäftigte Leute

an, was ihm ſehr unbehaglich war und ihm manchen leiſen

Fluch entlockte. Er war dann wirklich dankbar, wenn Wolf

gang in ſeinen kurz zugemeſſenen Mußezeiten mit immer

gleicher Liebe und Geduld ſich dazu hergab, mit dem Bruder

Pläne zu machen und heute Luftſchlöſſer zu bauen, die morgen

wieder eingeriſſen wurden.

Cäcilie verbrachte dieſe Wartezeit faſt ganz einſam; denn,

wie immer, nahm ſie keinen Anteil an dem geſchäftigen Treiben

im Hauſe. Die Schwüle der Luft drückte ſie noch mehr als

die andern, ſie fühlte ſich körperlich ſchlaffer als je. Daß ſie

ihren Mann ſelten ſah, kaum ein paar Worte täglich mit ihm

wechſelte, fiel ihr weiter nicht auf. Sie wußte ja, wie beſchäftigt

er war, und ſie hatte eigentlich keine Erinnerung davon, daß ihr

letztes Zuſammenſein nicht ganz friedlich verlaufen war. Dazu .

war ſie viel zu ſehr von ihrem Traumleben hingenommen.

Sie hatte gar keinen Begriff von dem Fortgang der Zeit.

Doktor Raaſe war, obwohl er täglich den kranken Bauer be

ſuchte, nicht wieder bei ihr geweſen, aber er hatte ihr ein

Zeichen geſandt, das ſie nicht mißverſtehen konnte, und das

ſie mit einer halb wohligen, halb bänglichen Empfindung er

füllte. An dem Abend jenes Tages nämlich, wo ſie ihn zu

letzt geſehen hatte, fand ſie auf ihrem Schreibtiſch, unter Pa

pieren verſteckt, ein Etui von rotem Saffian. Der Atem ſtand

ihr faſt ſtill, als ſie es öffnete und ein ſehr gelungenes Bruſt

bild des Doktors, auf Wachs gemalt, erblickte. Das erſte

Gefühl war Entzücken über das ſchöne, hinreißende Konterfei

deſſen, der ihr Tag und Nacht vor der Seele ſtand; die

wunderbaren Augen ſchauten ſie an, als wollten ſie ihr Innerſtes

zu ſich ziehen mit liebender Gewalt. Sie gab ſich anfangs

ganz und ungeteilt dem Eindruck hin, ſie ließ ſich wiegen und

tragen von den mächtigen Schwingen der Leidenſchaft. Schon

manches Menſchenkind hat dies ſchwanke Schiff betreten, um

mit ihm durch himmliſchen Ather zu ſchweben und dann plötz

lich durch einen Riß im dichten Nebelſchleier den gähnenden

Abgrund unter ſich zu ſchauen, dem das luftige, wogende

Gefährt zuſteuert. So war es Cäcilie, als ſie zu ſich ſelbſt kam.

Was ſollte dies Geſchenk bedeuten? Sie fühlte ſich ge

demütigt, ihr Herz wallte auf in Zorn. War es nicht eine

erneute Forderung, ihm das ihrige dafür zu geben? Wie

konnte er es nur wagen, ihr gleichſam ſeinen Willen mit des

potiſcher Gewalt kund zu geben? War ſie ſein Eigentum,

ſeine Sklavin? Und war ſie es denn nicht? fragte im tiefſten

Grunde das anklagende Gewiſſen. Thränen des Zornes und

des Schmerzes füllten ihre Augen, die voll Scham den Boden

ſuchten. Die ſtolze Seele bäumte ſich auf vor dieſer Er

niedrigung. Nein, nimmermehr! Sie wollte nicht, wollte

nicht ſein Spielzeug, ſein Geſchöpf ſein, ſie wollte dies un

würdige Joch abſchütteln. Auf keinen Fall wollte ſie das

Bild behalten, noch weniger ihm das ihrige dafür geben. Sie

gedachte es ihm zurückzugeben mit einem höflich dankenden

Wort, daß er es ihr zur Anſicht vorgelegt hatte. Es war ſo

viel beſſer, viel würdevoller, als wenn ſie es ihn hätte merken

laſſen, daß ſie ſich etwas... Unerlaubtes und . . . Beleidigendes

dabei dachte. Mit dieſen ſchönen Vorſätzen ſchob ſie das Etui

in ein Fach ihres Schreibtiſches und legte ſich nieder, um in

wirren Träumen bald ſein flehendes, bald ſein zürnendes

Antlitz vor ſich zu ſehen und in wilder Flucht über Felsklüfte

und ſchäumende Wogen ihm immer und immer wieder zu be

gegnen, bis der ſpäte Morgen ſie weckte. Aber Edgar kam

nicht; er wußte wohl warum; er kannte ſeine Verſucherrolle

aus dem Grunde. Sie dachte nur zu oft an ihn, es erfaßte

ſie Sehnſucht, und dieſe Sehnſucht trieb ſie, ſein Bild anzu

ſehen, die Züge ſich gleichſam ins Herz zu prägen, um es dann

mit Schrecken wieder wegzulegen. Aber der Schrecken nahm

ab, die Sehnſucht nach ſeinem lebendigen Anblick wuchs mit

jedem Tage, da er fern blieb.

Nur Karoline, der die Zeit unſäglich lang wurde, unter

brach zuweilen dieſe Traumſeligkeit, um mit der Mutter von

ihren bräutlichen Hoffnungen zu plaudern und – Toiletten

angelegenheiten mit ihr zu beſprechen, denn darin war Cäcilie

Meiſterin. Kein weibliches Weſen im Hauſe wählte irgend

ein Kleidungsſtück, ohne ſie erſt um Rat zu fragen, ſo ſicher

war ihr Blick, für jede das zu finden, was ſie kleiden mußte.

So war es wieder Dienstag geworden und noch kein

Brief von Hamburg eingetroffen. Die Poſtverbindung war

damals auf dem Lande noch mangelhaft, und während der

Ernte war keine Zeit, einen Expreſſen nach Neumünſter zu

ſchicken. Die Schwüle war drückender als je, Menſchen und

Vieh ſchmachteten nach Kühlung. Gegen Abend umzog ſich

plötzlich der Himmel, ein Gewitter brach los, dem ein nicht
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enden wollender Regen folgte. Zum Glück waren die Kühe

auf einer nahen Koppel, und nachdem ſie glücklich unter Dach

waren, freute ſich alt und jung des Wetters. Die Leute

ſtanden unter dem Vordach der Gebäude plaudernd zuſammen,

und die unverhoffte Feierſtunde war ihnen zu gönnen.

Als der Regen ein wenig nachließ, ging Rittler in ſein

Zimmer, um die Fenſter zu öffnen und die erfriſchende Luft

einzulaſſen. An der Thür ſtieß er auf den Briefträger. Der

arme Kerl triefte; er war froh, unter ein gaſtliches Dach zu

kommen. Rittler nahm den Brief entgegen, den er ihm hin

hielt, und gab Befehl, den Mann ordentlich zu verpflegen.

Dann legte er den Brief auf den Tiſch, öffnete die Fenſter

und ging einigemal im Zimmer auf und ab, als wollte er ſich

rüſten auf das, was der Brief ihm bringen könnte. Endlich

nahm er ihn vom Tiſche und ging damit zum Fenſter, denn

es war ganz dunkel geworden. Richtig, von Hamburg! Es

mußte der erwartete Brief ſein. Jetzt erkannte er auch die Hand

ſchrift, obwohl er nur ſelten mit Herrn Jebſen verkehrt hatte.

Unſchlüſſig wog er den Brief in der Hand, es überkam ihn

wie mit poſitiver Gewißheit das Gefühl, daß ihm dieſer Brief

etwas Schweres bringen werde. Ob er damit wartete bis

morgen? Niemand wird es wagen, ihn darnach zu fragen . . .

aber nein! . . . wie ihn die Ungewißheit quälte, ſo quälte ſie

auch die andern, und er wollte niemandes Qual verlängern.

Wieder wog er den Brief in der Hand und legte ihn dann

mechaniſch auf den Tiſch, aufs neue ſeine Wanderung auf

nehmend.

Indem er ſich zufällig dem Fenſter näherte, bemerkte er,

wie der Verwalter am andern Ende des Hofes mit einigen

Tagelöhnern ſprach, und wiederholt mit ausgeſtrecktem Arme

nach dem Feldwege deutete. Dies rief ihm plötzlich einen faſt

vergeſſenen Gegenſtand ins Gedächtnis. Er ſtand ſtill und

wartete, bis ſich die Leute entfernt hatten, denn der Regen

hatte jetzt ganz aufgehört; dann rief er über den Hof hinüber:

„Anderſſen!“

Als der Verwalter nahe genug an das Fenſter gekommen

war, fragte Rittler mit gedämpfter Stimme:

„Können Sie mir nicht ſagen, wie das mit der Praatſchen

geworden iſt? Seit wir die Anzeige wegen Brandſtiftung

vor Gericht machten, habe ich nichts wieder von der Sache

gehört.“

„Die Praatſchen ſoll verſchwunden ſein,“ erwiderte An

derſſen ebenſo leiſe. „Sie iſt nicht wieder geſehen worden,

ſeit Piilkamp niederbrannte. Das Gericht iſt in Piilkamp

geweſen, wie Sie wiſſen, und die Polizei hat zweimal das

Bienenhaus gründlich durchſucht, aber es war alles leer, ganz

ausgeräumt; ſie iſt fort mit Hund und Katze. Sie muß doch

Wind gekriegt haben und weggezogen ſein.“

„Wenn ſie ſich nicht etwa irgendwo heimlich verhält bei

den Leuten. Paſſen Sie ja auf, Anderſſen, ich will ſie nicht

länger in meinem Bereiche dulden. Wer ſich unterſteht, ſich

mit der Perſon irgendwie einzulaſſen, wird unnachſichtlich aus

dem Dienſt geſchickt.“ -

„Die meiſten ſind wütend auf die Alte,“ ſagte Anderſſen

nachdenklich, „aber ſie hat freilich auch ihren Anhang bei den

Leuten; ſie fürchten ſie zu ſehr, um ihr etwas abzuſchlagen.

Mit Ihrer Erlaubnis,“ fügte er hinzu, als er ſah, daß Rittler

Miene machte, das Geſpräch abzubrechen, „heute hat mich auch

Steffen Holſt gebeten, ein gutes Wort bei Ihnen einzulegen,

Herr Rittler. Er möchte gern hier Kätner werden und dann

heiraten.“

„Es iſt keine Kate mehr frei,“ wandte Rittler ein.

„Er würde zu der Witwe Mertens ziehen; Dörthe Mertens

iſt ſeine Braut.“

„So höre ich,“ gab Rittler zurück, dem das Wort „Braut“

heute unangenehm in die Ohren klang. „Er iſt ein fleißiger

Arbeiter, wenn er nur nicht immer ſo muckiſch ausſähe. Er

ſcheint ein unzufriedenes Gemüt zu haben.“

„Das glaube ich darum noch nicht,“ meinte Anderſſen

gutmütig. „Es iſt ihm aber ſchwer angekommen, daß ihn

Herr Waldheim aus dem Dienſt gejagt hat, denn er hat von

ſeinen früheren Herrſchaften ein ſehr gutes Dienſtzeugnis.

Nun weiß er nicht recht, was er anfangen ſoll. Er war ſehr

froh, als er hörte, daß er ſich hier als Tagelöhner auch eine

Kuh halten könnte, und möchte gern alle Bedingungen genau

wiſſen.“

„Laut Kontrakt erhalten meine Tagelöhner außer der

Wohnung einen Kohlhof und Stallraum für eine Kuh; als

Sommergraſung können ſie die Nebenwege benutzen, doch

müſſen ſie die Kuh hüten laſſen und dafür aufkommen, daß

kein Schaden geſchieht. Außerdem erhalten ſie hundertund

zwanzig Quadratruten Land in der jedesmaligen Hackfrucht

koppel, die ſie mit Kartoffeln, Steckrüben, Kohl, gelben Wurzeln

oder Futterkräutern beſtellen können. Das Land wird vom

Hofe aus bedüngt und gepflügt, der Tagelöhner beſchafft jedoch

ſelbſt die Saat. Zum 1. Oktober müſſen die Früchte vom

Lande geräumt ſein. Außerdem bekommen ſie drei Fuder

Stroh ſowohl vom Winter- als vom Sommerkorn, ſowie

jährlich zwei Fuder Buſch nach ihrer Wohnung geliefert und

es wird ihnen Torfgrund zum Streichen von ſechstauſend Torf

angewieſen.“

„Das wären die Vorteile,“ fuhr Rittler nach einer Pauſe

fort; „aber nun kommt die Kehrſeite. Für alle dieſe Ver

günſtigungen werden meinen Kätnern jährlich zehn Thaler

von ihrem Tagelohn gekürzt und zwar in ſechs Wintermonaten

monatlich 32 Schilling, in den Sommermonaten monatlich

48 Schilling. Dieſes Geld lege ich für ſie in einer Spar

kaſſe an und laſſe die Zinſen zum Kapital ſchlagen. Je nach

dem Verhalten der Leute lege ich jährlich dieſen Zinſen etwas

zu, ſo daß ſie nach und nach zu einem kleinen Vermögen

kommen. Aber ich verlange auch etwas dafür. Nicht nur,

daß die Leute pünktlich zur Arbeit kommen und voll und ganz

ihre Pflicht thun, ſondern auch, daß ſie verträglich und dienſt

fertig unter einander ſind und in ihrer Familie eine ordent

liche chriſtliche Zucht halten. Außerdem ſteht ausdrücklich in

ihrem Kontrakt, daß ſie niemand des Nachts in ihrer Wohnung

aufnehmen dürfen; ebenſowenig dürfen ſie Mietsleute ein

nehmen. Es wäre gut, wenn Sie den Leuten allen das ins

Gedächtnis riefen, Anderſſen.“

„Kann ich dem Steffen Holſt Hoffnung machen, daß Sie

ihn als Tagelöhner annehmen werden?“

„Noch nicht. Ich will mir die Sache überlegen und

Ihnen ſpäter Beſcheid ſagen. Die Mertens, Mutter und

Tochter, gehören zu meinen beſten, ſolideſten Leuten. Ich

möchte nicht gern, daß ſie durch irgend einen nichtsnutzigen

Menſchen ins Unglück geſtürzt würden. Noch weiß ich nicht,

ob dieſer Steffen ein brutaler Geſelle oder ein braver, red

licher Menſch iſt. Sagen Sie ihm das aber ja nicht; ſagen

Sie ihm nur, er müſſe ſich bis zum 1. Oktober gedulden, da

vor dieſer Zeit kein neuer Kontrakt gemacht werde. Arbeit

gibt's genug hier herum, da, wie ich höre, gleich nach der

Ernte der Bau von Piilkamp beginnen ſoll. Er kann dem

Kriſchan Duhs helfen, denn der arme Alte wird wohl nie

wieder zur Arbeit fähig ſein. Wenn das Wetter hält, wird

es morgen nicht an Arbeit fehlen. Gott befohlen!“

18. Vae Victis!

Rittler hatte das Fenſter geſchloſſen und ſtand nun mit

dem Rücken gegen dasſelbe. Vor ihm auf dem Tiſche lag

noch immer der unerbrochene Brief. Wie ein unentrinnbares

Geſchick begegnete er ſeinen Augen, wohin er ſie auch wenden

mochte. „Ich bin einmal da,“ ſchien er zu ſagen, „und ich

laſſe mich nicht abweiſen.“ Die Zeit verſtrich, mit jedem

Pulsſchlag ſtieg ſein banges Gefühl, mit ihm aber zugleich

ſein Widerſtreben. Noch immer zögerte Rittler – aber es

mußte ja ſein. Er trat endlich an den Tiſch, nahm den Brief

mit haſtigem Griff und erbrach ihn ungeſtüm.

Der Inhalt des Schreibens übertraf ſeine ſchlimmſten

Erwartungen. Herr Jebſen, Karolinens Vormund, war ein

trockner Geſchäftsmann, der außer Geld und Geldeswert

nichts kannte und ſchätzte. Er begann damit, ſeine Verwun

derung auszudrücken, daß Herr Rittler eine ſo unerwartet
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gute Partie für ſeine Stieftochter nicht mit großer Freude

begrüße, da doch Karolinens Vermögen nur mittelmäßig ſei

und er, Rittler, für eigene Kinder zu ſorgen habe. Der Um

ſtand, daß der Bewerber von altem Adel ſei, dieſen aber in

folge unglücklicher Familienverhältniſſe abgelegt habe, falle

gar nicht ins Gewicht; es komme das ja öfter vor. Da die

Papiere in Ordnung und der ältere Bruder geneigt ſei, gegen

das junge Paar freigebig zu ſein, da man zudem noch ſeiner

Mündel das eigene Vermögen unverkürzt zum freien Gebrauch

überlaſſe – was doch gewiß eine noble Geſinnung bekunde–

ſo ſehe er als Vormund gar kein Hindernis bei dieſer Ver

bindung und gebe mit Freuden ſeine Einwilligung. Unter

dieſen Umſtänden könne er auch nicht einſehen, wozu ein

fernerer Aufſchub nützen würde, zumal Karolinens Mutter,

die doch unzweifelhaft die erſte Stimme bei dieſer Angelegen

heit habe, keinen Einwand dagegen erhebe.

Ebenſo oberflächlich und teilweiſe ſogar mit ſchlecht ver

hehltem Spott, behandelte Jebſen die mancherlei Bedenken,

die ihm Rittler mit ſo großer Wärme ans Herz gelegt hatte.

Daß der Bewerber in der Gegend fremd und daher der

Gegenſtand von allerlei Gerüchten und Vermutungen ge

worden ſei, könne gar nichts bedeuten, da ſich ja jeder

Narr ſo etwas ausdenken könne; daß ferner der junge

Mann kein thätiger Landwirt ſei, habe bei ſeinen Vermögens

umſtänden nichts zu bedeuten, er könne ja deswegen doch ein

guter, wohldenkender Menſch ſein. Schon die Uneigennützig

keit, mit der er jede Ausſtattung zurückweiſe, gebe ein Zeugnis

davon, daß er Karoline wirklich aus Paſſion heirate 2c. Zum

Schluß fragte er, was für einen Schwiegerſohn denn Herr

Rittler eigentlich verlange, ob er vielleicht für Karoline eine

andere Partie im Auge habe?

Indes blickte die Sonne durch die Wolken und glitzerte

auf den feuchten Dächern, aber in Rittlers Seele war es tiefe

Nacht. Er ſaß in ſeinen Stuhl zurückgelehnt in die bitterſten

Gedanken vertieft; der Brief war neben ihm zu Boden ge

glitten. Herr Jebſen hatte in einem überlegenen, verletzenden

Tone geſchrieben, wie ihn ſo manchmal der gewiegte Weltmann

dem einfachen Gemütsmenſchen gegenüber anſchlägt. Rittler

war zuerſt in hellem Zorn durchs Zimmer geſtürmt; aber

dieſe Stimmung verging bald. Er war eine zu lautere, zu

gründliche Natur, um ſich durch irgend eine Verletzung ſeiner

Eigenliebe lange hinnehmen zu laſſen. Was ihn jetzt marterte,

war ein Zweifel darüber, ob nicht dennoch in den Vorwürfen,

die ihn ſo unverſchuldet getroffen, ein Körnchen Wahrheit

ſtecken könne. Beſonders der letzte Paſſus des Briefes machte

ihm zu ſchaffen. „Iſt es möglich?“ fragte er ſich, „daß ich

nur deshalb ſo gegen dieſe Heirat bin, weil ich an meinen

armen Jungen denke? Sollte ich doch unbewußterweiſe Ka

roline dem Oskar zur Frau gewünſcht haben?“

Aber eine gewiſſenhafte Prüfung ſeiner ſelbſt ſagte ihm

bald, daß dies nicht der Fall war. Es handelte ſich um etwas

anderes, für das er keine Gründe anzugeben wußte, ein dunkles

Gefühl, daß dieſe Verbindung für Karoline ein Unglück ſein

müſſe. Wie er ſchon Gertrud geklagt, lag ſeit längerer Zeit

ein unbeſtimmter Druck auf ſeinem Gemüt, der ihm alles in

grauem Lichte erſcheinen ließ. Anfangs hatte er dies für ein

körperliches Unbehagen gehalten und dagegen die einfachen

Mittel gebraucht, die ihm ſonſt immer geholfen hatten, ſein

Trübſinn hatte jedoch langſam, aber ſtetig zugenommen und

ließ ihn die gewohnte Freudigkeit beim Arbeiten ganz ver

miſſen. Wie viel der Umſtand, das ungewohnte Leid allein

durchkämpfen zu müſſen, in ſeinem Weibe eine Gegnerin zu

haben, zur Erhöhung ſeines Unmuts beitrug, mochte er ſich

ſelbſt nicht geſtehen.

Als er ſo daſaß, wandten ſich ſeine Gedanken, von Gegen

wart und Zukunft gleich abgeſtoßen, der Vergangenheit zu.

Er ſah ſich wieder im Gewühl des Hamburger Hafens, an

jenem ſonnenhellen Maitage, als gerade die Paſſagiere eines

Dampfers über die Schiffbrücke her dem Landungsplatz zu

ſtrömten. Deutlich ſah er das zarte, blondlockige Kind, das,

ſeiner Mutter vorauseilend, dahergetrippelt kam, wie es plötz

lich ſtolperte und ins Waſſer gefallen wäre, wenn er es

nicht aufgefangen hätte. Dann hatte er die kleine Karoline

auf den Arm genommen und war mit ihr der ſchönen Mutter

entgegengetreten, als ihr ängſtlich ſuchender Blick auf das

Kind fiel, das ſich ſo zutraulich an ihn ſchmiegte. Das war

ſeine erſte Bekanntſchaft mit Cäcilie geweſen, und ein halbes

Jahr darauf gab ſie ihm das Recht, der lieblichen Kleinen

ein Vater zu ſein. Treulich hatte er das Kind geliebt, es

geſchützt und gepflegt wie ſein eigenes. Karoline war ihm

ans Herz gewachſen und nun – ein tiefer Seufzer ſtahl ſich

aus ſeiner Bruſt bei der Vorſtellung, daß ſie vielleicht für

immer elend werden würde und er ſie nicht retten konnte.

Sein Warnungsruf verhallte ungehört. Er hatte kein geſetz

liches Recht, keinen Schatten von Macht, die Verbindung zu

hindern, all ſeine ſelbſtloſe Liebe, all ſeine Vatertreue half

ihm nichts, er mußte es geſchehen laſſen.

Da erging es ihm plötzlich wie im Traum – die Ge

danken ſchienen zur Wirklichkeit zu werden; weiche Arme

legten ſich um ſeinen Nacken, und Karolinens ſüße Stimme

ſagte ſchmeichelnd: „Vater, lieber Vater!“

Karoline war, nachdem ſie durch die leiſe geöffnete Thür

gelugt hatte, endlich unhörbar eingetreten. Als ſie ihn ſo

niedergeſchlagen daſitzen ſah, war ſie ſchüchtern an ihn heran

getreten und hatte ihn liebkoſend umfangen, wie ſie ſonſt ſo

oft gethan, ehe dieſer Schatten zwiſchen ſie getreten war.

„Mein Linchen, mein liebes Kind,“ ſagte Rittler weich

und zog ſie zu ſich nieder. „Wenn ich es dir doch ſagen

könnte, wie ſchwer es mir zu Mute iſt, wenn ich an deine

Zukunft denke. Sieh, ich gäbe unendlich viel, einen Teil

meines Lebens darum, wenn du von dieſem... dieſem Leo Wald

heim ablaſſen wollteſt.“

„Ablaſſen?“ fragte Karoline, ihn mit ihren großen

Kinderaugen verwundert anſchauend. „Aber, Vater, das geht

ja gar nicht! Wir haben einander ſo lieb... o, ſo lieb...

und ich habe es ihm ja verſprochen, ſeine Frau zu werden,

ſobald er es verlangt.“

„Konnteſt du nicht warten mit deinem Verſprechen, bis

du es mit deinen Eltern beredet hatteſt?“ fragte Rittler

ſchmerzlich. „Seit wann hat mein Töchterchen kein Vertrauen

mehr zu mir?“

„Du lieber Vater,“ ſagte Karoline mit demſelben un

ſchuldigen Blick und Weſen – jedes Wort ſchnitt ihm ins

Herz. – „Es kam alles ſo ſchnell, und es fiel mir gar nicht

ein, daß du etwas dagegen haben könnteſt. Leo iſt ja ſo lieb,

ſo fröhlich. ... ſeit ich ihn kenne, iſt die Welt noch einmal ſo

ſchön. Sei gut, Väterchen, ich bitte dich. Du haſt mir ja

ſonſt alles zuliebe gethan.“

„Aber weißt du denn ſo gewiß, Karoline, daß Luſt und

Vergnügen auf die Dauer dein Teil im Leben ſein werden?

Kind, Kind, die Ehe iſt ein gar ernſtes Ding. Bis jetzt warſt

du frei wie der Vogel in der Luft. Freiwillig folgſt du dem

Vogelſteller, der ſo ſchön zu locken verſteht. Weißt du auch,

ob er dir nicht Hunger und Kummer bereitet? Hunger nach

Glück, der nie geſtillt wird, Kummer um das, was du hinter

dir ließeſt? Dann ſitzt das arme Vöglein im Käfig und ſingt

ſeine traurigen Lieder, weil es nicht hinaus kann in den hellen

Sonnenſchein und kein grünes Blatt mehr ſieht.“

„Das denkſt du dir ſo traurig, weil du Leo nicht kennſt,“

ſagte Karoline mit heiterer Zuverſicht in Blick und Stimme.

„Aber kennſt du ihn denn, Karoline? Es iſt ja eine

ganz kurze Bekanntſchaft; ein bloßes geſelliges Verkehren.

Weißt du nicht, daß die Menſchen oft ganz anders daheim

ſind, als in Geſellſchaft?“

„O, ich weiß genau, wie Leo iſt,“ plauderte Karoline.

„Wir haben viel miteinander geſprochen von unſerer Kinderzeit.

Sie ſind alle ſo glücklich geweſen auf dem alten Schloſſe, wo

er mit ſeinen Eltern und Geſchwiſtern wohnte. Er hat eine

Schweſter gehabt, die ſoll mir ähnlich geweſen ſein; mit der

hat er immer geſpielt. Sie bauten ſich einen Wigwam und

gaben ſich indianiſche Namen. Leo hieß der gefleckte Stier

und war ein großer Krieger mit einem Tomahawk und bunten
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Federn. Beatrix ſaß indes in der Hütte, flocht Matten und

nähte Felle, wie ſie ſie auftreiben konnten; denn er ging mit

Bogen und Pfeil auf die Jagd, brachte aber nicht viel heim.

Nun wollte er wenigſtens einen Skalp am Gürtel haben, for

derte des Schäfers großen Jungen zum Kampf heraus und

übermochte ihn. Er faßte ihn am Haarſchopf und wollte ihn

ſkalpieren; da kam aber der Schäfer mit ſeinem großen Hunde

dem Jungen zu Hilfe. Nun gab es einen großen Lärm;

ſein Vater erfuhr es, und ſie durften nicht mehr Indianer

ſpielen. Der Schäferjunge trägt aber die Narbe von dem

Schnitt noch heute mit ſich herum.“

„Findeſt du es denn hübſch, daß er den armen Jungen

auf ein Haar ſkalpiert hätte?“ fragte Rittler.

„O, er hatte nicht gedacht, daß es dem Jungen weh

thun könnte,“ entſchuldigte Karoline. „Nachher erſann Leo

ein anderes Spiel; das war noch ſchöner. Er war ein in

diſcher Raja und Beatrix war eine Prinzeß, die prächtig

wohnte und ſich glänzend kleidete. Dann heiratete er ſie und

wollte in den Krieg ziehen. Nun erzählte er ihr, er ſei ge

fallen und ſie als ſeine Witwe müſſe ſich verbrennen laſſen.

Sie trugen Reiſig zuſammen und machten einen Scheiter

haufen. Sie legten ſich nun beide darauf, als er ihn aber

anzündete, bekam ſie Angſt und wollte nicht mehr mitſpielen.

Bald darauf ſtarb ſie.“

„Wenn alle ſeine Anſchläge ſo unglücklich ausgehen,

dann bedauere ich dich, Karoline.“

„O, er hat auch luſtige Sachen erzählt,“ fuhr Karoline

immer eifriger werdend fort. „Einmal, als ſeine Eltern aus

gefahren waren, erlebte er einen köſtlichen Spaß. Es kam

ein Bettler, der ganz zerlumpt war und kläglich um ein Al

moſen bat. Es war um die Zeit, wo die Dienſtboten beim

Eſſen waren. Leo dachte es ſich ſo ſchön, den Mann mit

einemmale reich zu machen. Er ſtieg hinauf in ſeiner Mutter

Toilettenzimmer, und da er hier nichts Wertvolles fand außer

einem koſtbaren Diadem, das ſeine Mutter den Abend zuvor

getragen hatte, ſo nahm er es und gab es dem Bettler. Er

meinte, der ſolle vor Freude tanzen, aber der dumme Kerl

drehte das ſchöne, glänzende Stück in ſeinen ſchmutzigen Händen

und ſagte: „Wäten Se wat, mien lewe Herre, geben Se mi

lewer en düchtig Stück Brot und Speck; von dat Ding da

ward ick nich ſatt.“

„Da war wohl Leo noch ein kleiner Junge, als er alle

die Streiche machte?“ fragte Rittler.

„Bewahre! er war ſiebzehn Jahre alt. Es war ſo ko

miſch, aber es kommt noch beſſer. Wie Leo ſo daſteht und

ſich ergötzt über den Bettler, ſtürzt die Kammerjungfer herbei

und reißt dem Manne den Schmuck aus der Hand. Sie hatte

ihn vermißt und geſucht. Ihr verzweifeltes und des Bettlers

einfältiges Geſicht zuſammen zu ſehen, ſagt Leo, wäre zu

köſtlich geweſen. Er lachte noch bis zu Thränen, als er es

mir erzählte.“

„Iſt es möglich, daß ihr beide nur den Spaß ſeht über

die Einfalt des Bettlers?“ ſagte Rittler ſehr ernſt. „Nahm

denn der junge Herr gar keine Rückſicht darauf, daß er ſeiner

Mutter beinahe einen empfindlichen Verluſt bereitet und das

arme Mädchen in ſchlimmen Verdacht gebracht hätte?“

„Daran hatte er wohl nicht gedacht,“ entſchuldigte Ka

roline wieder.

„Wohl, ich will wünſchen, daß er dir nicht einmal ein

großes Leid zufügt, ohne ſich etwas dabei zu denken.“

„Ach nein, er iſt gut mit mir,“ verſicherte Karoline.

„Er baut jetzt einen Pavillon, und da er weiß, daß ich die

Katzen ſehr gern habe, will er Angorakatzen kommen laſſen

für die unteren Räume und ſeltene Vögel oben in Käfigen

halten.“

„Was wollt ihr denn aber den ganzen Tag über machen,

da Leo doch nichts von der Landwirtſchaft wiſſen will?“ fragte

Rittler. „Glaubt ihr, daß euch Gott darum in die Welt ge

ſetzt hat, um Vögel und Katzen zu füttern? Etwas ſchaffen

und wirken zum Wohle des Nächſten kann doch jeder, wenn

L er auch nicht ums Brot zu arbeiten braucht.“

Als Rittler bei dieſen Worten Karoline anſah, hielt er

traurig inne. Er ſah deutlich, daß ſie ihn nicht verſtand, ja,

daß ſie noch viel zu jung, noch viel zu kindiſch für ernſte

Dinge war. Er erkannte die Fruchtloſigkeit ſeiner Ermah

nungen und ſagte kurz:

„Ich will noch einen Gang nach Träkamp machen. Dein

Vormund gibt ſeine Einwilligung.“ -

Als Rittler nach zwei Stunden durch die Felder zurück

kehrte, hatte ſich der Himmel von neuem umzogen, und fernes

Donnerrollen verkündigte eine Rückkehr des Gewitters. Bei

der Biegung des Weges erſpähte er ein helles Gewand und

erkannte Gertrud, die ihm entgegenkam. Sein Geſicht erhei

terte ſich ein wenig; er beſchleunigte ſeinen Schritt und traf

bald mit ihr zuſammen.

„Gut, daß du kommſt. Mir war meine eigene Geſell

ſchaft ganz unerträglich geworden. Ich habe alſo die Waffen

geſtreckt. Man hat mir alles über den Kopf genommen.“

Auf ihren fragenden Blick fügte er hinzu:

„Karolinens ſiebzehnter Geburtstag iſt in vierzehn Tagen.

Er trifft mit dem Ausgang der Ernte zuſammen, und wir

thun am beſten, da es ein Sonntag iſt, das Erntebier dahin

zu verlegen. Dabei wird dann denen, die uns beſuchen, und

die wirklichen Anteil an Karoline nehmen, die Verlobung mit

geteilt. Fremde Leute geht es nichts an. Die Hochzeit wird

dann wohl raſch darauf folgen, da ſie einen Königsbrief

kommen laſſen.“

„Dein Beſuch in Träkamp hat dich nicht andern Sinnes

gemacht?“ fragte Gertrud ſchüchtern; des Vaters kurzer, kau

ſtiſcher Ton fiel ihr auf.

„Durchaus nicht, im Gegenteil. Die Wirtſchaft iſt ja gut

imſtande, die Ordnung faſt zu weit getrieben; aber wunderlich

iſt doch alles. Leos Zimmer ſind mit einer Pracht eingerichtet,

die einem den Atem benimmt, und was das Sonderbarſte iſt,

ſie ſtrotzen von angefangenen Arbeiten der koſtbarſten Art.

Obgleich Leo jede ernſte Arbeit zu haſſen ſcheint, iſt er doch

mit Beſchäftigung vollauf verſehen. Aber alles ſporadiſch,

ohne Zweck und Ziel, ganz wie ihn die Laune treibt, und

keins wird vollendet; mitten drin kommt ihm der Uberdruß.

Ich habe Modellierarbeiten, Malereien und ſogar einen Stick

rahmen geſehen. Schade um das koſtbare Material, das

nutzlos verſchwendet wird.“ -

„Iſt denn Raum im Hauſe für eine junge Frau?“

forſchte Gertrud.

„O ja, wie ſie es verſtehen. Sie haben ſchon früher

einen Anbau hinter den Stuben gemacht, der von außen wie

ein Viereck von Ziegelſteinen ausſieht; notabene ohne Fenſter,

inwendig aber ſind es ein paar hohe geräumige Zimmer, die

ineinander gehen und aufs ſchönſte ausgeſtattet ſind. Ich ſah

eine geſchnitzte Truhe voll des prachtvollſten Leinenzeugs und

eine andere mit allerlei Kleiderſtoffen gefüllt. Auch haben

ſie eine tüchtige Wirtſchafterin, ich ſollte lieber ſagen Schaff

nerin, denn es iſt einmal alles wie in einem verwunſchenen

Schloß, märchenhaft und ſonderbar.“

„Wenn aber keine Fenſter in den Zimmern ſind, wie

kann man da etwas ſehen?“

„Das Licht kommt von oben, wie in einem Maleratelier.

Es waren auch noch allerlei geheime Thüren, Stufen ºc. da,

die ich nicht weiter anſehen mochte; ich hatte genug damit zu

thun, auf Leo zu achten, und ich kann ſagen, er gefiel mir

immer weniger. Wenn man acht gibt, merkt man, wie hohl,

wie unſtät alles bei ihm iſt. Er ſpringt von einem zum andern,

kann niemand ordentlich in die Augen ſehen, und ſein Geſicht

wechſelt wie Aprilwetter. Er gemahnt mich an ein ſeichtes

Gewäſſer, ein treuloſes, wandelbares Element, bei dem man

immer fürchten muß in ſchreckliche Untiefen zu geraten, die

ins Verderben führen. Das einzige, was dieſer künftige

Ehemann zu ſeiner neuen Exiſtenz herzurichten für nötig hält,

iſt . . . ein Katzen- und Vogelhaus. Ich habe das Ding

auch geſehen. Wenn er es fertig bringt, wird es hübſch; die

Beeſter können zu den Löchern hinausgucken und ihnen all

nächtlich ein Ständchen bringen.“
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„Vater,“ ſagte Gertrud bekümmert, „ich glaube, du

ſiehſt zu ſchwarz. Dir ſind junge Männer, die im Schoß

des Uberfluſſes aufwuchſen, ganz fremd und unſympathiſch.

Wer weiß, welch guten Einfluß Karolinens einfache Natur

auf ihn haben wird.“

„Das iſt es eben, was ich glaube. Karoline iſt viel zu

ſchlicht, viel zu ehrlich für einen ſo ſubtilen Herrn. Wenn

ſie eine Kokette wäre, oder beſſer noch ein Kobold, eine Un

dine oder ſo was . . . wenn ſie Leo jeden Tag in anderer Ge

ſtalt erſcheinen, ihn gehörig in Atem halten könnte, dann ginge

es wohl. Sie ſchifft ſich blindlings, vertrauensvoll in einem

morſchen Kahn auf dieſem unbekannten Meere ein, und man

kann nichts thun, ſie zu retten!“

„Aber Wolfgang!“ erinnerte Gertrud tröſtend.

(Fortſetzung folgt.)

Das Wilhelmſtift bei Potsdam.

Erziehungs- und Pflegeanſtalt für blödſinnige Kinder der Provinz

Brandenburg. Von Dr. P. Heine.

Die Not jener Ärmſten unter den Armen, welche in gei

ſtiger Umnachtung, dazu auch größtenteils unter der Laſt

körperlicher Gebrechen leben, war bis vor wenigen Jahrzehnten

eine trotz ihrer weiten Verbreitung meiſt verborgene und wenig

beachtete. Das unſägliche Leid, das einer Familie in einem

blöden Kinde auferlegt war, wurde im günſtigſten Falle als

ein unabänderliches in treuer, wenn auch hoffnungsloſer Für

ſorge und Liebe für den Unglücklichen und mit ſtiller Klage

getragen. Oft aber ließ auch Liebloſigkeit und Verdroſſenheit

ein ſolches liebe- und hilfsbedürftiges Geſchöpf tiefer und tiefer

in tieriſches Weſen verſinken und zu einem Abſcheu der Leute

und zu einem Spott der Buben werden. Auf die Hilfe der

Waiſen und Kranken, der Taubſtummen und Blinden, der

Gefallenen und Gefährdeten war die rettende, bewahrende

und gewinnende Liebe von jeher bedacht geweſen; an die

Blöden dachte lange niemand, oder wo es geſchah, da wurde

die Hilfsbereitſchaft gelähmt durch die Uberzeugung, daß ihnen

doch nicht zu helfen ſei. Da, am Anfang der vierziger Jahre

hat die Hilfe begonnen, abgeſehen von einigen vereinzelten

Verſuchen anderwärts, zuerſt in der Schweiz, der eigentlichen

Heimat des Kretinismus. Im Jahre 1841 nämlich geſchah

es, daß ein ſchweizeriſcher Arzt mit Namen Dr. Gugenbühl

vor einem am Wege ſtehenden Kruzifix ein Kind fand, welches

das Vaterunſer murmelte. An der verkrüppelten Geſtalt, dem

verzerrten Antlitz, den ſtieren Blicken erkannte er in dem Kinde

einen Kretin, wie ſie in den Alpenländern zu Hunderten ſich

finden, meiſt ohne leibliche und geiſtige Pflege aufwachſend.

Aber der Kretin betete; er hatte das Vaterunſer gelernt,

und in ſeinen blöden Augen, die ſich auf das Bild des Er

löſers richteten, glänzte etwas von innerer Andacht. Der

Arzt konnte den betenden Kretin nicht wieder vergeſſen; immer

ſah er das mitleiderregende Bild vor ſich, und dazu mahnte

eine Stimme in ſeinem Innern: „Wer ein ſolches Kind auf

nimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.“ Es trieb

ihn zum Entſchluß, der Entſchluß wurde zur That. Mit ge

ringen Mitteln ging er ans Werk, und nach wenigen Monaten

ſtanden zwei hölzerne Häuſer auf einem lieblichen Berge bei

Bern, dem Abendberge, und boten den armen Kretins der

umliegenden Thäler eine Herberge der Hilfe. Die erſte Blöden

anſtalt war da. Der Spott, welcher den Doktor zuerſt ge

troffen, verſtummte, als der Erfolg ſeiner Arbeit offenbar

wurde, als die Kinder aus ihrer Verwahrloſung gerettet

wurden und viele ſogar anfingen zu lernen und zu arbeiten.

Von dort verbreitete ſich das Rettungswerk mit großer Schnellig

keit, zuerſt über die ſüdlichen, dann auch über die nördlichen

Staaten Deutſchlands, welches in bezug auf die Ausdehnung

wie in bezug auf die Erfolge der Arbeit an den Blöden und

Schwachſinnigen allen andern Ländern bis heute weit voraus

iſt. Uber dreißig größere und kleinere Privat- und öffent

liche Idiotenanſtalten arbeiten hier mit ſichtbarem Segen.

Die bedeutenderen derſelben ſind auch in weiteren Kreiſen be

kannt, ſo die Anſtalten zu Mariaberg und zu Schloß Stetten

in Württemberg*), zu Ecksberg in Bayern, zu Möckern und

zu Hubertusburg im Königreich Sachſen, zu Eckerode in Braun

ſchweig, zu Scheuern in Naſſau. In Preußen rief die 1857

von P. Diſſelhoff in Kaiſerswerth verfaßte Schrift: „Uber

die Lage der Blödſinnigen in Preußen“ eine allgemeine that

kräftige Teilnahme für dieſelben hervor. So entſtand in

M.-Gladbach bei Düſſeldorf unter dem kräftigen Beiſtande

des Johanniterordens die Anſtalt „Hephata“ für Rheinland

und Weſtfalen; die Provinz Sachſen (die Anſtalt zu Neinſtedt),

die Provinz Pommern (die Anſtalt Kückenmühle bei Stettin)

und die anderen Provinzen ſind nachgefolgt. Für die Provinz

Brandenburg iſt im Jahre 1865 das „Wilhelmſtift“ ge

gründet, dem dieſe Zeilen im beſonderen gewidmet ſind. Überall

gedeiht das Werk, geſegnet von den ſchwergeprüften und bis

dahin ratloſen Eltern der Pfleglinge, gefördert von den Staats

und Kommunalbehörden und reichlich unterſtützt durch die

barmherzige Samariterliebe, welcher die Blödenanſtalten mit

wenigen Ausnahmen ihr Daſein und ihren Beſtand verdanken.

Zur Förderung der gemeinſamen Beſtrebungen und zur An

bahnung einer immer rationelleren und zweckmäßigeren Be

handlung der Idioten finden von Zeit zu Zeit Konferenzen

von Geiſtlichen, Arzten, Pädagogen und Verwaltungsbeamten

ſtatt, ſo die erſte im Jahre 1874 zu Berlin, auf welcher

erklärt wurde: „ die Idiotie (Blödſinn) ſei Folge eines

abgelaufenen Krankheitsprozeſſes im Gehirn, eines ſtabil

gewordenen Defektes. Wahrſcheinlich hätten die Hirnfaſern

und Hirnzellen eine fehlerhafte Beſchaffenheit. Die eigentliche

Geiſteskrankheit dagegen ſei Folge eines noch in der Ent

wickelung begriffenen Krankheitsprozeſſes. Mit bloßer Aus

bildung des geringen Verſtandes ſei wenig gethan; vor allem

ſei die Entwickelung derjenigen Seite des menſchlichen Geiſtes

anzuſtreben, vermöge deren die Idioten zur Erkenntnis Gottes

gelangen und ein dieſer Erkenntnis entſprechendes Leben

führen könnten. Zur Unterſtützung dieſer Hauptaufgabe

dürfe jedoch die Ausbildung für das irdiſche Leben in

keiner Weiſe verſäumt werden. Chriſtlicher Unterricht und

entſprechende Arbeit ſeien die beiden Hauptelemente der

Blödenerziehung. Wie keine Anſtalt ohne Schule, ſo dürfe

keine Blödenanſtalt ohne ausreichende Werkſtätten, Garten,

Land 2c. ſein. Im Gegenteil, ſolche Anſtalten müßten viel

Land haben.

Wie die Mehrzahl der deutſchen Idiotenanſtalten durch die

chriſtliche Liebesthätigkeit gegründet ſind, ſo haben ſie ſich auch

meiſt unter die Obhut und in den Dienſt der Kirche geſtellt.

Nur im Königreich Sachſen beſteht eine Staatsanſtalt, die

obengenannte zu Hubertusburg. In Preußen iſt von ſtaat

licher Seite erklärt worden: „daß es ſich nach den bisherigen

Erfahrungen empfehle, die Gründung derartiger Anſtalten der

Privatwohlthätigkeit zu überlaſſen.“ – 3000 bis 4000 Idioten

werden gegenwärtig in Deutſchland verpflegt und gebildet –

angeſichts einer Zahl von 50 000 bis 60 000 in Deutſchland

lebenden Blöden freilich erſt der Anfang der Arbeit, aber

dennoch ein ſchöner Anfang, und der ſchöne Anfang verbürgt

einen geſegneten Fortgang, zumal die bereits errungenen Er

folge jeden Zweifel an der Möglichkeit überwunden haben,

viele der unglücklichen Kinder durch beſonders dazu befähigte

und ausgebildete Lehrer unter umſichtiger ärztlicher Pflege

zur Selbſterkenntnis und Gotteserkenntnis, zu einem geord

neten, thätigen Leben und eigenem Erwerbe zu erziehen, ſie

alle aber, mit ganz geringen Ausnahmen, vor dem völligen

Verſinken in Stumpfſinn zu bewahren und ſie wenigſtens an

Gehorſam und menſchliches Benehmen zu gewöhnen.

Nach ſeiner äußeren Lage in der Nähe einer größeren

Stadt und zahlreicher Ortſchaften und dennoch in ländlicher

Umgebung und Stille, wie nach ſeiner inneren Einrichtung

entſpricht das Wilhelmſtift bei Potsdam allen Anforderungen,

welche man heutzutage an eine Idiotenanſtalt macht. Dem

Umfange ſeines Betriebes wie der Zahl ſeiner Zöglinge (118)

*) Siehe Daheim, Jahrgang 1881, S. 316 und 331.
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nach gehört es zu den bedeutendſten Anſtalten Deutſchlands.

Wie faſt alle Unternehmungen helfender Chriſtenliebe iſt auch

das Wilhelmſtift, von kleinem Anfange ausgehend, durch un

erwartete Hinderniſſe wie durch unerhoffte Gnadenführungen

hindurch zu ſeinem jetzigen erfreulichen Beſtande gelangt. Im

Jahre 1865 wurde die Anſtalt begründet, und zwar in folgender

Weiſe.

weibliche Perſon, welche durch ihre bejammernswerte, ver

krüppelte Geſtalt, durch ihre konvulſiviſchen Bewegungen und

durch ihre Entſetzen erregenden Gebärden ein Bild leiblicher

und geiſtiger Verkommenheit darbot, den Buben ein Gegen

ſtand des Spottes, den Menſchenfreunden ein Gegenſtand

innerſter Erſchütterung und Teilnahme. Davon ergriffen,

erließ der damalige Prediger an St. Nikolai, Schultze einen

Aufruf, ob es denn nicht möglich ſei, in dem großen und von

vielen wohlhabenden Leuten bewohnten Potsdam die Mittel

aufzubringen, um einem derartigen unerträglichen und einer

chriſtlichen Bevölkerung durchaus unwürdigen Zuſtande ein

Ende zu machen und das bejammernswerte Geſchöpf aus ſeinem

Elend heraus in eine liebevolle Pflege zu bringen. Dieſer

Aufruf traf das Herz der von ſchwerer Krankheit heimgeſuchten

Präſidentin von Voß. Sie bat den genannten Geiſtlichen zu

ſich und ſchenkte ein in der Teltower Vorſtadt gelegenes Haus

und Grundſtück zur Gründung einer Samariterherberge für

blödſinnige Kinder der Provinz Brandenburg, deren erſter

Pflegling jene arme Blödſinnige wurde. Die junge Anſtalt,

die nach dem uns allen teuren Namen, der zugleich der Name

des heimgegangenen Gemahls der Stifterin war, „Wilhelm

ſtift“ genannt wurde, gewann bald einen weiten Kreis von

Freunden und Gönnern, an deren Spitze Se. Majeſtät der

Kaiſer und Ihre k. k. Hoheit die Frau Kronprinzeſſin,

welche die Mittel zu mehreren Freiſtellen jährlich huld

reichſt darreichen, ſtehen. Da das kleine Häuschen, in wel

chem das Liebeswerk begonnen wurde,

bald nicht mehr den an die Anſtalt,

gerichteten Anforderungen zu ent

ſprechen vermochte, ſo entſchloß ſich der

dirigierende Vorſtand der Stiftung –

Vorſitzender iſt zur Zeit Herr Prediger

Coulon von der franzöſiſchen Kirche in

Potsdam – bereits nach drei Jahren

zum Bau eines neuen Hauſes, das

bequem die 118 in der Anſtalt befind

lichen Zöglinge beherbergen kann. Iſt

die innere Einrichtung wie die äußere

Geſtalt des Hauſes und der dahinter

liegenden Wirtſchaftsgebäude auch ein

fach, ſo doch würdig und höchſt zweck

mäßig. Zudem iſt die ganze Umgebung

des Wilhelmſtiftes, ſeine 4/2 Hektare

umfaſſenden blühenden Zier- und ge

ſegneten Obſtgärten, der kühle Schat

ten und die anmutigen Wege der im

Süden und Oſten der Teltower Vorſtadt

ſich weithin ziehenden

Waldhöhen, an deren

Fußes liegt, die länd

liche Ruhe, die über

das Ganze ſich breitet,

für das körperliche

Wohlbefinden wie für

die geiſtige Anregung

der Pfleglinge höchſt

förderlich. Der wich

tigſte Raum innerhalb

der Anſtalt iſt der

freundlich-helle Bet

und Speiſeſaal, in

welchem die geſamte

Anſtaltsfamilie, der

Hausvater mit den

–

–-

Es erſchien damals in den Straßen der Stadt eine

Denkmal König Friedrich Wi ems

Modelliert von Karl Hilgers.

Seinigen, die Lehrer und Lehrerinnen, die Wärter und Wär

terinnen, ſowie die Zöglinge gemeinſam ihre Koſt für Leib

und Seele empfangen. Hier befindet ſich der Ambon und

das Harmonium zu Geſang und Andacht, über dem Ambon,

in die Wand eingelaſſen, die Votivtafel, welche die Namen

der bereits verſtorbenen Begründer der Anſtalt trägt, des

Präſidenten von Voß, ſeiner Gemahlin und des Superinten

denten Schultze. Uber und an den beiden Seiten dieſer Tafel

ſtehen als Wandinſchriften die drei Jeſusworte: Marc. 5, 36:

„Fürchte dich nicht, glaube nur;“ Matth. 11, 28: „Kommt her

zu mir alle, die ihr mühſelig und beladen ſeid; ich will euch

erquicken;“ und Matth. 21, 16: „Aus dem Munde der Un

mündigen und Säuglinge haſt du Lob zugerichtet“ – welche

den Grund, den Inhalt und das Ziel aller Arbeit an den

armen Blöden angeben. An dieſen Saal reihen ſich die Wohn

räume der Zöglinge, in der einen Etage für Knaben, in der

andern für Mädchen, die gemeinſamen Unterrichtszimmer und,

unter die erſteren zweckmäßig verteilt, die Wohnzimmer der

Erzieher, reſp. der Erzieherinnen. In dem oberſten Stock

werk befinden ſich die Schlafſäle, in dem Souterrain die Küche

und die Vorratskammern. Uberall herrſcht die größte Sauber

keit und eine wohlthuende Ruhe, und das ganze Anſtaltsleben

regelt ſich vom Morgen bis zum Abend nach einer feſtſtehenden

Tagesordnung. -

Was nun die Pflege der Blöden anbetrifft, ſo iſt die

ſelbe keineswegs nur eine geiſtige. Es gibt keine Schulen

für Blödſinnige, wie es ſolche für Taubſtumme gibt, und wie

die Errichtung ſolcher für Schwachſinnige, ſicherlich ohne tie

feres Verſtändnis für die Bedürfniſſe derſelben, für große

Städte vorgeſchlagen wird. Die Blöden erfordern mehr

Arbeit, als die in den beſtimmt zugemeſſenen Schulſtunden

ihnen gewidmete, um körperlich und geiſtig zu gedeihen. Eine

fortwährende Zucht und Pflege thut not, und ſtets iſt die kör

perliche mit der geiſtigen verbunden, ja

in den meiſten Fällen wird die körper

liche Gewöhnung an Regelmäßigkeit

und Reinlichkeit für die geſamte Er

ziehung den Grund legen müſſen. Der

Aufenthalt der Pfleglinge in den Zim

mern und ihre Beſchäftigung mitman

cherlei Handarbeiten, mit dem Verferti

gen von Laubſägeartikeln, dem Flech

ten von Strohmatten und Teppichen

aus Tuchkanten, worin die Befähig

teren viel Geſchick und Selbſtändigkeit

beweiſen, mit Stricken und Stopfen,

mit dem Auskernen von Schoten und

Obſt, wird im Wilhelmſtift während

des Sommers möglichſt beſchränkt und

durch Bewegung in der ſich hier im

reichſten Maße darbietenden Gottes

natur und durch kräftigende Garten

arbeit erſetzt. Da graben die einen, die

andern jäten, mehrere begießen die

Blumen und Gemüſe,

und einer arbeitet ſich

mit der vollen Schieb

karre durch den Sand.

Schweißtropfen wer

den nicht geſcheut, ein

jeder will fleißig ſein,

und es freuen ſich alle,

wenn ſie die Früchte

ihrer Arbeit gedeihen

ſehen. Eigene Gär

ten ſind den einzelnen

nicht zugeteilt, wohl

aber zu Zeiten einzelne

große Beete, die in

Ordnung und Feuch

tigkeit zu halten ſie



die Aufgabe haben. Bei dieſen freien Beſchäftigungen erhält

der Lehrer vielfache Gelegenheit, an Tönen, Bewegungen,

üblen oder guten Gewohnheiten, in denen die Kinder im

Freien ſich leichter äußern, ihren körperlichen und geiſtigen

Zuſtand zu ſtudieren, und auf Mittel zu ſinnen, bei der un

mittelbaren Bemühung mit den einzelnen ſchlummernde Kräfte

zu wecken, ſchwache Anlagen zu entwickeln, verkehrte Triebe

zu regeln. Dazu kommen die größeren gemeinſamen Spazier

gänge nach ſchönen Punkten der Umgegend, die den Pfleg

lingen neue Anſchauungen und den geförderten derſelben

reichen Stoff zu lebhafter Unterhaltung in der Freizeit ver

ſchaffen. Von der größten Bedeutung für das körperliche

Gedeihen ſind die freilich einfachen und beſcheidenen Turn

übungen. Sie beſtehen anfangs nur in Arm- und Fußbewe

gungen, in Gehübungen und kleinen Verſuchen an der Leiter.

„Wie ſchwer hält es manchmal,“ ſagt der Erziehungsbericht

vom Jahre 1867, „bis nur das einfachſte Ausſtoßen und Ein

ziehen der Arme gelingt, wie oft muß vor- und mitgemacht

und müſſen auch die Arme geführt werden; aber welche Freude

macht es den einzelnen, nach mühevollen Ubungen die Bewe

gungen in Gemeinſchaft auf Kommando, manchmal in ver

ſchiedenem Takte zur Zufriedenheit auszuführen. Wie werden

dabei die ſchlaffen Beine ſtrammer, die ſchwachen Arme ſtärker

und zum Gebrauche der Hanteln geſchickt, wie beginnt das

Blut auch in die äußerſten kalten Fingerſpitzen zu ſtrömen,

ſie zu erwärmen und ſonſt den ganzen Körper neu zu beleben!“

Einen rührenden Anblick gewährt es, die Kinder ſpielen zu

ſehen, wobei die kleineren und die größeren, die geiſtig höher

und tiefer ſtehenden mit einander vereinigt ſind. Hier wird

der Ball geworfen und auch wohl der Verſuch gemacht, ihn

aufzufangen; dort finden unter der Leitung der Erzieher Reigen

und Ringſpiele ſtatt, welche mit Geſang und dem taktmäßigen

Händeklatſchen der Kinder begleitet werden; an einer dritten

Stelle des geräumigen Spielplatzes wird unter lautem Rufen

und fröhlichem Jauchzen eine Jagd abgehalten; davon abſeits

hat ein kleines Mädchen ſich hinter einen Strauch verſteckt

und harrt mit geſpanntem Lächeln der ſie ſuchenden Ge

ſpielinnen. Die völlig ſtumpfſinnigen Pfleglinge werden in
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den Laubgängen des Gartens unterdeſſen von ihren verſtän

digeren Kameraden, öfters auch zu zweien, ſpazieren geführt,

freilich in monotoner Gleichmäßigkeit immer denſelben Weg

auf und ab und meiſt, ohne daß ein unterhaltendes Wort

den Spaziergang erheitert.

Doch die Freiſtunde nach dem Mittageſſen iſt zu Ende,

das Zeichen zum Beginn des Nachmittagsunterrichtes ertönt.

Das Spiel hört auf, die Reigen löſen ſich. Die Kinder laufen

zum Teil behende in die verſchiedenen Schulabteilungen, nicht

wenige auch ſchleppen mit Mühe ihre verkrüppelten Glieder

die Treppe hinauf. Aber gern und bereitwillig, das ſieht

man, folgen ſie alle dem Ruf zur Arbeit. Auf dem Spiel

hofe iſt es ſtill geworden. Aus den geöffneten Fenſtern der

Schulſtuben ertönt hier die Stimme des Lehrers, dort hört

man die Kinder die langgezogenen Silben laut und ſicher aus

ihren einzelnen Buchſtaben zuſammenſchleifen, dort den ge

meinſamen Geſang derſelben. Nur die nicht ſchulfähigen

Zöglinge ſind im Freien geblieben und ſetzen ihren ſchweig

ſamen Spaziergang fort. Ein dem Kindesalter bereits ent

wachſener ſchwachſinniger Burſche, der zu jeder Thätigkeit ſich

unfähig bewieſen, lehnte, wie er am liebſten den ganzen Tag

that, ſchlaff über den Gartenzaun und ſah mit irrem Auge

hinaus auf die Straße, um den vorbeikommenden Wanderern

und Fuhrwerken grinſend zuzunicken, dabei legte er auch wohl

die Hand militäriſch grüßend an die Schläfe.

Wir treten in einen der hellen Unterrichtsräume ein.

Der Hausvater der Anſtalt, Herr Großmann, hält hier mit

der erſten Abteilung, Knaben und Mädchen, eine bibliſche

Katecheſe über die Stillung des Meeres (Marci 4, 35–41)

in äußerſt geſchickter und ſelbſtverſtändlich für den tiefen

geiſtigen Standpunkt der Schüler berechneter Weiſe. Ant

worteten die meiſten auch nur in abgeriſſenen und oft mühſam

hervorgeſtoßenen Worten und nur wenige in ganzen Sätzen

oder in paſſenden Bibelſprüchen und Liederverſen, ſo antwor

teten doch eben alle, und es war eine Freude, zu ſehen, mit

welcher Andacht und Innigkeit die Kinder an den Lippen

ihres Lehrers hingen, mit welchem Eifer ſie ihm bis zu Ende

zuhörten oder ſich zur Antwort meldeten, wie es in ihren
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Augen blitzte, wenn eine Frage an ſie erging, welch eine

Wonne ſich über die welken, oft verzerrten Züge breitete,

wenn die gegebene Antwort Anerkennung fand. Die eine

von den Schülerinnen war ſogar imſtande, die beſprochene

Geſchichte im Zuſammenhang wiederzugeben. Mit einer an

deren Abteilung wurde ein Übungsſtück „über das Leben und

Arbeiten der Bienen“ geleſen und das Verſtändnis des Ge

leſenen an aufgeſtellten Bildern und natürlichen Honigwaben

erprobt. War die Fertigkeit im Leſen eine äußerſt verſchie

dene, bei einigen nicht viel mehr als ein Lautieren, bei andern

ein zwar fließendes aber ſehr eintöniges, bei mehreren jedoch

ein fertiges und ſinngemäßes, ſo war bei der praktiſchen De

monſtration an den Honigwaben mit ihrem hervorquellenden

ſüßen Inhalt die Teilnahme aller, geſteigert durch eine hier

und da nur mühſam unterdrückte Lüſternheit, eine gleich leb

hafte und verſtändnisvolle. Mit einer andern Gruppe von

Zöglingen unterhielt ſich eine Lehrerin über die vier Jahres

zeiten und ſuchte mit ſchönem Erfolge in denſelben ein liebe

volles Verſtändnis für den Verlauf des Jahres mit ſeinen

Zeiten und Feſten und zugleich für die ſie umgebende Natur

in ihrem bunten Wechſel, ihrer Arbeit und ihrem Ernteſegen,

mit ihren lieblichen Blüten und Klängen zu erwecken.

Die erſte Abteilung, die wir zuerſt beſucht hatten, war

mittlerweile in den Schreibunterricht eingetreten. Die Schrift

war meiſt deutlich, bei einigen zierlich und faſt fehlerfrei. Der

eine der Schüler verſtand es, wie der Lehrer mitteilte, einmal

geleſene längere Leſeſtücke aus dem Gedächtnis wörtlich nieder

zuſchreiben, jedoch faſt ohne jegliches Verſtändnis für den

Inhalt. Es beweiſt dieſer Fall wie viele ähnliche, in wie

verſchiedener und auffallender Weiſe ſich oft die beſchränkten

Geiſtesanlagen der Zöglinge entwickeln, ohne daß dieſe ſich

in ihrem ſonſtigen geiſtigen Vermögen über den Standpunkt

von Idioten erheben, und wie ſehr man es einem durch ein

ſeitige Entwickelung einer ſolchen faſt krankhaften Anlage er

zielten Scheinerfolge vorziehen muß, das geſamte Gemütsleben

zu erſchließen, das Selbſt- und Gottesbewußtſein wachzurufen

und die Willensthätigkeit zu ſtärken und zu leiten. Ahnlich

verhielt es ſich mit einem andern Zögling, der, ein Soldaten

kind, wahrſcheinlich aus kriegeriſchen Geſprächen und Erzäh

lungen die erſten Eindrücke ſeiner Kindheit empfangen hatte

und nun ein merkwürdiges Gedächtnis für die Perſonen und

Thatſachen der Befreiungskriege und der letzten großen vater

ländiſchen Kämpfe bewies, trotzdem aber zu den unbildſamſten

und hoffnungsloſeſten Zöglingen gehörte. Die geringſten Er

folge werden im Rechenunterrichte erzielt. Da heißt es von

den meiſten: „Er kann nicht bis fünf zählen.“ Nur wenige

verſtehen die vier Spezies und erwerben ſich die zum täglichen

Gebrauch, zum Einkauf und Geldwechſeln, notwendige Rechen

fertigkeit. Am Geſangunterricht nahmen alle Schüler teil,

auch die wenig oder gar nicht muſikaliſch beanlagten. Denn

einmal geſchieht es öfters, daß ſich hier und da ein neues

Stimmchen beim gemeinſchaftlichen Geſange oder auch außer

der Schulzeit hören läßt, welches anfänglich wenig Hoffnung

erweckte; ſodann aber helfen die Singübungen zum richtigen

Sprechen wie zum Memorieren und machen einen anregenden

Eindruck auch auf die tiefer ſtehenden Kinder. Lied und Ge

ſang, das merkte man, war die ganze Luſt der Pfleglinge,

der kleinen und großen. Wenn man ſie nicht in ihren meiſt

jämmerlich gebrechlichen und verkümmerten Geſtalten vor ſich

geſehen hätte, würde man es kaum geglaubt haben, daß dieſe

reinen, bald hell jauchzenden, bald zart modulierten Töne von

ihnen herrührten. Ein Zögling, der durch ſeine körperliche

Mißbildung unter ſeinen Leidensgenoſſen in mitleiderregender

Weiſe noch hervortrat, trug einige einfachere Muſikſtücke von

zunehmender Schwierigkeit auf dem Piano vor. Die hellſte

Freude verklärte ſeine entſtellten Züge, als ſein Lehrer ihm

unter anerkennenden Worten auf die Schulter klopfte.

Wie die Pflege im allgemeinen, ſo iſt im beſonderen der

Unterricht, und zwar in allen verſchiedenen Fächern vom

chriſtlichen Geiſte getragen und erfüllt und wird unter ſteter

Hinweiſung auf Gottes Allmacht und Heilandsliebe, die er

allen Menſchen und zumal den Elenden und Armen beweiſet,

erteilt. Das Wort Gottes wird ſo im eigentlichen Sinne den

Zöglingen zur Leuchte ihres ſchwachen Fußes und zu einem

Lichte auf ihrem dunkeln Wege. Der Hauch der Liebe iſt es,

der den glimmenden Funken des Geiſtes- und Gemütslebens

der armen Blöden anfachen muß, und auch bei den für geiſtige

Anregung unempfänglichen Zöglingen erwacht durch die ſich

unabläſſig um ſie bemühende Liebe allmählich die Empfäng

lichkeit für dieſelbe und eine ſich oft in rührender Weiſe

äußernde Dankbarkeit. Und welch eine hingebende und ſelbſt

verleugnende Liebe, welche oft jahrelang erfolgloſe Mühe und

Geduld erfordert die Arbeit an den Blöden! – Wer die

Kinder in ihren Leiſtungen beim Unterricht ſieht, wer ſie bei

ihrem Spiel beobachtet, bei Tiſche, in ihrem Zuſammenleben,

wie die Schwächeren ſich vertrauensvoll auf die Selbſtändi

geren ſtützen, die letzteren ſich ſichtbar durch ihre Vertrauens

ſtellung unter ihren Genoſſen gehoben fühlen, in ihrem Verkehr

mit Bekannten und Freunden, die ſie mit zutraulichem Hand

ſchlag und freundlichen, menſchlich gewordenen Blicken be

grüßen – der ahnt es kaum, in welch entſetzlichem Zuſtande

ſie oft der Anſtalt übergeben ſind, welchen Aufwand von Ge

duld und Anſtrengung es gekoſtet hat, bei dem einen die Ver

wahrloſung zu heben, bei dem andern die Tobſucht und

Wildheit zu zähmen, die Glieder an menſchliche Bewegungen

und Verrichtungen, den Willen an Gehorſam zu gewöhnen,

die oft völlig gebundene Zunge zu löſen und zu den erſten

Sprechverſuchen und endlich zum deutlichen Reden zu vermögen,

die unlenkſame, nicht ſelten verkrüppelte Hand auch nur zum

Feſthalten des Griffels zu bewegen, ſie zu lehren, eine Linie

zwiſchen zwei gegebenen Punkten zu ziehen, vorgeſchriebene

Buchſtaben nachzubilden und endlich Worte und Sätze zu

ſchreiben. Freilich bei einem Drittel der Pfleglinge etwa ge

lingt es nicht, ſie aus ihrem Stumpfſinne herauszuheben; bei

ihnen muß man ſich damit begnügen, ſie an Reinlichkeit und

vielleicht an einfache mechaniſche Thätigkeiten zu gewöhnen;

bei ihnen iſt es das beſte, wenn ſie für immer in einer Pflege

anſtalt verbleiben. Ein zweites Drittel jedoch wird ſoweit

gefördert, daß ſie im häuslichen Kreiſe der Ihrigen, unter

ſtetiger, nachſichtiger Leitung ſich nützlich machen können, ohne

daß man befürchten müßte, ſie in ihren früheren umnachteten

Zuſtand zurückfallen zu ſehen. Die übrigen kommen ſoweit,

daß ſie in relativer Selbſtändigkeit unter andern Menſchen

als Handwerksgeſellen, Ackersleute, Nähterinnen ihr Brot

verdienen und ſo der menſchlichen Geſellſchaft wiedergegeben

werden. Völlig geheilt iſt wohl noch nie ein Blödſinniger

worden. Allein der Erfolg iſt immerhin ein großer, und

dieſer Erfolg muß ebenſoſehr zum Dank gegen Gott wie zum

hoffnungsfrohen Weiterbetrieb dieſes Liebeswerkes anregen.

Der Not in ihrem ganzen Umfange wird freilich erſt dann

erfolgreich geſteuert werden können, wenn immer weitere Kreiſe

ſich für das Werk der Idiotenanſtalten zu intereſſieren be

ginnen, wenn zumal alle die mit Glücksgütern geſegneten

Eltern, welche ihre eigenen Kinder leiblich und geiſtig fröhlich

gedeihen ſehen, ſich getrieben fühlen, für die beklagenswerten

körperlich und geiſtig gebrechlichen Kinder unſers Volkes ein

Dankes- und Liebesopfer zu bringen.

Das iſt aber ein beträchtlicher, durch ſeine Lage in der

Nähe von Potsdam und mehreren größeren Ortſchaften ge

gebener Vorteil des Wilhelmſtiftes, daß es ſeine befähigteren

Pfleglinge nach ihrer Konfirmation in der Umgegend in die

Lehre geben kann, ohne dieſelben aus ſeiner Aufſicht entlaſſen

zu müſſen. So bringt alle Morgen auf einem leichten Ge

fährt aus dem benachbarten Nowawes ein Bäckergeſell den

Brotbedarf zur Anſtalt und beſorgt auch die dazu nötigen

Rechnungen. Es iſt ein früherer Zögling des Wilhelmſtiftes.

Ein anderer iſt bei einem Hufſchmied in Potsdam in der Lehre,

mehrere lernen das Weberhandwerk. Sie alle bleiben mit

der Anſtalt in Verbindung und bringen ihre Sonntagnach

mittage in derſelben zu, und zwar gern, weil ſie einerſeits

ſich unter ihren Unglücksgenoſſen am wohlſten und vor Spott

und Liebloſigkeit ſicher fühlen und weil ſie anderſeits unter

=
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den geiſtig noch tiefer Stehenden bereitwillige Anerkennung

ihrer eigenen Bedeutung finden.

Es war mittlerweile Abend geworden, und die Anſtalts

familie hatte ſich zur Mahlzeit verſammelt. Wenn auch manchem

kleinen Burſchen ſein guter Appetit kaum Zeit zum Falten

der Hände ließ und manch begehrlicher Blick während des

Tiſchgebetes nach den dampfenden Schüſſeln hinüberſchweifte,

die Gewöhnung der Zöglinge an ordentliches und manierliches

Betragen trat auch hier bei Tiſche in erfreulichſter Weiſe

hervor. Und wie mundete die geſunde Koſt allen nach des

Tages Ubung und Arbeit!

Wir ſchieden, von dem Hausvater bis zum Ausgang

geleitet. An der Gartenthür begegnete uns ein junger Burſche

von etwa ſiebzehn Jahren, wie uns in der Dämmerung ſchien,

von friſchem Ausſehen. „Guten Abend, Herr Großmann,“

ſo begrüßte er unſern Begleiter, indem er ihm die Hand

reichte: „Guten Abend, mein Sohn,“ antwortete dieſer, „wie

iſt es dir heute ergangen?“ – „Gut, Herr Großmann; mein

Meiſter läßt freundlichſt grüßen und ſagen, ich möchte morgen

nicht hinauskommen, ſondern den oberen Flur im rechten

Flügel ſtreichen. Am Abend werde er ſelbſt zuſehen.“ –

„Das iſt ſchön, Guſtav; nun geh nur zum Abendbrot, die

anderen ſind ſchon dabei, du wirſt müde ſein.“ – Der junge

Menſch entfernte ſich. Es war auch ein Zögling des Wilhelm

ſtiftes, der in Nowawes das Malerhandwerk lernte, aber ſtets

des Abends in die Anſtalt heimkehrte. Bei völliger Brauchbarkeit

und Geſchicklichkeit für ſeinen Beruf und bei ſeinem durchaus

ordentlichen Benehmen war er dennoch ein Schwachſinniger

und bei gänzlichem Mangel an eigener Initiative und bei ſich

gleich bleibender Abhängigkeit von der Beſtimmung anderer

unfähig, jemals ſein Handwerk ſelbſtändig betreiben zu können.

Aber dennoch, was wäre vielleicht aus dieſem frohen Burſchen,

der nunmehr in den Stand geſetzt war, ſich ſein Brot redlich

zu verdienen, ohne die verſtändige und liebevolle Leitung in

der Anſtalt geworden!

Voll der bewegteſten Empfindungen ſchieden wir von

dem Hausvater, deſſen herzgewinnende Perſönlichkeit, in

ihrer Schlichtheit und Anſpruchloſigkeit uns mit Verehrung,

deſſen opfervolles und geſegnetes Wirken uns mit Bewunderung

erfüllte, wie ſie eben nicht nur das Heldentum der Schlachten,

ſondern auch das ſtille Heldentum der Samariterliebe wach

ruft. Verſäume es nicht, lieber Leſer, das Wilhelmſtift zu

beſuchen, wenn du nach Potsdam kommſt. Und wenn du

auch bei einem kurzen Beſuch nicht alles ſehen kannſt– etwas

wirſt du ſehen, und etwas Tüchtiges, ja das Höchſte und

Beſte auf Erden, nämlich die Liebe, die alles träget, alles

glaubet, alles hoffet, alles duldet, und die, ſo dürfen wir hin

zuſetzen, unter Gottes Segen Wunder thut.

Deutſche Muſiker.

II. Goethes Muſikfreund.

Wie mit der Erinnerung an den einen unſerer Dichterheroen,

Friedrich Schiller, der Name Johann Rudolf Zumſteegs des Mu

ſikers verknüpft iſt, ſo mit der Erinnerung an den Dichterfürſten

Goethe der Name des Liedermeiſters, bei deſſen Weiſen es – nach

Goethes treffendem Ausſpruch – iſt, „als ob jedermann den Staub

und die Aſche des Jahrhunderts vom Haupte ſchüttelte.“ Dieſer Lieder

meiſter iſt Karl Friedrich Zelter, Goethes Freund und muſi

kaliſcher Berater, jedem Kenner der Goethelitteratur bekannt durch

den Briefwechſel zwiſchen Goethe und Zelter, in allen Sängerkreiſen,

in jeder Liedertafelrunde gekannt und geliebt nicht bloß als der

Vater der erſten Liedertafel, ſondern als der Schöpfer ſo mancher

körnigen, markigen, humorvollen Liedesweiſe, deren urkräftiges Be

hagen noch heute die Herzen erobert und uns ſchon den frommen

Wunſch eingegeben hat, daß doch Zelter möchte den Dichter des

„Gaudeamus,“ Joſef Viktor von Scheffel erlebt haben; man denke

an das bieder komiſche „'S war Einer, dem's zu Herzen ging“ oder

an das weinfröhliche und doch ſo behäbige „Ein Muſikant wollt'

fröhlich ſein“ und ſo manche andere Weiſen, an deren geſundem,

friſchem Humor ſich fröhliche Kreiſe immer wieder aufs neue er

götzen. Wer Zelter jedoch nur aus ſeinen prächtigen Geſellſchaftsliedern

kennen lernt, deren er für die Berliner Liedertafel gegen hundert

komponiert hat, bekommt nur eine einſeitige Vorſtellung von der

Bedeutung ſeiner Perſönlichkeit und ſeines Wirkens. Denn dieſe

liegt überhaupt nicht bloß in dem, was Zelter als Komponiſt ge

ſchaffen hat, ſondern in dem bedeutſamen Einfluß, den er durch

das Gewicht ſeiner Perſönlichkeit und durch ſeine organiſatoriſche

Thätigkeit auf die Hebung des Muſikweſens in Berlin und Preußen

ausgeübt hat.

Karl Friedrich Zelter iſt geboren am 11. Dezember 1758. Der

Vater war ein grundtüchtiger Maurermeiſter, dabei ein Mann von

geſundem und weitem Blick. Wohl ſah er im bürgerlichen Hand

werk die notwendige und ſolideſte Grundlage der Exiſtenz. Deshalb

drang er mit großem Nachdruck und mit Konſequenz darauf, daß ſich

ſein Sohn, deſſen muſikaliſche Neigung und Begabung ſchon frühe

hervortrat, durch die Erlernung des Maurerhandwerks eine ſichere

Exiſtenz ſchaffe, und er verſchaffte ihm zu dieſem Zweck den beſten

Unterricht, der in Berlin zu erlangen war: er gab ihm erſt einen

Hauslehrer, dann ließ er ihn das Joachimsthaler Gymnaſium durch

laufen und bei Profeſſor Wegner und dem Oberbaurat Riedel für

den eigentlichen Beruf ausbilden. Dabei war aber der Vater weit

herzig genug, der großen muſikaliſchen Begabung Spielraum zu

laſſen, und der Knabe erhielt ſchon frühe Unterricht im Klavier- und

Orgelſpiel, ja, als er von einem Großonkel, dem Kupferſtecher Schmidt

eine echte italieniſche Geige erbte, erhielt er durch Johann Chriſtoph

Schulz Unterricht im Violinſpiel. Unter den Bekannten des väter

lichen Hauſes war der Stadtmuſikus George: der Junge ging viel

bei demſelben aus und ein, verſuchte ſich auf allen Inſtrumenten

und erlernte dieſelben faſt ſpielend. Dadurch, daß er eine Zeitlang

aus Liebhaberei mit den Stadtmuſikanten herumzog, lernte er die

Licht- und Schattenſeiten der Volksmuſik kennen, was ihm den Blick

für das, was not that, ſchärfte.

Am 1. Dezember 1783 wurde Zelter, nachdem er 1777 zum

Geſellen vorgerückt war, zum Meiſter des ehrſamen Maurerhand

werks geſprochen. Nach des Vaters Tod begründete er den eigenen

Hausſtand, indem er mit einer jungen Witwe Flöricke in die Ehe trat.

Schon während ſeiner „Geſellenzeit“ hatte er jede Gelegenheit

wahrgenommen, ſich auch in der Muſik fortzubilden. Angeregt durch

die Opern Bendas und Neefes hatte er eine Oper in Angriff ge

nommen. Eine „Kantate,“ die der junge Maurergeſelle auf den

Tod Friedrichs des Großen komponiert hatte, wurde in der Gar

niſonskirche zu Potsdam aufgeführt und fand Anerkennung. Solche

Erfolge reizten ihn, gründliche Studien zu machen, und er nahm

Kompoſitionsunterricht bei Faſch, dem Gründer der Singakademie.

Als er nun ſeine bürgerliche Stellung wohl gegründet hatte, Meiſter

und Hausvater geworden war, wandte er ſeine Kraft und Zeit, ſo

weit ihm der eigentliche Beruf es geſtattete, der Kunſt zu, welche

ihm die liebſte Erholung gewährte. Er trat in den Verein ſeines

Lehrers Faſch ein und wurde bald ſo ſehr deſſen rechte Hand, daß,

als derſelbe 1800 ſtarb, es ſich von ſelbſt verſtand, daß Zelter ſein

Nachfolger werde und die Leitung der Singakademie übernehme.

Von nun an mußte freilich der Maurermeiſter dem Muſiker und

Komponiſten weichen, und gewiß mit Fug und Recht: denn auch

als Dirigent und Künſtler hatte ſich der tüchtige Mann erprobt,

und gerade auf dieſem Felde war er geeignet und berufen, organi

ſatoriſch zu wirken, da er mit künſtleriſcher Tüchtigkeit einen geübten

praktiſchen Blick verband. 1809 gründete er die „Zelterſche Lieder

tafel,“ die nicht bloß ein Herd für die Pflege volkstümlichen Ge

ſanges, ſondern auch für die Pflege vaterländiſcher Geſinnung und

eines königstreuen Patriotismus wurde. 1819 gründete er auf

Wunſch des königlich preußiſchen Kultusminiſteriums das „Königliche

Inſtitut für Kirchenmuſik,“ das ſchon bis jetzt einen ſtillen, aber

geſegneten Einfluß auf die Hebung der evangeliſchen Kirchenmuſik

und damit des kirchlichen Lebens ausgeübt hat, aber –– wenn es

den Beſtrebungen der Kirchengeſangvereine entgegenkommt – zu

einer noch viel weiter als bisher reichenden ſegensreichen Wirkſam

keit berufen iſt. Für ſein verdienſtvolles Wirken hat es denn auch

unſerm Meiſter an Anerkennung nicht gefehlt: 1809 wurde er zum

Profeſſor an der königlichen Akademie der Künſte ernannt; ſein Rat

wurde von der Regierung in allen wichtigen, auf die Hebung der Muſik

in Preußen ſich beziehenden Fragen in Anſpruch genommen. Sein

Leben war, ob auch nicht frei von ſchwerer Heimſuchung – 1795

ſtarb das Weib ſeiner Jugend, 1806 verlor er die zweite Gattin,

Juliane geb. Papperitz; 1812 erſchoß ſich einer ſeiner Söhne, 1816 ſtarb

der zweite an den Folgen der Feldzugsſtrapazen – reich an An

regung der ſchönſten Art: Männer wie Fichte, Hegel, Schleiermacher

verkehrten mit ihm – die mächtigſte Förderung aber und der reichſte

Erwerb ſeiner Kunſt war ihm die Freundſchaft Goethes.

1795 hatte Zelter ein Lied von Friederike Brun „Ich denke

dein“ in der „Muſikaliſchen Blumenleſe“ veröffentlicht. Die Melodie

zu dieſem Liede hatte den Dichterfürſten ſo im Innerſten gefaßt

und bewegt, daß er eines ſeiner ſchönſten Gedichte ſchuf, um dieſer

Melodie einen Text zu geben, der ihrem Werte entſpräche. Es iſt

dies das Gedicht „Nähe des Geliebten,“ deſſen poetiſcher Wert frei

lich den muſikaliſchen der Zelterſchen Melodie weit überragt. Erſt

Schubert hat dazu das würdige muſikaliſche Gewand zu ſchaffen

vermocht in ſeinem wunderſam zarten und innigen „Ich denke dein.“

Jene Kompoſition hatte den Anlaß gegeben, Zelter zur muſi

kaliſchen Mitarbeit an Schillers Almanach aufzufordern, und es ent

wickelte ſich zwiſchen dem Dichter und dem Muſiker jener freundſchaftliche

Verkehr, dem der Briefwechſel zwiſchen Goethe und Zelter ſeine Ent

ſtehung verdankt. Goethe ſelbſt hat es ausgeſprochen, was ihm

dieſer Verkehr geweſen iſt: „Es iſt das Schöne einer thätigen Teil

nahme, daß ſie wieder hervorbringend iſt; denn wenn meine Lieder

Sie zu Melodieen veranlaßten, ſo kann ich wohl ſagen, daß Ihre

Melodieen mich zu manchem Lied aufgeweckt haben.“ Dieſer Ver



C. F. Zelter.

kehr war ein gegenſeitiges Geben und Empfangen, eine gegenſeitige

Befruchtung von Poeſie und Muſik.

Freilich, wenn wir Jetztlebenden Zelters Kompoſitionen Goethe

ſcher Lieder mit denen eines Beethoven, Schubert, Schumann c.

vergleichen, vermögen wir kaum zu begreifen, aus welchem Grunde

Goethe Zelters Weiſen allen andern, ſelbſt denen Mozarts vorzog.

Und doch iſt nichts natürlicher, wenn wir uns auf den Standpunkt

der Zeit und des Dichters ſtellen. Zelter beſchreibt die Stellung,

die er als Komponiſt zu dem Dichter einnahm, treffend ſo, er habe

nicht daran gedacht, eine neue Melodie zu erfinden, vielmehr nur

diejenige aufzuſuchen, die dem Dichter ſelbſt „unbewußt vorgeſchwebt“

habe, wenn er „eine beſtimmte Empfindung offenbaren gewollt.“

Die den Stimmungsgehalt des Gedichts in ein einfaches Tonbild

zuſammenfaſſende, nur von einzelnen harmoniſchen Accenten belebte

einheitlich geſchloſſene Melodie bildet das „Element,“ auf dem – wie

Goethe ſelbſt ſich ausdrückt, ſeine Produktionen „ſchwimmen“ –

das Gedicht bleibt ſozuſagen von der Muſik unberührt, unangetaſtet,

es wird nicht in ſeinen Einzelwendungen muſikaliſch interpretiert,

nicht in Muſik aufgelöſt, die Tonflut dringt – um bildlich zu reden

– nicht in die Ritzen und Fugen des Gedichts ein; dasſelbe be

hauptet ſich in ſeiner ſelbſtändigen Bedeutung und Ganzheit, wirkt

durch ſich ſelbſt, es wird nur umſponnen und getragen vom

Element der Muſik, die der poetiſchen Wirkung das Herz erſchließt,

Von C. Begas.

die Seele zum Aufnehmen der Poeſie empfänglich ſtimmt und die

poetiſche Wirkung einheitlich zuſammenfaßt. Die großen Lieder

meiſter haben ein ſelbſtändiges Neues geſchaffen: ein mit dem Ge

dicht in die feinſten Accente ſich verſchlingendes, aus Gedicht und
Ton ein Neues webendes Kunſtwerk: ſolche mit ſchöpferiſch nach

dichtender Kraft in das Gedicht eindringende Kunſt mag für den

Dichter etwas von einem gewaltthätigen Eindringling an ſich haben,

der ihm ſein Eigenſtes entfremdet und entäußert. So ſchreibt Goethe

an Zelter: „Deine Kompoſitionen fühle ich ſogleich mit meinen

Liedern identiſch, die Muſik nimmt nur, wie ein einſtrömendes Gas,

den Luftballon mit in die Höhe. Bei den andern Komponiſten

muß ich erſt aufmerken, wie ſie das Lied genommen, was ſie daraus

gemacht haben.“ Anders freilich urteilen wir – und ſo hoch wir

Zelters ſchlichte und körnige Melodik ſtellen, tritt er uns doch weit

zurück hinter den ebenbürtigen muſikaliſchen Interpreten der Goethe

ſchen Lyrik. Allein, wer einen Goethe zu neuen Schöpfungen an

geregt hat, der verdient ſchon darum, im Gedächtnis des Volkes fort

zuleben, ſo lange der Name des Dichterfürſten genannt wird.– Er ſtarb

zu Berlin am 15. Mai 1832, kaum zwei Monate nach dem Hin

gange ſeines großen Dichterfreundes. Sein muſikaliſcher Name trat

zurück hinter dem ſeines größten Schülers, den er ſelbſt bei Goethe

noch eingeführt hatte, des genialen Felix Mendelsſohn-Bartholdy.

H. A. Köſtlin.

–
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Die Tollwut-Schutzimpfung.

Seit einiger Zeit macht die von dem franzöſiſchen Ge

lehrten Paſteur zur Anwendung gebrachte Schutzimpfung

gegen die Wirkung des Tollwutgiftes in allen Ländern und

allen Kreiſen der Bevölkerung großes Aufſehen. Von Paris

aus wurde mit großem Geſchrei verkündet, daß endlich eine

Methode gefunden ſei, welche den Ausbruch jener furchtbaren

Krankheit hindere, die Menſchen und Tiere befällt, welchen

das Unglück zuſtieß, durch den Speichel tollwütiger Hunde,

Katzen und anderer Warmblüter vergiftet zu werden.

Während die Zeitungsnachrichten über dieſe Entdeckung,

an deren Vervollkommnung Paſteur ſeit einigen Jahren arbeitet,

überall enthuſiaſtiſch auſgenommen wurden, fand ſie bei den

Fachleuten Deutſchlands nicht das erwartete Entgegenkommen,

wodurch pariſer Korreſpondenten mit deutſchen Lettern ge

druckter Zeitungen ſich veranlaßt fühlten, Schmähartikel gegen

die deutſche Schwerfälligkeit, gegen die Lahmheit der Regie
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ber im Auslande zur Tagesordnung übergehen, es wird jedoch

gut ſein, auseinanderzuſetzen, warum die Paſteurſche Ent

deckung bei uns keine enthuſiaſtiſche Gegenliebe, ſondern nur

das Intereſſe findet, welches eine halbfertige, keineswegs ab

geſchloſſene und durchaus noch nicht erprobte Heilmethode

beanſpruchen darf.

„Paſteur geht,“ wie Geheimrat Dr. Koch ſich in ſeiner

Schrift „Uber die Milzbrandimpfung ausſpricht, „von der

Uberzeugung aus, daß alle Infektionskrankheiten paraſitiſche

durch Mikroben bedingte Krankheiten ſind, während man in

Deutſchland über dieſen Punkt behauptet, es ſei noch nicht

bewieſen, daß ſämtliche Infektionskrankheiten durch Mikro

organismen bedingt werden.“ Aus dieſem Grunde iſt das

Verhalten der Paſteurſchen Schutzimpfung gegenüber ein

ruhiges und zwar erſcheint dasſelbe um ſo gerechtfertigter, als

Sprechſtunde bei Paſteur.

die Reklamen für das Verfahren nicht von Paſteur ſelbſt, ſon

dern von Pariſer Zeitungsſchreibern ausgehen.

Paſteurs Verfahren beſteht darin, daß er Kaninchen

mit dem Wutgifte toller Hunde anſteckt und dann das

Rückenmark derſelben langſam austrocknet, wodurch das Gift,

Originalzeichnung von C. Koch.

welches nach Paſteur ſeinen Sitz im Rückenmarke hat, all

mählich ſchwächer wird. Mit dem abgeſchwächten Gifte des

am längſten getrockneten Rückenmarkes werden die Gebiſſenen

in geeigneter Weiſe geimpft, worauf in aufſteigender Reihe

immer giftigeres Rückenmark genommen wird. Zuletzt kann

der Speichel toller Hunde in Wunden gebracht werden, ohne

daß der Ausbruch der Wut zu befürchten ſein ſoll. Vom

26. Oktober 1885 bis zum 1. März 1886 behandelte Paſteur

350 Menſchen, die nach den von Tierärzten und Arzten be

glaubigten Zeugniſſen wirklich von tollen Hunden gebiſſen

waren. Es werden 25 Fälle namentlich angeführt, welche

dem erſten Hundert von Behandelten in der Zeit vom 1. No

vember bis zum 25. November des vorigen Jahres angehören;

es ſind die Arten ihrer Verwundung, die Zeit derſelben, die

etwaige frühere Behandlung und auch regelmäßtg die Auto

ritäten angegeben, welche den beißenden Hund für wutkrank

erklärten (freilich fehlen in allen Fällen die Beweiſe für dieſe

Erklärung, bis auf einen Fall, wo derſelbe Hund gleichzei

tig ſieben

Schweine

und zwei
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wut verſchont geblieben, mit Ausnahme eines einzigen Falles.

Derſelbe betraf ein zehnjähriges Mädchen, das am 3. Oktober

gebiſſen war und am 9. November zu Herrn Paſteur in Be

handlung kam. Am 27. November, elf Tage nach beendeter

Behandlung, zeigten ſich die erſten Symptome der Waſſer

ſcheu und am 3. Dezember ſtarb das Kind an der Hunds

wut. Nachträglich wurden jedoch weitere Fälle gemeldet, daß

von Paſteur Behandelte, namentlich von einem tollen Wolf

gebiſſene Ruſſen, außer dem zehnjährigen Mädchen an der

Waſſerſcheu reſp. Tollwut geſtorben ſind. Die Methode iſt

mithin keine abſolut ſichere.

Man nimmt auf Grund ſtatiſtiſcher Aufzeichnungen an

daß unter hundert von einem wirklich tollen Hunde Gebiſſenen

etwa zwanzig an der Wut ſterben, während die Krankheit bei

den übrigen achtzig nicht zum Ausbruch kommt. Legt man

dieſen Maßſtab der Erfahrung an die Paſteurſchen Heilungen,

ſo muß eingeſtanden werden, daß das anſcheinend günſtige

Reſultat der neuen Kurmethode in Wahrheit ſich nicht ſo

glänzend herausſtellt, wie in den überſchwenglichen Berichten.

Sehr hart weiſt Lorinſer in der Wiener mediziniſchen

<. . .
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Wochenſchrift die Paſteurſche Schutzimpfung gegen die Tollwut

zurück. Lorinſer erklärt, den Erſcheinungen der Hundswut lägen

ſehr verſchiedene Krankheitsprozeſſe zugrunde, und es ſei ſehr die

Frage, ob in allen dieſen, oder auch nur bei einzelnen ein auf die

Menſchen übertragbares Kontagium gebildet werde; die Exiſtenz

eines ſpezifiſchen Wutgiftes ſei überhaupt nicht erwieſen. An den

pathologiſchen Erſcheinungen in den Kadavern toller Hunde

habe man erkannt, daß der Kollektivname „Wut“ eine ganze

Reihe der verſchiedenartigſten Leiden umfaſſe. Nur bei einem

derſelben, der typhöſen, oder Milzbranderkrankung, werde ein

Kontagium angenommen. Die Wut entſtehe nachgewieſener

maßen in den meiſten Fällen von ſelbſt, ohne daß ein Biß

vorliege. Von ſiebenundzwanzig Perſonen, die von verſchie

denen wütenden Hunden gebiſſen waren, ſei keine einzige er

krankt, desgleichen ſei die Impfung eines Hundes mit dem

Herzblut eines an Waſſerſcheu geſtorbenen Kindes erfolglos

geblieben. Aus welchen Erſcheinungen konnte Paſteur nun

erkennen, daß bei dem tollen Hunde, dem er ein Stück Rücken

mark entnahm, ein Gift vorhanden war, und wie konnte er

die Ubertragbarkeit beweiſen? Daß die Kaninchen, denen das

Rückenmark durch Trepanation eingeimpft wurde, nach 8–14

Tagen ſtarben, ſei kein Beweis der Ubertragbarkeit von Wut

gift. Galtier kam 1881 durch Verſuche zu der Uberzeugung,

daß das Wutgift nur im Speichel enthalten ſei, daß dagegen

Impfverſuche mit dem Saft der Ohrſpeicheldrüſe, der Unter

kieferdrüſe, der Bauchſpeicheldrüſe, der Muskeln, des Magen

inhaltes und ſelbſt des Gehirns fruchtlos blieben. Er kulti

vierte ferner den Geifer eines wütenden Hundes im normalen

Speichel und impfte damit Meerſchweinchen, welche nach vier

bis zwölf Tagen ſtarben, aber er konnte durch Einimpfung

des Speichels der vergifteten Meerſchweinchen an jungen

Hunden keine Wut, ſondern nur eine ſeptiſche Krankheit er

zeugen. Wenn Paſteur behaupte, daß er zwei von wütenden

Hunden gebiſſene Knaben, deren Krankheitsgeſchichte in ſenti

mentaler Schilderung mitgeteilt wird, durch ſeine Injectionen

vor dem Ausbruche der Wut geſchützt und gegen dieſelbe ge

feit habe, ſo ſei dies geradezu als Unkenntnis bisher bekannter

und erwieſener Thatſachen oder als grobe Täuſchung zu be

zeichnen. Würde ſich Paſteur in der Litteratur über die Toll

wut nur einigermaßen umgeſehen haben, ſo hätte er wiſſen

müſſen, daß von vielen Hundert Menſchen, die von wütenden

Hunden gebiſſen worden ſind, nur höchſt ſelten einer von Wut

befallen wird (?), daß dieſe der Wut zugrunde liegende eigen

tümliche Affektion des nervus vagus bisweilen viele Monate

oder ſelbſt Jahre nach einem vorausgegangenen Hundsbiſſe ein

zutreten pflegt und mit dem Hundsbiſſe kaum mehr in Ver

bindung gebracht werden kann, ja daß zur Erzeugung dieſer

tödlichen Krankheit nicht einmal der Biß eines wütenden

Hundes notwendig iſt, ſondern daß dieſelbe auch nach dem

Biſſe eines ganz geſunden Hundes, ja bisweilen nach irgend

einer anderen kleinen Verletzung beobachtet worden iſt, und

daß ſogar heftige Gemütsbewegungen hingereicht haben, die

Krankheit zum Ausbruch zu bringen. Paſteur konnte alſo

garnicht wiſſen, ob bei dieſen beiden Knaben die ſogenannte

Wut überhaupt zum Ausbruch kommen werde, und wenn er

ſich hierbei auf den Ausſpruch der Doktoren Vulpian und

Graucher beruft, welche den Ausbruch der Tollwut als faſt

unvermeidlich erklärten, ſo mußte er ebenſo wie dieſe beiden

Arzte überzeugt ſein, daß es gar kein Merkmal an der Zahl

und Intenſität der Bißwunden gibt, aus welchem man von vorn

herein auf den unvermeidlichen Ausbruch der ſogenannten

Tollwut ſchließen kann. Wenn wir aber auch annehmen

wollten, es ſei das Wutgift der Hunde in der That in die

Bißwunden der beiden Knaben eingedrungen und habe bereits

die dem Ausbruche der Wut zukommenden Veränderungen im

Körper hervorgebracht, ſo iſt nicht einzuſehen, und Paſteur

ſelbſt weiß es nicht zu erklären, wie durch weitere Einführung

abgeſchwächter wutgiftiger Lymphe das ſchon früher einge

drungene Wutgift unſchädlich gemacht und in ſeiner Wirkung

aufgehalten werden ſoll.

Ob dieſe Abweiſung in allen Teilen eine gerechtfertigte

iſt, wird die Zeit lehren. Von allen Ländern eilen Gebiſſene

zu Paſteur, um ſich ſeiner Behandlung zu unterwerfen, ſo

daß es an Beobachtungsmaterial nicht fehlt. Erweiſt ſich ſeine

Impfmethode wirklich ſo außerordentlich günſtig, wie von ihr

geſagt wurde, als ſie an die Offentlichkeit trat, dann wird die

unter Paſteurs Aufſicht zu erbauende Impfanſtalt gewiß von

allen Staaten unterſtützt werden, vorläufig aber iſt die Methode

von verſchiedenen Seiten exakter Prüfung zu unterwerfen,

damit das Falſche vom Wahren geſondert werde. Bis dahin

empfiehlt es ſich, in volkreichen Städten den Maulkorbzwang

beizubehalten, der in bezug auf Tollwut in Berlin von außer

ordentlichem Erfolge geweſen iſt. Vom Jahre 1853 (Ein

führung des Maulkorbzwanges) bis 1880 ſtarben in Berlin

dreizehn Perſonen an der Tollwut, wogegen in Paris im

Jahre 1878 hundertunddrei Perſonen von tollen Hunden ge

biſſen wurden und im Jahre 1879 ſiebenundſechzig. Von

dieſen Gebiſſenen ſtarben ſechsunddreißig Perſonen, alſo in

zwei Jahren faſt die dreifache Anzahl von den Opfern, welche

in Berlin während ſiebenundzwanzig Jahren der Tollwut fielen.

Wenn daher ein Pariſer Korreſpondent Deutſchland den Vor

wurf der Reaktion machte, weil es den Maulkorbzwang auf

recht erhalte, ſo werden dem betreffenden Herrn die oben

angeführten Zahlen unbekannt geweſen ſein, aus denen her

vorgeht, daß Vorſicht zu allen Dingen nütze: ſo zur Abwehr

toller Hunde, als bei der Aufnahme von Heilmethoden, deren

Wert nicht voll und ganz erbracht iſt. Julius Stinde.

- Am Familientiſch.

Das Denkmal Friedrich Wilhelms I im Luſtgarten zu Potsdam.

(Zu der Abbildung auf S. 552.)

Seitdem uns Droyſen durch ſeine „Geſchichte der preußiſchen

Politik“ die Perſönlichkeit des zweiten preußiſchen Königs in das

richtige hiſtoriſche Licht gerückt hat, ſeitdem wir gelernt haben, in

Friedrich Wilhelm I nicht bloß den Soldatenkönig, ſondern den ziel

bewußten Gründer einer nationalen deutſchen Politik zu ſehen, iſt

der merkwürdige Fürſt, von dem man bisher nur ſeine ſchroffe, ab

ſtoßende Außenſeite gekannt hatte, der Gegenſtand des allgemein

deutſchen Intereſſes geworden. Heute, wo uns die Wurzeln klar

vor Augen liegen, aus welchen der ſtarke Baum deutſcher Kraft und

Ehre entſproſſen iſt, heute weiß ein jeder, daß dieſe Wurzeln im

Luſtgarten zu Potsdam durch jenen Mann gepflanzt wurden, der

dort unter dem ſpöttiſchen Hohne Europas ſeine „langen Kerls“

drillte. Die Pflicht der Dankbarkeit, welche unter den edlen Cha

raktereigenſchaften unſers erhabenen Kaiſers beſonders ſtark ausge

prägt iſt, hatte letzteren ſchon lange gedrängt, dem Vater und Stifter

der preußiſchen Armee, die unter des Kaiſers Führung die herr

lichſten Großthaten vollführt, das ſchuldige Ehrendenkmal zu errichten.

Es hatte an einem ſolchen bisher ganz gefehlt, zum Teil weil man

die Bedeutung Friedrich Wilhelms I noch nicht klar erkannt, zum

Teil weil der Ruhm des großen Sohnes den des Vaters überſtrahlt

hatte. Am 18. Auguſt vorigen Jahres hat unſer Kaiſer, der

in der richtigen Erkenntnis von dem unſchätzbaren Werte eines

ſtets ſchlagfertigen Heeres der würdige Nachfolger ſeines für die

Ausbildung der Armee unermüdlich thätig geweſenen Ahnherrn iſt,

jene Pflicht erfüllt. Kein beſſerer Platz Ä zur Errichtung des

Denkmals gewählt werden, als der Luſtgarten vor dem Stadtſchloſſe

# Potsdam. Von den Fenſtern dieſes Schloſſes ſah Friedrich

ilhelm I, wenn er ſich in Potsdam aufhielt, dem Exerzieren ſeiner

Soldaten zu. An einer beſtimmten Stelle, eben jener, wo ſich jetzt

das Denkmal erhebt, ſtand er vormittags bei der Paroleausgabe und

Wachtparade. Der Ausführung des von Kaiſer Wilhelm gefaßten

Planes kam der Umſtand zu ſtatten, daß eine koloſſale, zehn Fuß

Ä Bronzeſtatue des Königs nach dem Modelle des Bildhauers

arl Hilgers für die Herrſcherhalle des Berliner Zeughauſes vor

kurzem vollendet worden war, eine Statue, welche den Herrſcher

vortrefflich charakteriſiert. Der Kaiſer ließ deshalb eine Wiederholung

dieſer Figur in Bronzeguß durch Gladenbeck und Sohn in Berlin

ausführen, welche auf ein im Stile der Zeit des Königs gehaltenes

Poſtament von poliertem Granit geſetzt wurde. Da das Original,

wie geſagt, für einen Innenraum beſtimmt war, erklärt es ſich, wes

halb der König unbedeckten Hauptes dargeſtellt iſt. Sonſt wäre der

Hut gerade hier, auf dem Parade- und Exerzierplatz, unentbehrlich

geweſen. Bei ſeiner Anſprache am Vormittage des 18. Auguſt 1885

betonte der Kaiſer, daß er das lebhafte Bedürfnis gefühlt habe, den

hohen Verdienſten des Königs um den Staat und um die Armee,

Verdienſten, die noch in die Siege der Jetztzeit herüberreichen, ein

Denkmal zu weihen. Es war ein erhebender Moment, als der

Kaiſer, während die Hülle des Denkmals fiel, unter dem Donner

der Kanonen und dem Hurrarufen der in Parade aufgeſtellten

Truppen ſalutierend den Degen vor ſeinem Ahnherren Ä
A. R.
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Ein Hamburger Lokalſtück.

Auf dem Spielbudenplatz in der Hamburger Vorſtadt St. Pauli

befindet ſich unter verſchiedenen anderen Theatern, deren Stellung

am beſten dadurch gekennzeichnet wird, daß an einzelnen Abenden

in denſelben nicht geraucht werden darf, auch eins mit dem Namen

Variététheater. Dasſelbe hat in dieſem Winter mit einem Stücke

einen Erfolg erlebt, wie er in der Geſchichte der deutſchen Bühnen

nicht häufig vorkommt.

Über zweihundertmal iſt dort in ununterbrochener Folge vor

faſt immer ausverkauftem Hauſe – und noch iſt das Ende nicht

abzuſehen – die „Familie Eggers oder: eine Hamburger Fiſchfrau“

über die Bretter gegangen. Da das ausverkaufte Haus etwa 1500

Perſonen zu faſſen imſtande iſt, ſo kann ohne die geringſte Uber

treibung geſagt werden, daß wenigſtens 200 000 Menſchen dieſes Stück

geſehen haben. Gewiß ein Erfolg, der um ſo größer erſcheint, da

er in einer Stadt erzielt worden iſt und erzielt werden konnte.

Es iſt nämlich ein Lokalſtück und zwar ein ſo ausgeprägtes, daß

es nur vom Hamburger Publikum ganz verſtanden und gewürdigt

werden kann; denn ein großer Teil der humoriſtiſchen Wirkung

beruht auf der Anwendung des Hamburger Dialekts. Derſelbe fällt

nicht völlig mit dem Plattdeutſchen zuſammen, ſondern iſt vielfach

ein naher Verwandter des Bräſigſchen Miſſingſch. Die Liebe zu

dieſem Dialekt iſt bei hoch und niedrig ſo eingewurzelt, daß die

Verwertung desſelben auf der Bühne ſtets eine ſtarke Anziehungs

kraft ausübt. Wie Gädertz in ſeinem trefflichen Buche über das

„niederdeutſche Theater“ zeigt, hat Hamburg ſeit den Tagen des

„Elbſchwans“ Riſt immer und immer wieder Schauſpiele im Volks

dialekt hervorgebracht, die ſich ſtets der größten Gunſt des Publikums

erfreut haben. Auch der den Daheim.leſern wohlbekannte Julius

Stinde hat mehrere ſolche Lokalſtücke geſchrieben, von denen na

mentlich die „Hamburger Leiden“ noch regelmäßig das Theater füllen.

Wenn ſich der Erfolg der „Familie Eggers“ ſomit zunächſt aus

der Liebe zum Dialekt erklärt, ſo kommt dazu als zweiter Grund

die Lebenswahrheit der handelnden Perſonen.

Ehe wir uns jedoch dieſer Seite des Stückes ſelbſt zuwenden

können, müſſen wir unſern Leſern erſt den Dichter vorſtellen. Zu

dieſem Zwecke begeben wir uns freilich an einen Ort, vor dem der

ehrbare Bürger gewöhnlich ein gewiſſes Grauen hat, nämlich auf

eine Polizeiwache. Aber nicht in eine düſtere Kerkerzelle führt man

uns, wenn wir nach Herrn Schölermann, dem Dichter der Familie

Eggers, fragen, ſondern nach der Wachtſtube, denn unſer Dichter iſt

im bürgerlichen Leben Polizeiſergeant. -

Dieſen polizeilichen Urſprung merkt man dem Stück entſchieden

an. Auf offener Bühne kommen allein folgende Verbrechen vor:

ein vollendeter Mord, zwei ſchwere Körperverletzungen in Verbin

dung (idealer – ſagt wohl der Juriſt) mit Straßenraub, Einbruch

und Brandſtiftung, eine gewaltſame Entführung, eine Wechſelfälſchung

und eine Prügelei. Daneben ragen eine ganze Anzahl kleinerer Ver

gehen mit ihrer Wirkung in die Handlung des Stückes hinein.

Solches Übermaß an Handlung entſpricht nicht den Forderungen

eines geläuterten Geſchmacks, und wenn trotzdem das Variététheater

in dieſem Winter auch von den Höchſtgebildeten ſehr häufig beſucht

wurde, ſo liegt dies an der köſtlichen Naturwahrheit und dem friſchen

Humor dieſes Hamburger Lebensbildes.

Getragen wird das Stück hauptſächlich von dem Hafenarbeiter

Thetje Eggers, der nie Arbeit, aber immer „Utſichten“ auf Arbeit

hat, ſeiner Gattin, der Fiſchfrau Doris Eggers und ihrer jüngeren

ſehr gebildeten Freundin, der Fiſchfrau Jette Rööſch, welche ſtets

das Unglück hat, ſich auf der ſteilen Treppe ihrer Freundin an die

„Kneiſchiebe“ zu ſtoßen, und darum ſtets klagend und hinkend auftritt.

Voll urwüchſigen Humors ſind namentlich zwei Szenen. Jette

Rööſch veranlaßt die Freundin, mit ihr einen Maskenball zu be

ſuchen. Da das nötige Geld fehlt,Ä ſie heimlich das Unter

bett. Thetje Eggers, der ebenfalls den Ball beſuchen möchte, aber

noch weniger Geld als ſeine Frau hat, verſetzt ebenſo geheim das

Oberbett. Die dadurch entſtehenden hochkomiſchen Situationen, na

mentlich auch das Erkennen auf dem Balle, laſſen den Zuſchauer

gar nicht dazu kommen, an den Lügen und Täuſchungen Anſtoß zu

nehmen. Auf dieſem Balle in Streit mit andern verwickelt, werden

beide Eheleute auf die Wache gebracht, wo nun ein köſtliches Verhör

abgehalten wird im Stile des „Eckenſteher Nante vor Gericht.“

Zu dieſen Hauptfiguren kommen noch zahlreiche andere, die

mit ſolcher Treue dem wirklichen Leben abgelauſcht ſind, daß jeder,

der das Hamburger Volk kennt, namentlich das von der „Water

kant“, die Urbilder zu ſehen glaubt.

Neben dieſen kleinen Leuten finden ſich auch einige aus der

großen Welt. Ein reicher Kaufmann, deſſen Frau nur für den

Luxus Sinn hat und deſſen Sohn in ſeinem Leichtſinn und in ſeiner

Verſchwendungsſucht ſogar vor dem Verbrechen nicht zurückſcheut,

ſind eng verbunden mit den Geſchicken der Familie Eggers. Von

durchſchlagender Wirkung ſind ſtets die arbeiterfreundlichen Worte

des alten Kaufherrn. Im Gegenſatz zu Frau und Sohn vertritt

dieſer noch das patriarchaliſche Verhältnis, wie es teilweiſe heute

noch zwiſchen dem Kaufmann und ſeinen Speicherarbeitern beſteht.

So bietet denn die Familie Eggers ein ungeſchminktes Bild

Hamburger Lebens. Von jeher hat dem niederdeutſchen Volks

ſtamm ſolch derber Realismus behagt. Wie einſt ihre Stammes

brüder, die Niederländer der Rheinmündung, ſich erfreuten an ihren

Teniers und Oſtade, ſo erfreut ſich der Hamburger der Elbmündung

heute an ſeiner Familie Eggers. Sch.

Die Jagdbeute des verſtorbenen Prinzen Friedrich Karl.

Wir entnehmen einem intereſſanten Aufſatz von K.A. von Schulen

burg in Nr. 13 der Illuſtrierten Jagdzeitung die folgende Zuſammen

ſtellung der Jagdbeute des Prinzen Friedrich Karl.

Der Prinz jagte nicht nur in Deutſchland, England, Öſterreich,

Rußland, ſondern auch im fernen Orient. Seine ſorgfältig ge

führten Schußliſten gewähren daher ein ebenſo verſchiedenartiges,

als reiches Bild ſeiner Weidmannsſiege in Wald und Feld. So hat

der fürſtliche Nimrod vom 18. Juli 1848 bis zum Juni 1885

11 521 Stück Wild erlegt, worunter ſich befanden 1 Auerochſe,

12 Stück Elchwild, 10 Gemſen, 1077 Stück Rotwild, 1997 Stück

Damwild, 593 Stück Rehwild, 797 Stück Schwarzwild, 4709 Haſen,

8 Auerhähne, 1952 Faſanen, 2 Bären, 7 Wölfe, 3 Luchſe, 2 Wild

katzen, 2 Jchneumons, 15 Schakale, 323 Füchſe, 1 Pelikan 2c. Den

erſten Hirſch ſchoß der jugendliche Prinz im Juli 1848 auf einer

Pirſche im Potsdamer Wildpark, ſeinen erſten Damhirſch am

25. Oktober desſelben Jahres im Colbitz-Letzlinger Forſt, ſowie

den erſten Rehbock am 24. September 1850 in der Beelitzer Stadt

heide. Seinen letzten Kapitalhirſch aber ſtreckte der Prinz am

27. September 1884 in der oſtpreußiſchen Oberförſterei Warnen

und am 11. Juni 1885 ſeinen letzten Rehbock in dem Wildpark von

Dreilinden.

Geſundheitsrat.

D. D. in R. Sie wollen ein unparteiiſches Urteil über das

„Jägerſche Wollregime“ hören. Wohl, aber wer nimmt ein Urteil

in einer Parteiſache als unparteiiſch hin? Was uns anlangt, ſo

konnten wir uns von der Richtigkeit der Jägerſchen Theorieen bisher

nicht überzeugen. Wenn Sie ſagen, „Sie befänden ſich beſſer denn

je, ſeit Sie ſich mit dem Wollregime befreundet haben“, ſo geben

wir das gern zu, denn die wohlthuende Wirkung der Wollkleidung

auf das Allgemeinbefinden iſt ja längſt bekannt, wenn ſie auch im

ganzen noch zu wenig gewürdigt wird. Namentlich die Kinder

kleidung iſt oft viel zu dürftig mit Wolle ausgeſtattet. Profeſſor

Jägers großes Verdienſt beſteht darin, die Wollkleidung in breiteren

Maſſen des Volkes wieder zu allgemeinerer Geltung gebracht zu haben.

Es haben ja auch die Arzte der jetzigen Generation ſchon ſeit lange,

wo ſich in ihrem Wirkungskreis die Gelegenheit dazu bot, die Nütz

lichkeit der Wollkleidung betont und auf die Einführung derſelben

gedrungen. Daß ſie nicht den durchſchlagenden Erfolg hatten, wie

Prof. Jäger, lag zum großen Teil daran, daß ſie ohne Fanatismus

mit Gründen die Vorzüge der Wollkleidung hervorzuheben pflegten,

die Menge der Menſchen aber, die ja auch unmöglich auf jedem

Gebiet menſchlicher Verhältniſſe gleich gut unterrichtet ſein kann, will,

wo ihr eigene Kenntniſſe fehlen, durch Schlagworte geleitet werden.

In Hinſicht der Kleidung herrſchte bisher als Vermächtnis einer

früheren Zeit allgemein die Furcht, „ſich zu verwöhnen“. Man be

gegnete auf Schritt und Tritt dem Schlagwort von der „Abhärtung“,

der ſich jeder zu unterwerfen habe, ohne Rückſicht darauf, ob er auch

dazu imſtande ſei. Dies Schlagwort erwies ſich in der Praxis des

täglichen Lebens als der ärgſte Feind einer vernünftigen warmen,

reſp. wollenen Kleidung, dem gegenüber man mit Gründen der

Vernunft nur ſelten durchzudringen vermochte. Ein Schlagwort

kann eben nur durch ein anderes aus dem Felde geſchlagen werden

und die Formel wurde von Prof. Jäger in dem Worte „Wollregime“

gefunden. Daß Unzählige gleich Ihnen ſich in der Wolle wie neu

geboren und wohl wie nie vorher fühlen, hat deshalb für den, der

die Verhältniſſe kennt, nichts Auffallendes. Die Zahl derjenigen,

die infolge ihrer körperlichen Schwäche und Blutarmut bei ihrer

„ſteifleinenen“ Kleidung nur mit Not und Mühe ſo viel Wärme

produzieren, wie die Erhaltung der Geſundheit und des Wohlbehagens

erfordert, iſt weit größer, als man anzunehmen pflegt. Erſt wenn

ſo ein Schwachmatikus männlichen oder weiblichen Geſchlechts ſich

in reichliche Wolle (Jägerſche oder andere) kleidet und dadurch die

Eigenwärme des Körpers geſteigert und überhaupt den körperlichen

Wärmehaushalt aus der Defizitwirtſchaft herausgerettet hat, fühlt er

neues Leben durch ſeine Adern ſtrömen. Man darf deshalb auch

die Behauptung junger „Wollener“, ſie ſeien wie von neuem geboren,

ſtets für den aufrichtigen Ausdruck des durch die reichliche Woll

kleidung gehobenen Allgemeinbefindens nehmen, ohne deshalb die

Theorieen von Prof. Jäger irgendwie als richtig anzuerkennen. Die

Kleidung der Seeleute – ein Hemd aus fingerdickem Flanell und

eine Ä. auch im heißeſten Sommer – liefert einerſeits den Be

weis, daß ſich „Abhärtung“ und reichliche Wollkleidung ſehr gut

miteinander vertragen, denn der Seemann pflegt ja mit Vorliebe

als ein Urbild von Geſundheit und Abhärtung hingeſtellt zu werden;

und beweiſt anderſeits, daß das „Wollregime“ in der Praxis des

täglichen Lebens ſchon lange vor Jäger als Sitte kultiviert worden

iſt, wenigſtens im nördlichen Deutſchland. Die Wolle als den weſent

lichſten und wichtigſten Beſtandteil der Kleidung zu allgemeinerer

Geltung gebracht zu haben, beſonders in Süddeutſchland, wo man

bisher nicht viel von ihr hielt, iſt das unbeſtrittene Verdienſt Pro

feſſor Jägers, ob aber ſeine Theorieen auf Geltung Anſpruch zu

machen haben, muß und wird die Zukunft lehren. – War Ihnen

dies Urteil unparteiiſch genug?
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Bilderrätſel.

3. Dechiffrieraufgabe.

Es gibt eine ſchwierige Chiffreſchrift, welche

*-
M.

WEISS.

Weiß zieht und gewinnt.

1. Zweiſilbige Scharade.

Das Erſte einen Pfennig gilt

Und wohl noch etwas mehr,

Doch „falſche Münz“ es mancher

Und nimmt ihm Wert und Ehr'.

Das Zweite iſt gar mächtig ſtark!

Es ſteigt uns in den Kopf,

Dringt durchs Gebein hin bis zum Mark –

Den Weiſen macht's zum Tropf!

ſchilt

Das Ganze möcht' das Zünglein ſein,

Das ſtets den Ausſchlag gibt: –

Gelingt es nicht – ſtellt ſich's allein

Und thut, was ihm beliebt.

Du aber, der jetzt tadelnd ſpricht:

„Er hat falſch abgeteilt!“

Verzeihe mir – es ſchadet nicht –

Und iſt gar leicht geheilt.

folgendermaßen eingerichtet iſt:

A verabredet mit ſeinem Korreſpondenten

B eine beliebige Zahl, z. B. 24. Es ſei nun

das Wort „Wien“ zu chiffrieren. A ſchreibt

ſich über die einzelnen Buchſtaben des Wortes

die gewählten Ziffern einzeln, indem er die

ſelben ſtets in gleicher Reihenfolge wiederholt.

Alſo:

2 4

W i

im Alphabet

2 4

e n. Nun nimmt er ſtatt W den

weitnächſtfolgenden Buchſtaben,

d. h. y. Für i ſetzt er den viertnächſten, d. h. n.

Für e den zweitnächſten, d. h. g. Für n den

viertnächſten, d. h. r. Das Wort „Wien“ würde

er demnach zu ſchreiben haben: yngr Beim

Leſen zählt nun B von y und g 2, von n und

r 4 Buchſtaben zurück und kommt ſo auf das

Wort „Wien.“

Wäre der Buchſtabe y in Chiſfern zu über

tragen und ſtände darüber z. B. 4, ſo beginnt

man im Alphabet von neuem und zählt:

Demnach würde y durch c aus2 a, 3b, 4 c.

zudrücken ſein.

Wir bringen nun unſern Leſern

ſolche Dechiffrieraufgabe. Um die Löſung

1 z,

eine

nicht

allzuſchwer zu machen, teilen wir die einzelnen

Worte durch Zwiſchenräume ab und verraten

ihnen, daß eine zweiſtellige Zahl angenommen

Ruhmvoll zwar ſtets Parteien lenkt,

Wer recht zu teilen weiß; –

Doch wer das Ganze ſiegreich ſprengt,

Verdient den höchſten Preis!! Pf. J.

2. Homonym.

In Jehovahs Heiligtum,

Romas Pandaemonium,

In den prieſterlichen Pfannen,

In des Harzes dunklen Tannen,

In Arabiens Balſamhainen, ,

Auf des wilden Thymian Rainen;

Dort in der Molukken Wäldern

Und auf Indiens Blumenfeldern;

In des Fruchtfelds grünen Halmen,

Auf der Alpen ſaft'gen Almen;

In der Küche ſchlichtem Raum,

An der Riviera Saum;

Auch in Ceylons edlen Rinden:

Uberall bin ich zu finden.

Und ſo oft die Reben blühten

Und im Lenz die Roſen glühten,

Stieg ich aus der Erde Thor

Zu des Schöpfers Thron empor.

Stummer Kreatur Gebet

Bring ich vor ihn früh und ſpät;

Schmücke Buſch und Strauch und Baum, ?.

Glänzend wie ein Märchentraum.

Pf. J.

und das Alphabet zu 25 in gerechnet

iſt. -(ä = ae, ö= oe, ü= ue.

Nqu Opau nvms Rpmoqh bol Whumſſbue.

B.

4. Kreuzrätſel.

BB B

EEE
–

E

GH

I

-

I I

O

w W

Die hier eingetragenen Buchſtaben ſind ſo

W

zu ordnen, daß die wagerechten Mittelreihen

den ſenkrechten gleich lauten.

Dieſe Reihen ergeben:

1. Den Namen eines hohen Beamten des deut

ſchen Reiches.

und 3. zwei durch Dichtungen bekannt ge

wordene Städte Württembergs.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel

Nr. 34« 4.

und Aufgaben in

Bilderrätſel.

Klimatiſcher Kurort.

Schachſpielaufgabe.

1. Tg 3 – e 3 1. Kd 2– e 3:

2. Sd 4 –f3+ 2. Ke 3– f4:

3. g 2 –g 3.
A.

1. . . . 1. Kd 2 – c 1

2. Db3 – c3+ 2. Kc 1 – d 1:

3. Te 3 – e 1
B. .

1. . . . 1. Tb 1 – d 1

2. D b 3 – c2+ 2. d 3 – c 2

3. Sd4 –b 3; (a)

2. Kd 2– e 3

3. Sd4 – e2;

1. . . . 1. Tb 1–e 1

2. Sd 4 – f3+ 2. e 4 – f3:

3. Db3 – d 3

1. Arithmogriph.

GiraffE

JuvenaL

MoſettE

Altdor F

FerrarA

loria N

lefanT

2. Kapſelrätſel.

1. Bäume der = Eder

2. lauer Wind = Erwin

3. freundlich an die = Hand

4. vorüber zu = Erz

5. Bergen ſchau = Ens

6. Vöglein ſingen = Eins

7. heimliche Beben = Hebe

8. die Roſe = Eros

3. Buchſtabenverſetzung.

Die verlorene Handſchrift.

Donner Ä Eſſen Vater

Ems (NUITI Laon Orleans

Nheder Edwin Neſtor Ernſt

Haut Auber Natter - Delta

tinde Chriſt Halt Reblaus

Italien Flachs Tibet.

4. Arithmetiſche Aufgabe.

Die Zahlen: 34, 5, 1.

5. Arithmetiſche Aufgabe.

Johann Sebaſtian Bach, geſt. am 30.7. 1750.

6. Dreiſilbige Scharade. Abendbrot.

Inhalt: Die Bräute von Moorſtätt. Fortſ. Erzählung von A). Steenhuſen. – Wo bin ich? Nach dem Bilde von N. Gyſis.

– Das Wilhelmſtift bei Potsdam. Von Dr. P. Heine. – Wer biſt du? Ein Strandmärchen. Nach dem Bilde von Church. – Deutſche

Muſiker. II. Von H. Köſtlin. Mit Porträt von C. F. Zelter. – Am Familientiſch: Das Denkmal König Friedrich Wilhelms I im

Luſtgarten zu Potsdam. Von A. R. Mit Abbildung. – Ein Hamburger Lokalſtück. – Die Jagdbeute des verſtorbenen Prinzen Friedrich

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Ktinhardt in Leipzig. -

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Mannſtripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn dic nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzei

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Th. S. Fantenius.
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Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

„Das iſt doch auch ein wunderlicher Chriſt. Bei ihm iſt

es alles das Gegenſtück. Er lebt geſucht einfach, wohnt wie

ein Mönch, den Schmutz abgerechnet, trinkt aus einem hölzernen

Becher nur Waſſer oder Milch, ſchläft auf hartem Strohbett,

und ſitzt auf einem Schemel von weißem Holze oder auf der

Ofenbank. Der einzige Luxus, den er ſich für ſeine Perſon

erlaubt, iſt die höchſte Sauberkeit. Sein Hund aber frißt

aus einer Schüſſel von karrariſchem Marmor und hat ein koſt

bares Halsband. Es wäre wohl längſt geſtohlen, wäre das

Vieh nicht ſo unnahbar.“

Sie waren indes, da ſich der Himmel immer mehr be

wölkte, in raſchem Tempo bis an die Hausthür gekommen.

Hier ſagte Rittler ſeiner Tochter gute Nacht, denn er war

ſehr müde. Kaum hatte er ſein Zimmer betreten, als der

Regen losbrach und wie eine Flut herabſtürzte. Es war ganz

dunkel im Zimmer. Er zündete an der Zündmaſchine ein

Licht an; da bemerkte er neben dem Leuchter ein gelbes, zer

knittertes Papier. Er öffnete es und fand von unſicherer

Hand die Worte der alten Prophezeiung:

- Wenn Piilkamp leiht,

Wiel Graskamp ſteiht,

Denn Träkamp ſleiht

Und Kampeck weiht,

Bit Moorſtätt heel to Grunde geiht.

Bisher hatte er dieſem Spruch wenig Beachtung geſchenkt,

aber in ſeiner gedrückten Stimmung kam es ihm jetzt vor, als

ſei jedes Wort, das er hier las, eine Beſtätigung ſeiner

ſchlimmen Ahnungen. Piilkamp lag in der That darnieder

und Graskamp ſtand noch, aber wie lange? Daß von Trä

kamp her Unglück drohte, das war es ja gerade, was ihm das

Herz ſchwer machte. Dabei war das tobende Wetter draußen

eine furchtbare Begleitung für die Schlußzeilen der Weis

ſagung. Doch das war es nicht allein. Ihm kam wieder

XXII. Jahrgang. 36. s.

die Hexe in den Sinn. Sollte ſie doch in der Nähe ſein, ihm

irgend ein Unheil bereiten wollen?

Er beſchloß, am andern Morgen nach dem Bienenhaus

in der Heide zu reiten. Als er ſich niederlegte, ſchlief er trotz

aller Aufregung bald ein, denn ſein Körper war todmüde.

Aber er wachte mehrmals in der Nacht auf und jedesmal

hörte er den klatſchenden Regen auf das Dach ſtrömen und

an die Fenſter ſchlagen.

19. Ein unliebſamer Fund.

Wider ſeine Gewohnheit ſchlief Rittler bis an den hellen

Tag und erwachte erſt, als ihm die Sonne auf das Bett

ſchien. Den letzten Teil der Nacht über war ſein Schlaf feſt

und traumlos geweſen, aber er fühlte ſich dennoch nicht er

auickt. Er hatte Kopfweh und blickte faſt finſter in den ſchönen

Morgen hinaus. Draußen hörte er leiſe Schritte: auf ſeinen

Ruf antwortete Gertruds liebe Stimme mit einer Frage nach

ſeinem Kommen. Das erheiterte ihn ein wenig, und das

friſche Waſſer, das ſie ihm draußen vor die Thür geſtellt

hatte, that ihm wohl. Er trat bald darauf mitleidlich heiterem

Geſicht in das Wohnzimmer, wo ſie mit dem Frühſtück auf

ihn warteten. Nachher verabredete er mit Anderſſen die durch

das Wetter nötig gewordenen Anderungen in ſeiner geſtrigen

Dispoſition, und es fand ſich, daß dieſer Tag, obgleich im Felde

wenig oder nichts geſchehen konnte, ſich auf andere Weiſe

recht gut ausnutzen ließ. Darauf ließ Rittler ſein Pferd

ſatteln und dankte Gertrud mit einem freundlichen Blick, als

ſie ihm außer dem zierlich verpackten Frühſtück die Feldflaſche

mit Wein zuſteckte. Er ſagte nichts von dem Ziel ſeines

Ausrittes, aber man ſah es als ſelbſtverſtändlich an, daß er ſich

über den Zuſtand der Felder nach dem furchtbaren Regen ver

gewiſſern wollte.
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Steffen führte ihm das Pferd vor. Rittler war er

ſtaunt über die Veränderung in dem Geſicht des jungen Mannes.

Alles Mürriſche war daraus verſchwunden, ſeit er einen be

ſtimmten Entſchluß gefaßt und – da Rittlers wohlwollende

Geſinnung bekannt war– auch einige Hoffnung hatte, in eine

geſicherte Lage zu kommen. Der Gutsherr ſeinerſeits mußte

an ſich halten, um ſich nicht, von dem Eindruck des Augen

blicks fortgeriſſen, durch ein voreiliges Verſprechen zu binden.

Als er um die Hausecke ritt, ſchaute aus dem Giebelfenſter

der Kopf des alten Duhs, der gedankenlos in das Wetter

hinausſah. Er ſah körperlich wieder ganz wohl aus, nur der

nichtsſagende Blick verriet den traurigen Zuſtand. Er ſchien

jedoch den Reiter zu erkennen, der ihm freundlich zunickte,

denn eine Art von Lächeln fuhr über ſein Geſicht, und er

nickte wieder und wieder, bis Pferd und Reiter unſichtbar ge

worden waren.

Auf dem Feldwege ſah es nicht ſo ſchlimm aus, wie

Rittler gefürchtet hatte. Die Gräben waren zwar zum Uber

laufen voll, und das Waſſer ſtrömte rauſchend dahin, aber

der Weg war frei. Jetzt zeigte ſich's, was es mit einer

ordentlichen Bewirtſchaftung auf ſich hat, wo Gefälle, Röhren

und Gräben immer im ſtande gehalten werden. Die Felder

waren natürlich ſehr naß, aber das Waſſer war zu raſch ab

gelaufen, um tief eindringen zu können. Vorausſichtlich konnte

das Wetter der Ernte nichts ſchaden.

Als er bei der Koppel vorbeiritt, an die das Gehöft des

Bauern Duhs ſtieß, hielt er an und ſah nach den geſchwärzten

Trümmern hinüber. Der Reimſpruch kam ihm wieder in den

Sinn: „Wenn Piilkamp leiht 2c.“ Ja, da lag Piilkamp in

Trümmern vor ſeinen Augen, und ihnen gegenüber, nach

rechts hin, ragten die höchſten Baumwipfel von Träkamp.

Die beiden umſchloſſen ſeinen Wohnſitz, deſſen Namen er ver

geblich in Cäcilienluſt umgewandelt hatte, im Munde der

Leute blieb es Graskamp!

Aber dennoch, obgleich er ſich mitten auf dem Schauplatz

der Begebenheiten befand, die in dem alten Sinnſpruch prophezeit

waren, hier im hellen Tageslicht, unter dem blauen wolken

loſen Himmel, mit klaren Sinnen, hatten dieſe Worte nicht

dieſelbe Wirkung auf ihn wie geſtern, wo er müde, abgeſpannt,

troſtlos ſich in den Schauern der Nacht allein fühlte mit

ſeinem Weh, das niemand verſtehen wollte. Noch mehr ſtärkte

ihn ein Bibelwort, das ihm in den Sinn kam: „Richtet wieder

auf die läſſigen Hände und die müden Kniee und thut gewiſſe

Tritte mit euren Füßen!“ Eine neue Kraft durchſtrömte ihn.

Er erneuerte ſeinen geſtern ausgeſprochenen Vorſatz: welch

ein Kampf ihm auch verordnet war, ob mit irdiſchen Feinden

oder mit den Mächten der Finſternis, er wollte nicht weichen,

und, ſollte er niedergeworfen werden, doch immer wieder die

rettende Hand ergreifen, die aus den Wolken ſich ausſtreckt

nach denen, die Gott über alles vertrauen. So ritt er dahin,

nicht in thörichter Selbſtzuverſicht, aber mit dem Mute des

Mannes und des Chriſten, der weiß, daß er unter der Hut

des Höchſten ſteht, ohne deſſen Willen kein Haar von ſeinem

Haupte fällt.

So war er faſt unmerklich in die Nähe der berüchtigten

Güll gekommen. Es faßte ihn ein ſeltſames Verlangen, den

Tümpel nach der Regenflut darauf anzuſehen, ob er nicht

vielleicht übergelaufen ſei. Er ſtieg ab und ging vorſichtig

einige Schritte in das Dunkel hinein. Der Boden war ſehr

moraſtig; die düſtere Umgebung erſchien faſt noch umheimlicher

als ſonſt durch das naſſe Element, das von jedem Zweige,

von jeder kleinen Pflanze niedertroff, aber das ſchwarze Waſſer

ſelbſt ſchien um kein Haar breit geſtiegen zu ſein. Dies be

ſtärkte ihn in der Vermutung, daß dieſe Offnung ein Erdſpalt

ſei, der bis in eine unerreichbare Tiefe hinabreiche, wodurch

denn die Sage, daß dieſes Waſſer keinen Boden habe, nicht

ganz ohne Sinn war. An ein Ausfüllen war dann allerdings

nicht zu denken, aber zudecken konnte man vielleicht das ver

hältnismäßig kleine Loch und es ſo nach und nach in Ver

geſſenheit bringen.

Mit ſolchen Gedanken beſchäftigt, ſetzte er ſeinen Ritt

fort, bis er zu der Stelle kam, wo das Bienenhäuschen lag

Wieder band er das Pferd an den verkrüppelten Baum und

ging um das Haus herum. Alles war wie damals, ſogar

der Erdhaufen war noch vorhanden, in dem die Alte einſt

ihre Kartoffeln geborgen hatte. Nur war kein lebendes Weſen

zu entdecken, und die Hausthür war zugeklinkt. Er ging

hinein und betrat zuerſt die kleine Stube unten, die bei der

feuchten Luft draußen ſo dumpfig war, daß er ſchnell das

Fenſter aufriß. Dann ſtieg er die Treppe hinauf zur oberen

Kammer und den Bodenraum. Alles war tot und leer, nur

etwas altes Gartengerät und eine Drahtmaske, die der Imker

früher gebraucht hatte, lagen umher. Als er die Treppe

wieder hinabſtieg, kam ihm eine dunkle Erinnerung, als habe

der verſtorbene Suhr einmal von einem Keller geſprochen; es

war ihm aber nicht mehr erinnerlich, ob dieſer vorhanden

war, oder ob er erſt angelegt werden ſollte. Er betrat nun

die winzig kleine Küche und forſchte eifrig am Boden und an

den Wänden nach einer Kelleröffnung, aber es war keine Spur

von einer ſolchen vorhanden, und doch hatte er vorhin an

der Hauswand draußen einige ausgemauerte Offnungen be

merkt, die wohl als Licht- und Luftlöcher hätten dienen können

und deren Zweck ſonſt nicht zu begreifen war. Er ging noch

einmal um das Haus herum in tiefen Gedanken. Wo mochte

die Alte hingekommen ſein? Als er ſo ſinnend wieder an

den Erdhaufen kam, gelangte es ihm zum Bewußtſein, daß er

ſchon ſeit einiger Zeit einen in Pauſen wiederkehrenden Ton,

der wie ein leiſer Wehlaut klang, vernommen hatte. Er

ſchien aus dem Boden aufzuſteigen. Rittler ſtieß mit dem

Fuß an die Erde, ſie war aber ſo naß und ſo klebrig, daß er

ſie weder mit den Händen, noch mit dem Stiel ſeiner Reit

peitſche wegſchieben konnte. Unter dem alten Gerümpel auf

dem Boden hatte er eine halbe Schaufel bemerkt; er ging hin

ſie zu holen. Als er die Erde zurückſchob, ſtieß er auf etwas

Hartes. Emſig arbeitete er an dem ſchweren Erdreich, der

Ton war verſtummt – als er aber eine Pauſe machte, um zu

verſchnaufen, kam er wieder und diesmal deutlicher. Rittler

arbeitete mit fieberhafter Haſt. Da entdeckte er ein Brett,

das, als er die letzte Erde davon wegſchob, ſich als eine Fall

thür erwies; dies zeigte ein verroſteter eiſerner Ring in der

Mitte. Er griff mit Widerſtreben hinein und zerrte daran,

die Thür aber widerſtand allen Angriffen, als werde ſie von

innen gehalten. Er rief beinahe ärgerlich: „Laßt doch los,

wenn ich euch helfen ſoll!“ Da wimmerte es wieder dicht

unter dem Holze. .

Rittler kniete trotz der Näſſe nieder und unterſuchte die

Seiten des Brettes. Es fand ſich nun, daß das Hindernis

in einem ſtarken Nagel beſtand, der von oben hineingeſchlagen

war. Da alles Ziehen nichts half, ſah er ſich nach einem

paſſenden Werkzeug um. Aus der aufgeworfenen Erde guckte

etwas wie ein zerbrochener Stiel hervor. Er griff darnach.

Es war ein kleiner Hammer, deſſen Holzſtiel in der Mitte

durchbrochen zu ſein ſchien. Zum Glück befand ſich an dem

einen Ende des Hammers eine Art Zange, und mit Hilfe dieſes

Werkzeuges gelang es Rittler endlich, den Nagel herauszu

ziehen und die Fallthür zu öffnen.

Was er zu finden erwartet hatte, wußte er nicht recht;

jedenfalls nicht das, was er zu ſehen bekam. Dicht an den

Erdboden geſchmiegt, zwiſchen dieſem und der Fallthür gleichſam

eingeklemmt, lag ein ſchwarzer Hund, ſo abgemagert und kraft

los, daß die Bewegung, die er machte, ſich ein wenig zu ſtrecken,

ihn ſchon ganz zu erſchöpfen ſchien. Der Ort, wo er lag,

war offenbar die oberſte Stufe einer ins bloße Erdreich ein

geſchnittenen Treppe, die in die Tiefe zu führen ſchien. So

ſchien es, denn es war außer dem oberen, ziemlich flachen

Raume nur noch die nächſte halbe Stufe ſichtbar, alles andere

war mit Waſſer gefüllt. Das Tier hatte ſich wahrſcheinlich

vor der ſteigenden Flut geflüchtet und war bis unter die Fall

thür gekrochen, wo es nicht weiter konnte.

Mitleidig hob Rittler den armen Hund aus ſeinem

naſſen Standort und legte ihn ſanft auf das Heidekraut in

die warme Sonne. Das Tier verſuchte mit dem Schwanze

–
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zu wedeln, hatte aber nicht die Kraft dazu. Rittler nahm

einige Bröckchen von ſeinem Frühſtück und reichte ſie dem aus

gehungerten Tiere; es öffnete begierig die Schnauze, konnte

aber nicht mehr freſſen. Da fiel Rittler die Feldflaſche ein.

Er flößte einige Tropfen Wein in den halbgeöffneten Rachen

ſeines Patienten, und da er dachte, die Sonne werde dem

armen Geſchöpf die beſte Erquickung ſein, ließ er von ihm ab

und ging hin, um den Ort, wo es gelegen hatte, genauer zu

unterſuchen. Es war aber nichts weiter zu entdecken, als was

er gleich zuerſt geſehen hatte. Deſto eifriger arbeiteten ſeine

Gedanken.

An einem ſeltſam geſtalteten Fleck auf dem Kopfe des

Hundes erkannte er ihn als denjenigen, den er bei ſeinem

erſten Beſuch an dieſem Orte ſo behäbig in der Sonne blinzeln

ſah. Der Hund gehörte alſo der Praatſchen, und es lag die

Vermutung nahe, daß dies der Eingang zu dem von ihm eben

noch geſuchten Keller ſei. Die alte Frau hatte ſich wahr

ſcheinlich mit ihrem ganzen Beſitztum, ihren Tieren und Vor

räten in dieſem Keller verſteckt, war aber ausgeſpürt worden,

und irgend eine ruchloſe Hand hatte ihr den Ausgang ver

ſperrt. Nach dem abgezehrten Ausſehen des Hundes zu ur

teilen, mußte das ſchon eine Weile her ſein. Möglich, daß

ſie ſich noch eine Zeitlang mit einem geringen Vorrat an

Brot ºc. geholfen, vielleicht in Hoffnung auf endliche Errettung,

die Lebensmittel auf das ſpärlichſte genoſſen hatte – da war

der furchtbare Regen durch die Luftlöcher in die kleine Erd

höhle gedrungen und hatte jedes Räumchen ausgefüllt. Dieſe

Vorſtellung nahm Rittler ſo hin, daß er lange Zeit daſtand,

ohne zu merken, wie die Sonne immer höher ſtieg. Welch

eine That herzloſer Grauſamkeit hatte der verübt, der dieſen

Nagel einſchlug! Konnte Steffen es gethan haben?

Hier war nichts mehr zu retten; in dieſem Waſſerloche

konnte kein lebendes Weſen mehr vorhanden ſein. Rittler

ging wieder an den Hund heran und überlegte, was er mit

ihm beginnen ſollte. Es war vielleicht möglich, ihn durch

ſorgfältige Pflege am Leben zu erhalten, aber die abergläubiſche

Furcht vor dem Hexenhund, der überall bekannt war, hätte

demſelben, in Moorſtätt wenigſtens, ein trauriges Daſein be

reitet. Indem er noch ſo überlegte, nahm das Tier, das

ganz auf der Seite lag, die Entſcheidung ſelbſt über ſich. Es

ſtreckte ſich plötzlich lang aus und ſtarb; jedenfalls das beſte,

was es thun konnte. Nachdem Rittler ſich überzeugt hatte,

daß der Hund wirklich tot war, begrub er ihn mit Hilfe ſeines

unvollkommenen Grabſcheits, ſchloß die Fallthür, ſchob die

Erde wieder darüber und verwiſchte ſo viel als möglich alle

Spuren des Geſchehenen. Er trug die Schaufel wieder auf

den Boden und ſchloß Fenſter und Thüren, den Hammer aber

ſteckte er zu ſich. Nach gethaner Arbeit ſah er ſich noch ein

mal rings um auf dem öden Fleck; da erfaßte ihn ein ſolches

Grauen vor dieſem Schauplatz finſterer Leidenſchaften, daß er

nur ein Gefühl hatte: „Fort, fort, von dieſem unheimlichen

Orte!“ Er beſtieg ſein Pferd und ſprengte dahin, als werde

er verfolgt, bis er wieder an der Güll vorbei das Heck und

den Feldweg erreichte.

Jetzt ritt er langſamer, denn er hatte viel zu überlegen.

War es ſeine Pflicht, dem Gericht Anzeige von ſeiner Ent

deckung zu machen? Nein, denn was er entdeckt hatte, war,

obwohl eine niederträchtige Handlung, nicht ſtrafrechtlicher

Art. Es war ja nur die Einſperrung eines Hundes! Von

ſeinen Vermutungen war er niemand Rechenſchaft ſchuldig.

Gerichtliches Einſchreiten würde endloſe Scherereien und Stö

rungen verurſachen, jetzt mitten in der Ernte! Das Keller

loch konnte ja gar nicht unterſucht werden, ehe ſich das Waſſer

Der lief, und außerdem, wenn man auch den Leichnam der

Praatſchen fand, fehlte doch jeder Beweis, ob der Betreffende

"Pºr ihrem Vorhandenſein an dieſem Orte etwas gewußt hatte,

ÄS er den Nagel einſchlug; er konnte immer behaupten, ſeine

TH. at habe nur dem Hunde gegolten. Das war die äußere

Geſtalt der Sache; wie aber ſtand es mit ſeinem Gewiſſen?

° - er verpflichtet, durch ſeine Anzeige den Thäter vor Gericht
FU Pringen? Doch gewiß nicht eher, als bis er eine beſtimmte

“F=

Perſönlichkeit in Verdacht hatte. Es lag Rittler alles daran,

herauszubringen, ob Steffen der Thäter, oder ob er unſchuldig

ſei. Wenn er an Steffens rückſichtsloſe Behandlung der ihm

anvertrauten Pferde dachte, ſchien es ihm nicht unmöglich,

daß er auch an einem fremden Hunde noch ſchlimmeres üben

könne. Wenn dies aber der Fall war, dann ſollte Steffen

gewiß nicht die beiden Frauen unglücklich machen, er ſollte

dann niemals einen feſten Wohnplatz auf ſeinem Hofe be

kommen. Er nahm ſich vor, den jungen Menſchen ſcharf zu

beobachten.

In dem Augenblick, wo er zu dieſem Reſultat ſeiner Er

wägungen gelangte, kam er auf dem Hofe an, und es war

Steffen, der ihm das Pferd abnahm. Faſt hätte Rittler ge

ſagt: „Ich komme eben von der Heide, vom Bienenhäuschen

her,“ ſo eifrig wünſchte er den Eindruck ſolcher Worte zu be

obachten; aber er ſah ein, daß dies alles verdorben hätte.

Er blickte Steffen gedankenvoll nach, als er das Pferd fort

führte, und ſagte dann zu dem raſch herbeieilenden Knecht, der

ſonſt das Pferd beſorgte, kurz und ſcharf:

„Ein andermal ſpute dich ein wenig, wenn ich komme.

Ich wünſche nicht, daß Steffen hier mit Tieren etwas zu

ſchaffen hat. Gebt ihm andere Arbeit, hörſt du?“

Der Reſt der Erntezeit ging zu Ende; alles in und

außer dem Hauſe regte ſich in fröhlicher Geſchäftigkeit. Cäcilie

überwachte, unterſtützt von Gertrud, die Anfertigung von

Karolinens Garderobe, woran die Braut nur inſofern teil

nahm, als ſie willig alles beſah und anprobierte, was man

verlangte. Gertrud, die einen entſchiedenen aber einfachen

Geſchmack hatte, fand dies manchmal langweilig; ſie konnte

nicht begreifen, wie man um ein Band oder eine Stickerei

ſo viel Worte machte. Sie übernahm mehr das Solide und

fand dabei noch Zeit, der Mamſell zu helfen, der ſchier der

Atem ausging bei den vielen Anforderungen, die an ſie ge

macht wurden. Frau Mertens und Dörthe waren durch dieſen

Zuwachs in den häuslichen Geſchäften, durch Wäſche, Plätten 2c.

ganz abſorbiert, und das übrige Dienſtperſonal mußte ins

Feld geſchickt werden. Mamſell Weber war geſchickt und

energiſch, aber wenn ſie an dem flammenden Herde ſtand und

den großen Haufen Pfannkuchen für die Leute zu backen hatte,

da that es ihr wohl, wenn Gertrud ihr den herrſchaftlichen

Tiſch ganz abnahm. Die beiden brachten mehr zuſtande, als

irgend jemand ahnte, und ſie lernten ſich dabei gründlich kennen

und gegenſeitig ſchätzen. In ſpäteren Tagen, beſonders zur

Zeit der Trübſal, war dies von unberechenbarem Wert. So

eine getreue Seele im Hauſe, auf die man ſich unter allen

Umſtänden verlaſſen kann, deren ganzes Sinnen und Denken

in reiner Anhänglichkeit für die Familie aufgeht, iſt ein großer

Schatz, eine wahre Gottesgabe, für die man nicht dankbar

genug ſein kann.

Das junge Paar genoß indes ſeinen kurzen Liebesfrühling

in ungetrübter Freude. Sie waren beide ausgelaſſen wie

Kinder. Leo kam und ging, wie es ihm einfiel, und es war

ihm nur angenehm, wenn er von dem ernſten Hausherrn

wenig ſah und hörte; er fühlte ſich nie recht wohl unter ſeinem

forſchenden Blick. Man ließ die Leutchen gewähren, ſie durften

ſtundenlang in Garten und Feld umherſtreifen. Nur wenn

Leo das Begehren ausſprach, mit Karoline ſpät im Mond

ſchein zu promenieren, hielt es Gertrud für angemeſſen, mit

von der Partie zu ſein. Dabei hatte ſie denn Gelegenheit,

einiges von dem, was ihrem Vater ſo ſehr aufgefallen war,

zu beobachten: den ſchnellen Wechſel der Stimmungen bei

Leo, die Rückſichtsloſigkeit, mit der er jedem Einfall nachgab.

So waren alle drei eines Abends in der großen Allee, und

Leo amüſierte ſich damit, die phantaſtiſchen Schatten der Gegen

ſtände an den lichteren Stellen anzureden und ſie in höchſt

ſeltſamer Weiſe mit unglaublichem Stimmenwechſel bald drollig,

bald ſchaurig antworten zu laſſen. Dabei ging er abwechſelnd

haſtig oder langſam, jetzt ſtampfend, dann wieder ſchleichend,

im Zickzack hin und her. Karoline ergötzte dies höchlich,

Gertrud aber war es unbehaglich, ſie wußte ſelbſt nicht warum.

Mit einemmal verſtummte er, ſchien müde zu werden, ſtand
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eine Weile an einen Baum gelehnt und ſchaute in den Mond.

Plötzlich wandte er ſich kurz ab und ging fort, ohne gute

Nacht zu ſagen. Gertrud blickte ihm verwundert nach und

ſagte dann: „Er hat doch wunderliche Launen; du wirſt deine

Not mit ihm haben.“ Sie zog das Schweſterchen an ſich

und es war ihr wehmütig zu Sinn. „Ob er wohl Karolinen

mutterſeelenallein gelaſſen hätte in der dunklen Allee, wenn

ich nicht dabei geweſen wäre?“ dachte ſie bei ſich, und ſie

drückte das zarte junge Weſen noch inniger an ſich, als ſie

hineingingen, um den Eltern gute Nacht zu wünſchen.

Mit ihrem Vater ſprach Gertrud wenig in dieſer Zeit.

Er war mit Arbeit überhäuft und ſchien verſchloſſen und

nachdenklich. Dabei erfuhr ſie ganz ungeſucht durch die Mamſell,

daß auch er jetzt etwas Unſtätes in ſeinem Weſen zeige, daß

er zu ungewohnter Zeit plötzlich erſchien, in Ställen und

Scheunen unvermutet unter die Leute trete, ohne ſich zu äußern

oder etwas zu rügen, ſelbſt wenn Urſache dazu vorliege, ſchein

bar teilnahmlos auf ihre Geſpräche horche und wieder ver

ſchwinde, um an einer andern Stelle aufzutauchen. Matthies,

der Kuhhirt, hatte ſich darüber ausgelaſſen, und unter den

Leuten ging die Rede: „He hätt keen Ruh, de Praatſchen

hätt em behext.“

Bei Tiſche war Rittler ſehr ſchweigſam und nahm auch

keine Notiz weder von Leos Beſuchen, noch von den Vorbe

reitungen zur Hochzeit, die um ihn her getroffen wurden. Es

lag wie Gewitterſchwüle über dem Hauſe, während ſonſt die

Zeit der Ernte faſt die ſchönſte des ganzen Jahres geweſen war.

20. Karolinens Geburtstag.

So kam der Sonntag heran, der als ein dreifacher Feſt

tag gefeiert werden ſollte; es war der 24. Auguſt. Des

Morgens fuhr und ging alles in die Kirche, wo das Ernte

dankfeſt gehalten wurde. Beim Mittageſſen war Rittler

ziemlich heiter, trank ſogar die Geſundheit des jungen Paares

und beredete mit ſeinen Damen das Programm des Abends.

Karoline ſah lieblich aus in ihrem leichten roſa Kleide, mit

den glückſtrahlenden Augen und dem kindlich heiteren Weſen.

Die Blicke der Eltern trafen ſich manchmal in herzlichem Ein

verſtändnis und ruhten auf dem lieben Kinde mit gleicher

Zärtlichkeit. Hier wenigſtens waren die Gatten auf einem

gemeinſamen Boden.

Der Hausherr hatte kaum ſein Sonntagsſchläfchen mit

darauffolgendem ſchwarzen Kaffee genoſſen, da erſchien ſchon

das Siebengeſtirn der Förſterstöchter, die den beiden Alten

vorausgeeilt waren, denn daß in nächſter Zeit ſich in Cäcilien

luſt etwas ereignen werde, vermutete man in der ganzen Um

gegend. Während die üblichen Begrüßungen vor ſich gingen,

betrachtete Gertrud mit Teilnahme und Bewunderung „die

ſchöne Elſe,“ wie von den ſieben Brams die auf Roſa im

Alter folgende genannt wurde, ein ſonſt etwas bleiches, ſchmach

tendes Mädchen mit edlen Zügen und ſchönem Wuchs. Sie

war aber heute nicht bleich, ſondern wetteiferte mit ihrer

jungen Schweſter, dem „Heckenröschen,“ an Farbe, und ihre

Augen hatten einen ſolchen Glanz, daß Gertrud heimlich zu

der älteſten Schweſter ſagte, als ſie ihr den Hut abnahm:

„Sage mir doch, Fanny, was iſt mit Elſe vorgegangen?

Sie iſt wohl Braut?“

„Ihr wittert jetzt überall Brautſchaften,“ erwiderte Fanny

ſpitz. Gertrud nahm es ihr aber nicht übel, denn Fanny

ſtand in einem gefährlichen Alter; ſie war der dritten Null

ſehr nahe, und die Vorſtellung, von der um ſoviel jüngeren

Schweſter „auf den Backofen geſetzt zu werden,“ wie man

hier ſagt, mochte ihr nicht angenehm ſein. Inzwiſchen kamen auch

die Eltern herbei, mit ihnen ein junger Forſtbefliſſener, ihr

Hausgenoſſe, und Gertrud wußte nun, was die erhöhte Schön

heit Elſens zu bedeuten hatte.

Jetzt kamen auch die beiden Waldheims und faſt gleich

zeitig der Doktor Niſſen aus Bramſtedt, früherer Hausarzt

der Rittlers, der ihnen ein treuer Freund geblieben war, ſeit

er die Landpraxis ganz aufgegeben hatte. Er hielt in der

Hand einen ſchönen Blumenſtrauß, gewiß für das Geburts

tagskind beſtimmt, zögerte aber immer noch, ſeine Gratulation

anzubringen und ihn auf den Geburtstagstiſch zu all den

andern Blumenſpenden zu legen. Man ſtand in ſichtlicher

Spannung im Kreiſe umher, und Rittler that eben einen Schritt

vorwärts, da kam wieder der Adjunkt und ein Herr Peters,

ein junger Weinreiſender, der in der Gegend ſehr wohlge

litten und von dem Gutsherrn zur Erntefeier eingeladen war.

Gertrud ſah mit erleichtertem Herzen, daß der Adjunkt allein

gekommen war, d. h. ohne Mechthild. Es kamen immer neue

Gäſte, und ſo dauerte es eine Weile, bis Rittler im ſtande

war, „Herrn Leo Waldheim und unſere Tochter Karoline Al

varo“ als Brautleute der Geſellſchaft vorzuſtellen. Dann

aber war der Jubel groß. Nun konnte auch Doktor Niſſen

ſeinen Spruch anbringen, der natürlich auf dieſes Ereignis ge

münzt war, und von allen Seiten fanden ſeine guten Wünſche

ein bereitwilliges Echo.

Wolfgang überreichte ſeiner künftigen Schwiegerin ein

koſtbares Schmuckſtück, eine in Brillanten gefaßte Uhr; für die

damalige Zeit etwas Ungewöhnliches. Sie hatte, trotz ihres

Wertes, nichts Prunkendes, war aber ſehr fein und kunſtvoll

gearbeitet. Man bewunderte das Geſchenk ſehr, war aber

umſomehr auf das geſpannt, was ihr der Bräutigam ſchenken

würde. Gertrud aber, im Verein mit Mamſell Weber, wußte

es ſo einzurichten, daß die Neugierigen in das Boskett zum

Kaffeetrinken gelotſt wurden, und ſo blieben nur wenige der

Gäſte in dem Gartenzimmer zurück. Leo und Karoline ſtanden

in der Nähe des Tiſches, auf dem die Geſchenke lagen; er zog

jetzt ein längliches Käſtchen hervor, öffnete es und reichte es

ihr hin. Sie warf einen Blick darauf, erbleichte, ſetzte es

ſchnell nieder und barg ihr Geſicht einen Augenblick an ſeiner

Bruſt. Dann führte er ſie durch die Flügelthür auf die Ve

randa hinaus, wo ſie ſich niederſetzten. Rittler trat herzu

und öffnete das Käſtchen. Es war eine Zeichnung, von Leo

ſelbſt gefertigt: auf einem hohen Poſtament befand ſich ſein

Bildnis im Spiegel gemalt. Das Bild war ſehr ähnlich,

hatte aber einen ſo traurigen Ausdruck, daß es einem das

Herz zuſammenzog. Rittler hielt es dem Doktor Niſſen hin,

der neben ihm ſtand, und ſagte leiſe:

„Wofür halten Sie das Ding? Es ſieht aus wie ein

Schornſtein.“

„Es ſtellt ein Grabmal vor,“ entgegnete Niſſen eben

ſo leiſe.

Rittlers Lippen verzogen ſich halb ärgerlich, halb ſpöttiſch

über dieſen ſonderbaren Einfall des Bräutigams und das

Unpaſſende eines ſolchen Geburtstagsgeſchenks. Er war froh,

daß es weiter niemand geſehen hatte, und ſchob das Käſtchen

ein wenig unter die Blumen. Aber ſchon nahten ſich einige

von den zurückgebliebenen Gäſten dem Tiſche – da zog der

Doktor ein Zeitungsblatt aus der Taſche, das vielgeleſene

Bramſtedter Wochenblatt, ſtellte ſich mit ſeiner anſehnlichen

Beleibtheit gerade vor dem Tiſche auf und las:

„Abdruck aus dem Amtsblatt, Neumünſter den 22. Auguſt:

Es hat ſich herausgeſtellt, daß das Gerücht von dem Aufent

halt eines gefürchteten Raubtiers in unſerer Flur nicht, wie

man erſt glaubte, auf Erfindung oder Irrtum beruht. Auf

dem an der Chauſſee nach Bramſtedt gelegenen Felde des

Bauern Guttermann wurden die Uberreſte zweier Schafe und

ein drittes angenagtes Schaf gefunden. Außerdem berichtet

der Schäfer, er habe ein Tier, das er für einen großen Hund

gehalten, die Chauſſee entlang nach Moorſtätt zu laufen ſehen.

Nach andern Nachrichten ſoll in der Vorſtadt St. Pauli bei

Hamburg aus einer dort befindlichen Menagerie ein Wolf

entwiſcht ſein, und es wird eifrig nach demſelben gefahndet.

Alle Hofbeſitzer und Dorfbewohner werden dringend aufge

fordert, auf das Untier Jagd zu machen; die Gehölze und

Hohlwege abſuchen zu laſſen. Dem, der es tot oder lebendig

einliefert, wird eine gute Belohnung zugeſichert. A)ul, Amt

mann. Neu . . .“ (Fortſetzung folgt.)



565

WEin Ritt durch die Wolken.

Aus dem Tagebuch des Luftſchiffers G. Rodeck.

Ein Jahrhundert iſt bereits ſeit der Erfindung des Luft

ballons durch die Gebrüder Montgolfier verfloſſen, aber

ſchwankend und trügeriſch, wie der Ballon ſelbſt in ſeinem

Fluge, waren bisher die Erfolge, welche die Aeronautikerrang.

Mit der berühmten Fahrt des franzöſiſchen Aeronauten

Blanchard am 7. Januar 1785 von England nach Frankreich

begannen die Reiſen des Luftballons in großem Stil. Immer

wieder verſuchten es zum Teil wohlberufene Geiſter durch

Kühnheit und Geiſt,

wie durch Opfer an

Zeit und Kapital, die

Luftſchiffahrt auf jene

Stufe der Vollkom

menheit zu bringen,

welche wir noch heute

vergeblich erſtreben.

Nachdem ſodann in

der Entwickelung der

Luftſchiffahrt gleich

ſam eine Pauſe einge

treten war, entſtand,

ſeitdem ſie im Kriege

von 1870 Verwen

dung gefunden hatte,

eine neue Ara für das

Ballonweſen. Waren

es früher nur die

Engländer und Fran

zoſen, welche „Berufs

aeronauten“ aufwei

ſen konnten, ſo hat

ſich das jetzt geändert.

Auch in Deutſchland

iſt das Intereſſe der

Regierungwie das des

Volkes auf die Luft

ſchiffahrt gerichtet, es

hat ſich mit der Zeit

auch bei uns ein

Stamm fähiger Luft

ſchiffer herangebildet,

und es fehlt nicht an

mancherlei Neuerun

gen und Verbeſſerun

gen. – Einen ganz

beſonderen Wert legt

man naturgemäß auf

die Vervollkommnung

des Ballons ſelbſt.

In neuerer Zeit ſuchen

die „Luftſchiffer von

Fach“ vor allem ſehr

kleine, ſogenannte

„Zwergballons,“ wel

che nur wenig Gas

Ritt des Luftſchiffers Rodeck am 5. Juli 1885 bei Kopenhagen.

füllung erfordern, zu konſtruieren, und aus dieſem Streben

iſt auch der „Sattelballon,“ das Neueſte auf dem Gebiete des

Luftſports, hervorgegangen. Bisher haben zwei Luftſchiffer:

H. Lattemann und Ingenieur-Aeronaut G. Rodeck durch ihre

„Luftritte“ Proben ihrer außerordentlichen Kühnheit und Ge

ſchicklichkeit auf dem Sattelballon abgelegt.

Das Folgende iſt dem Tagebuche Rodecks entnommen

und ſchildert einen „Wolkenritt,“ der im vorigen Herbſte von

Kopenhagen aus unternommen wurde. Das Tagebuch be

richtet wörtlich wie folgt:

„Kopenhagen am 5. Juli 1885.

Es war meine vierte und letzte Luftreiſe in Kopen

hagen, welche heute zur Ausführung gelangte. Auch diesmal

mußte ich, dem allgemeinen Wunſche entſprechend, „im Sattel“

fahren, und ich kann dieſe heutige Fahrt infolge ihrer origi

nellen Einzelheiten zu meinen „denkwürdigſten“ aeronautiſchen

zählen. Ich benutzte heute zum erſtenmal die neuangefertigte

Satteleinrichtung, welche ſehr geeignet und den vorher be

nutzten vorzuziehen iſt. Am Netzring des Ballons hängt an

vier mit Karabinerhaken verſehenen Tauen der Sattel von

der Form und Größe eines „Bicycleſattels,“ zwei unter dem

ſelben angebrachte Riemen ſind mit Steigbügeln verſehen und

geben beim Gebrauch den Beinen den nötigen Halt. Der

einzige Ubelſtand beim Sattelballon bleibt der, daß die Ma

növrierfähigkeit eine

beſchränkte iſt, indem

der kleine Ballon zu

wenig des für den

Aeronauten oft ſo koſt

baren „Ballaſtes“

trägt. Freilich muß

der „Sattelfahrer“

nicht allzu zartfühlend

über ſeine Perſon den

ken, denn eine „Lan

dung“ im Sattel auf

ſchlechtem Terrain,

verbunden mit gemüt

lichem „Schleifen“ bei

etwa zehn bis fünf

zehn Metern Wind

geſchwindigkeit pro

Sekunde, läßt nur zu

leicht ein Dutzend

blauer Flecke am Kör

per und eine Anzahl

verrenkter Gliedma

ßen zurück. Mit ſol

chen „Kleinigkeiten“

ſoll jedoch ein guter

Aeronaut nicht rech

nen. – Der heutige

Morgen brach mit

lieblich klarem Himmel

an, und alles deutete

auf recht günſtiges

Ballonwetter bis –

auf die Windrichtung,

welche bei den ört

lichen Verhältniſſen

für die Leiſtungsfähig

keit des Ballons heute

wenig geeignet ſchien.

Blieb der flau aus

NordoſtwehendeWind

ſo, dann war die Aus

ſicht, den heutigen

„Luftritt“ in den Flu

ten der Oſtſee enden

zu müſſen, vollſtändig

begründet, dader kleine

Ballon nicht leiſtungsfähig genug iſt, um bei dem leichten

Winde ſchnell genug von hier aus quer über die Oſtſee den

Weg zur norddeutſchen Küſte zurückzulegen.

Es iſt vier Uhr nachmittags, und der Ballon bereits zu

dreiviertel gefüllt. Der Wind iſt an Richtung und Stärke

gleich geblieben, und die Flaggen am Tivoli-Etabliſſement,

ſowie an den zahlreichen Schiffen im Hafen wehen luſtig

nach Südweſt.

Eben kommt mein erſter Aſſiſtent mit der Meldung aus

dem Hafen, daß ein kleiner Schleppdampfer für 25 Kronen

gechartert und bereits in der Richtung des Windes mir in

die Oſtſee vorausgedampft iſt, um mich dort eventuell mit

dem Ballon aus dem Waſſer zu fiſchen.
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Die letzten Vorbereitungen werden nun getroffen, ich

verſehe mich mit etwas Proviant in einem Beutel, welcher

nebſt einigen Ballaſtſäcken am Netzring aufgehängt wird, und

überzeuge mich ferner, daß meine Inſtrumente ſämtlich in

Ordnung und ebenfalls am Ring befeſtigt ſind.

Inzwiſchen hat ſich im „Tivoli“ eine Menge von über

18 000 Menſchen eingefunden, die mit atemloſer Spannung

die Abfahrtsſzene beobachtet. Das Publikum aller Stände

der däniſchen Hauptſtadt zeigt ein ganz beſonderes Intereſſe

für Luftſchiffahrten. Dies dürfte durch den Umſtand zu er

klären ſein, daß die waſſerreiche Gegend des Inſellandes die

Gefährlichkeit der Fahrten bedeutend ſteigert.

Ich befeſtige nun meinen großen Revolver und das

Schiffsmeſſer im Gürtel und beſteige unter Beifallsrufen den

Sattel. In der großen Menge herrſcht eine Grabesſtille. –

Präzis mit dem Schlage „ſieben“ der großen Uhr im Eta

bliſſement erhebt ſich langſam und majeſtätiſch unter Kanonen

donner und dem tauſendſtimmigen Beifall des Publikums der

Ballon.

Wenige Minuten und das Bild unter mir iſt verſchwun

den, aber das ganze herrliche Panorama der Seeſtadt, zau

beriſch beleuchtet von der Abendſonne, liegt in zierlicher Größe

vor mir. Weithin leuchtet in grünſilbernem Glanze der Sund,

belebt von winzigen Fahrzeugen, und die Feſtungswerke im

Hafen, beſonders die originelle Feſte „Drey-Kroner“ (Drei

Kronen), heben ſich maleriſch aus dem Waſſerſpiegel hervor.

Auch die Waſſerfläche der Oſtſee, welche ſich in weiter Ferne

in düſterem Grau mit dem Horizonte verbindet, wird von

zahlreichen Dampf- und Segelſchiffen belebt. Obgleich die

Höhe des Ballons bereits über 800 Meter beträgt, tönt doch

bisweilen (getragen von der reinen Luft) der Ton der Dampf

pfeife von den Schiffen zu mir herauf. Mit dem Fernglas

kann ich deutlich die ſchwediſche Küſte und den Leuchtturm

von Malmoe erblicken. -

Der Ballon hat inzwiſchen ſeinen Kurs durch den Kalve

bodſtrand über die Gaswerke der Stadt hinaus in die Oſtſee

genommen, und mehr und mehr verliert ſich das Land aus

dem Auge. Das Barometer zeigt die Höhe von 1350 Metern,

die Temperatur, welche auf der Erde vor der Abfahrt 21" R.

betrug, iſt hier bereits auf 3" R. gefallen.

Vergebens bemühe ich mich, den vorausgeſchickten Dampfer

zu erblicken, deſſen Kapitän die Ordre hatte, ſich möglichſt

unter dem Ballon zu halten und eine große hellfarbige Flagge

beſtändig in Bewegung ſetzen zu laſſen.

Da die Entfernung zu groß iſt, um deutlich ſehen zu

können, öffne ich das Ventil für einige Sekunden und der

Ballon fällt auf 800 Meter. Jetzt bemerke ich den Dampfer,

den ich vorher für ein Segelboot gehalten hatte, ſchräg unter

mir. Seine Mannſchaft ſcheint eifrig zu ſignaliſieren.

Ein nochmaliger ſtarker Zug an der Ventilleine bringt

den Ballon in rapiden Fall. Deutlich bemerke ich, wie die

See eine immer dunklere, grünſchwarze Färbung annimmt,

die Nadel am Aneroid arbeitet ſchnell, nur wenige Augenblicke

noch, und der Ballon muß die Waſſerfläche erreicht haben.

Da bemerke ich mit Entſetzen, wie der Dampfer gerade unter

mir beidreht, ſtatt mir, wie ihm vorgeſchrieben war, entgegen

zu kommen. – Rufe und Winke meinerſeits bleiben unbe

achtet. – Da dieſes Mißverſtändnis auf dem Dampfer ein

furchtbares Unglück herbeiführen konnte, wenn der Ballon

durch das Feuer aus dem Schornſtein des Schiffes zur Ex

ploſion gebracht wurde, faßte ich einen ſchnellen Entſchluß.–

Mit Gedankenſchnelle kappte ich mit meinem Meſſer die Taue

mehrerer Ballaſtſäcke vom Ring, ſo daß der Ballon im letzten

Augenblick vor dem Zuſammenſtoß mit dem Dampfer wieder

aufwärts ſtieg.

Nach etwa zehn Minuten zeigt das Barometer bereits

wieder 1700 Meter Höhe an. Alles Land iſt jetzt verſchwun

den, aber es ſteigen große dunkle Wolken am Abendhimmel

empor. Am fernen Horizont zeigt ſich von Zeit zu Zeit ein

Lichtpunkt; es iſt das Feuer eines rotierenden Leuchtturmes.

Allmählich decken die Wolken die See, und der Ballon durch

eilt wunderbare Wolkenlandſchaften, deren Erhabenheit durch

die feierliche Stille in dem Wolkenpalaſt unterſtützt wird. Ein

Aufenthalt in dem unendlichen Himmelsdome muß ſelbſt den

proſaiſchſten Menſchen die Größe der Schöpfung empfinden

laſſen.

Ein eigentümliches „Drehen“ des Ballons zeigt an, daß

Windwechſel eintritt, da aber dem Auge jeder Anhaltspunkt

fehlt, ſo kann ich nicht feſtſtellen, welche neue Richtung nun

mehr der Ballon einſchlägt. Mittels des Nachtglaſes halte

ich beſtändig „Ausguck,“ um Schiffe oder Land unter mir zu

entdecken. Nachdem etwa eine halbe Stunde ſeit meinem

fehlgeſchlagenen Verſuche, „im Waſſer zu landen“ verfloſſen

iſt, erblicke ich durch den Nebel aufleuchtende Lichter. Ich

ziehe das Ventil, und der Ballon fällt auf 700 Meter. Mit

Hilfe des Nachtglaſes kann ich jetzt ermitteln, daß ich Land

und zwar nach den vielen aufleuchtenden Lichtern zu ſchließen,

einen bewohnten Ort unter mir habe. Weiteres Fallen des

Ballons läßt mich ſchnell erkennen, daß es Seeland, der Ort

meiner Abfahrt iſt. Ich begreife nun die Situation: der

Ballon iſt in der letzten Höhe in eine entgegengeſetzte Wind

ſtrömung geraten und in ſpitzem Winkel wieder nach ſeinem

Ausgangspunkt zurückgetrieben,

zweifelhaften Lage.

Plötzlich bemerke ich, wie der Ballon, langſam fallend,

ſeewärts treibt. Er iſt wieder in die unterſte Strömung ge

raten und wird in wenigen Augenblicken abermals über dem

Waſſer ſchweben. Schnelles Handeln thut Not!

Mit aller Anſtrengung ziehe ich das Ventil. Ich ſehe

am Strande Leute hin und her laufen, einen Augenblick noch

– und mit großer Gewalt erfolgt im naſſen Uferſande der

Aufſchlag. Der Anker ſetzt ein, gibt jedoch dem Drucke des

noch halbgefüllten, von neuem vom Winde erfaßten Ballons

nach, und dieſer ſchleift heftig ſeitwärts. Herbeieilende Fiſcher

erfaſſen aber ein Sturmſeil des Ballons, der nunmehr bald

gebändigt iſt und in wenigen Minuten das Gas, ſein hebendes

und belebendes Element, verloren hat.

Nachdem ich von den Bewohnern erfahren hatte, daß ich

mich auf Amaager, einer Halbinſel von Seeland, befände,

gelang es mir, einen Wagen zu erlangen. Auf dieſem kehrte

ich mit dem verpackten Ballon noch am ſelben Abende nach

Kopenhagen zurück, wo ich mit Erſtaunen über meine unver

hoffte Wiederkehr und großem Jubel empfangen wurde.“

ein Glücksfall in meiner

B'hiit Gott.

Novellette von T. Bukenhardt.

Es war ſehr ſtill in dem ſchon abendlich dunkelnden

Zimmer. Nur ein glänzender brauner Käfer, der ſich durch

das offene Fenſter hereinverirrt haben mochte, ſchwirrte dem

emſig Arbeitenden um den geſenkten braungelockten Kopf,

umkreiſte immerfort den Schreibtiſch und fuhr dann wieder

gegen die Fenſterſcheiben, aber ohne die eine offenſtehende zu

finden, durch die er hätte in Freiheit gelangen können. Als

der junge Mann am Schreibtiſch, ohne ihm zu wehren, nur

zerſtreut ins Leere blickte, wurde er aufdringlicher, flog dicht

vor ihm hin, daß er beinahe die friſchgeſchriebenen Noten

verwiſcht hätte, und fuhr dann, mit den Flügeln ſchlagend,

zwiſchen den Büchern und Muſikalien herum, welche die Repo

ſitorien im Hintergrund des Zimmers füllten. Aber noch

immer ließ ihn der Bewohner des Zimmers gewähren, bis er

in dem offenſtehenden Flügel untertauchte und zwiſchen den

Saiten umherflog, daß eine Muſik eigentümlichſter Art erſcholl.

Erſchrocken ſchaute der ſo unſanft Geſtörte von ſeiner

Arbeit auf, ein Schatten von Ungeduld flog über ſein junges

Antlitz, die Muſik des Käfers mochte andere Harmonieen in

ihm geſtört haben. Dann aber, als das Tönen der Saiten

nicht aufhörte, fuhr er ſich mit der Hand über die Stirn und

blickte, erſt jetzt ſich klar werdend über die Urſache desſelben,

mit wachen Augen um ſich, während ein Lächeln um ſeinen

Mund ſpielte. Dann griff er mit der Hand in das Inſtru

ment und hatte auch bald den Störenfried gefangen. „Komm,

komm,“ ſagte er gutmütig, als derſelbe ängſtlich zappelnd ſich
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zu befreien ſuchte; „du haſt keine Urſache, dich zu fürchten,

hab' ich doch ſelbſt deinem Urahn nichts zu leid gethan, als

ich noch ein Knabe war und ein herkömmliches Recht dazu

hatte. Komm,“ und er ſetzte das Tierchen, wie er früher ge

than, auf ſeinen Zeigefinger, den er zum Fenſter hinaushielt,

und ſah, wie ſonſt als Knabe, mit Intereſſe zu, wie der Käfer,

ſtatt ſofort wegzufliegen, erſt den Kopf einzog, dann ihn

wieder hervorthat, dann vorſichtig die Fühlhörner hervor

ſtreckte, auf und abſenkende Bewegungen mit dem ganzen Leibe

machte und zuletzt erſt, langſam die Flügeldecken ausbreitend,

davon flog in die feuchtwarme Abendluft. Einen Augenblick

ſah er ihm ſinnend nach, wie er ſich zwiſchen den Zweigen der

hohen Bäume vor dem Fenſter verlor, horchte dem Lärm der

Großſtadt, welcher gedämpft aus der Ferne heraufſcholl, ſchloß

dann das Fenſter und ſetzte ſich zu der ſchon angezündeten

Lampe im Hintergrund des Zimmers. Auf dem Tiſche lagen

Zeitſchriften, Briefe und einige Ausſchnitte aus Zeitungen.

„Feierabend,“ ſagte er vor ſich hin, auf die Uhr blickend,

„für heute iſt's nichts mehr mit dem Arbeiten.“ Dann be

gann er, im Sofa zurückgelehnt, das vor ihm Liegende zu

durchblättern, nicht wie einer, der eifrig nach neuem ſucht,

ſondern wie man Bekanntes und gern Geſehenes noch einmal

begrüßt. Da war oben an der „muſikaliſche Berichterſtatter

von der Donau,“ er enthielt einen eingehenden Artikel durch

die halbe Nummer, hier noch eine andere muſikaliſche Zeit

ſchrift, da das rotangeſtrichene Feuilleton einer großen Zeitung

und dort noch ein anderes. Sie beſprachen alle dasſelbe

Thema, eine kürzlich im Opernhauſe der Reſidenz zum erſten

mal gegebene Oper, die einen gemäßigt lobend, auch hie und

da, weil es ſich ſo ſchickte, wenn man das Werk eines An

fängers beſprach, einen leiſen Tadel über Nebenſächliches ein

ſchiebend, die anderen mit unumwundener Anerkennung, alle

aber mit warmherzigem Wohlwollen, wie es wohl ſelten der

erſten Oper eines jungen Komponiſten entgegengebracht wird.

Auch Briefe lagen zwiſchen den Druckſachen. Hier einige von

jungen Freunden, welche ſich nicht auf nähere Beurteilung

einließen, dafür aber von enthuſiaſtiſchem Lob überfloſſen und

zu dem Erfolge Glück wünſchten, der noch lange nicht an das

wohlverdiente Maß hinanreiche; da andere, näher eingehende,

welche die einzelnen Vorzüge der Arbeit ihres Freundes be

tonten und behaupteten, er habe den Nagel auf den Kopf

getroffen, und die Popularität des „Freiſchütz“ werde von der

neuen Oper zum mindeſten erreicht, wenn nicht übertroffen

werden. Flüchtig lächelnd legte der Gefeierte dieſe Lobſprüche

beiſeite, um ſich deſto ernſthafter in ein anderes Schreiben

zu vertiefen. Es war von einer alten ſteifen Hand, welche

in einem langen Leben ſchon viel Noten geſchrieben haben

mochte, und enthielt vorſichtiger abgewogenes und doch in den

Augen des Schülers bedeutſameres Lob des Lehrers und

Meiſters. Nach den Briefen kamen die gedruckten Berichte an

die Reihe, von denen der junge Mann hie und da einen Satz

halblaut vor ſich hin murmelte.

„Neue Oper, – Erſtlingsarbeit von Gerhard van der

Velde – epochemachendes Werk, – ureigenſte muſikaliſche

Erfindung – ein Gruß aus Mozarts Zauberreich in unſerer

melodiearmen Zeit, – friſch und fröhlich quellen die Weiſen

wie aus einem unverſiegbaren Brunnen. – Der Komponiſt

ſehr jung,– bis dahin faſt unbekannt– holländiſcher Name,

aber in Deutſchland erzogen, – wie wir hören, auch mütter

licherſeits deutſchen Urſprungs – denen zur Nachricht, welche

mit uns nicht der Meinung ſind, daß die Muſik international

iſt oder ſein ſolle, – echt deutſche Muſik, wenn es je eine

gegeben,– endlich einmal eine Oper, aus der man etwas mit

nach Hauſe bringt – zu allem noch das Glück gehabt, ein

poetiſch durchhauchtes Libretto zu finden, – ſehr leicht ſingbares

gutes Textbuch von Erwin Wiegand, einem jungen Talent,

das ſich anderweitig unſeres Wiſſens noch nicht bekannt ge

macht, ein Textbuch, das verdient geleſen zu werden, auch um

ſeiner ſelbſt willen.“

Und hier in dieſem andern Blatt: „Die Perle der neuen

Oper iſt unſtreitig das Lied „Fahr wohl“, das Wanderlied der

Handwerksburſchen. Es iſt das alte Lied vom Scheiden und

Meiden, von ſeliger Liebesluſt, von Schmerz und Hoffnung,

im Text den bekannten Volksliedern ähnlichen Inhalts viel

leicht etwas zu ſehr nachgebildet. Wie ſollen wir aber den

Zauber beſchreiben, der aus der Weiſe atmet, wenn nicht jedes

Wort dem tiefen Eindruck, den ſie uns hinterlaſſen, erbärmlich

nachhinken ſoll? Wir wünſchen uns und dem jungen –“

Ein kurzes energiſches Klopfen ſtörte den Leſer. Ehe er

„herein“ rufen konnte, ſtand ſchon der Beſucher vor ihm, ein

blonder junger Mann, vielleicht etwas anders, als man ſich

den Autor des eben beſprochenen „poetiſch durchhauchten Text

buchs“ vorſtellen mochte, ſehr roſig und blühend, etwas ſtark

und elegant in Kleidung und Auftreten, in allem von tadel

loſen äußeren Formen, – wie der von ihm verfaßte Opern

text. Dieſe Form war aber auch alles Verdienſt, was er

daran hatte, denn dieſelbe war bis ins kleinſte von Gerhard

ſelbſt erdacht. Erwin war nicht produktiv, ſondern hatte nur

das Talent, gutklingende Verſe zu machen, übrigens hatte er

Verſtand und Selbſtkritik genug, das einzuſehen und eine

warme Verehrung für ſeinen Freund, deſſen weit überlegene

Begabung er im Innerſten zu ſchätzen wußte, wenn er auch

in äußeren Dingen oft der Führer des andern war. Hier in

dieſem Zimmer ſchien er ſo gut wie zu Hauſe zu ſein, denn

er ſetzte ſich ohne Aufforderung auf das Sofa, von welchem

Gerhard bei ſeinem Eintritt aufgeſprungen, warf einen raſchen

Blick auf das auf dem Tiſch Ausgebreitete und ſah dann

ſeinem Wirt durch ſeine goldene Brille eigentümlich forſchend

ins Geſicht. Dieſer war ſehr verlegen geworden, eilig ſam

melte er die Blätter zuſammen und begann ſie fortzuräumen,

während ein helles Rot ſeine Stirn färbte.

„Du mußt nicht denken,“ entſchuldigte er ſein Auskramen

der Lobſprüche, das ihm ſelbſt als Eitelkeit vorkommen mochte,

„ich ſehe ja ſchon, du meinſt, daß ich hier auf meinen Lorbeeren

ruhe, aber ich habe bis vor wenigen Minuten gearbeitet –

beruhige dich, keine neue Oper, wozu ich einen Text brauche,

etwas anderes, bis ich fühlte, daß es für heute zu Ende ſei

mit dem Schaffen.“ – Erwin unterbrach ihn: „Verſtehe dich

ganz und gar,“ ſagte er lächelnd. „Warum ſollſt du auch

nicht deine kindliche Freude haben? An mir wär's, dich um

Vergebung zu bitten, daß ich dich in dem harmloſen Vergnügen

geſtört, ja ich kann ſagen, es hat mir lange nichts ſo leid

gethan. Aber es hilft nichts. Sieh mich nicht ſo verwundert

an. Da,“ er zog eine Zeitung aus ſeiner Taſche, „wie geſagt,

es thut mir leid, daß ich dir das da bringen muß, aber ich

dachte, beſſer ich als ein Fremder.“ Verwundert ob dieſer

Vorrede nahm Gerhard das Blatt und las, während Erwin

ſich in die dunkle Zimmerecke zurückzog und von dort auf

merkſam das Geſicht des Leſenden beobachtete, wie Röte und

Bläſſe auf demſelben wechſelten, wie es arbeitete in den feinen

geiſtvollen Zügen und wie er endlich, als er zu Ende geleſen,

wortlos und bleich vor ſich hinſtarrte.

„Nun, was ſagſt du zu dem Machwerk?“ fragte er dann

in gutmütig unbefangenem Ton. „Eigentlich gar nicht wert,

daß man's lieſt, nicht wahr? Mach mir eigentlich ſchon Vor

würfe, daß ich dir das Zeug da gebracht, ich hätte ja am Ende

nur darüber zu referieren brauchen. Aber ich dachte –, nun

laß gut ſein. Nimm deinen Hut. Gehen wir zu Eggersbach

oder in Drehers Garten? So antworte doch! Na wahr

haftig, ſo wahr ich königlicher Referendar und in meinen

Mußeſtunden deutſcher Reimſchmied bin – bei dir darf ich

mich doch wohl nicht als Dichter aufſpielen, du nimmſt die

Sache zu tragiſch.“

„Lies es mir, bitte, vor,“ entgegnete Gerhard endlich mit

matter tonloſer Stimme. „Das da unten.“

„Noch einmal? Ich dächte, einmal wär's genug damit.

Aber wie du willſt. Das Ding iſt ganz infam geſchrieben,

ſo hübſch eingewickelt in ſchöne Redensarten, daß man den

Schalk gar nicht gleich merkt. Alſo da unten ſoll ich leſen?

So höre: „Die Melodie „Fahr wohl“ iſt auf höchſt geiſtvolle

Weiſe in die Ouvertüre verflochten, welch letztere ein kleines

Meiſterſtück von Inſtrumentation iſt. Wir wiederholen, Herr
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Gerhard van der Velde verſteht die Mache, wie nur einer

unſerer ergrauten Meiſter, und außerdem beſitzt er die jugend

liche Naivetät des Unerfahrenen, die ihm beſonders liebens

würdig zu Geſichte ſteht. Welchem anderen, als einem ſo

jugendlich unbefangenen Künſtler hätte der Mut zu Gebote

geſtanden, friſch und rüſtig ins Pocherthal, keine zwanzig

Meilen von hier, zu wandern und ein Volkslied, das dort

in aller Welt Munde iſt, dem verwöhnten Publikum der

Hauptſtadt als ſein eigen mitzubringen? Wer etwa glauben

ſollte, wir erlaubten uns einen ſchlechten Scherz, dem geben

wir den Rat, während der Pfingſtferien einen Ausflug ins

Pocherthal zu machen, er wird die Melodie dort von alt und

jung hören. Freilich ſind die Verſe, in die ſie dort gekleidet,

ein wenig anders, wir verſtehen nicht recht, warum der Kom

poniſt dieſe Umwandlung hat vornehmen laſſen– uns wollte

das treuherzige „B'hüt Gott“ des Volksliedes, das im übrigen

ähnlichen Inhalt hat wie das „Fahrwohl“ der Oper, ent

ſchieden mehr anmuten – wenn er es nicht etwa gemacht,

wie jener Wilddieb, und ſtatt eines grünen einen roten Rock

anzog, damit ihn der Forſtwart nicht erkenne. Wir geſtehen,

daß uns der grüne Rock beſſer behagt. Vielleicht glückt es

übrigens unſern Pfingſtreiſenden, in anderen Gebirgsthälern

auch den Urſprung von einigen der anderen Melodien auf

zufinden, drei oder vier davon klangen uns gleich wie echte

Volksweiſen. Dem jungen Komponiſten aber wollen wir den

Dank nicht vorenthalten für die kühne That, ſie aus ihrer

Dunkelheit ins helle Licht unſers Opernhauſes gebracht zu

haben. Wir möchten ihm nur den Rat erteilen, ſich es das

nächſte Mal eine weitere Reiſe koſten zu laſſen; in den ſibi

riſchen Steppen findet ſich gewiß noch manches brauchbare

alte Stück, auch glauben wir, daß die neugriechiſchen Volks

weiſen wenig bekannt ſind.“ So, das iſt die Hauptſache, nun

kommen noch allerlei Redensarten zum Schluß – es iſt eine

Gemeinheit erſten Ranges.“

Gerhard ſchien kaum gehört zu haben, was der andere

geleſen. Den Kopf ſchwer in beide Hände geſtützt, ſaß er wie

eine Bildſäule da. Endlich ſah er empor und wandte dem

Freunde ein todbleiches Geſicht und ein paar ſtarrblickende

Augen zu. „Ein Dieb?“ fragte er ſehr ruhig, „war's nicht ſo?

Ein Dieb bin ich alſo in den Augen aller, die dieſes Blatt

ſchon geleſen, und ihrer ſind viele Tauſende. O meine ſchöne

aufblühende Zukunft, mein ehrlicher guter Name, hin, alles

hin!“ – er blickte wieder ſtarr auf einen Punkt und ſchien

alles um ſich vergeſſen zu haben, bis der Freund ihn mit

einigen gutgemeinten Redensarten zu beruhigen ſuchte.

„Nein, nein“, ſagte er ſanft aber entſchieden, „ich weiß,

du meinſt es gut, aber – geh du nur allein, ich – ich kann

mich nicht vor Menſchen ſehen laſſen, bis dieſer Schimpf von

mir genommen.“

Erwin nahm den herabgeſunkenen Kopf ſeines Freundes

zwiſchen ſeine beiden Hände und ſtreichelte ihn mitleidig, wie

eine Mutter ihr krankes Kind.

„Armer Junge! Es iſt die abſcheulichſte Gemeinheit, die

je Neid und Niedertracht erſonnen hat“, ſagte er, ſelbſt tiefer

erregt, als er es zeigen wollte. Gerhard verfiel wieder in

Sinnen, während er vor ſich hinmurmelte: „Ich glaube es

nicht.“ – „Was glaubſt du nicht?“

„Daß ich ſo boshafte Feinde habe, die dergleichen er

finden, nur um mir zu ſchaden. Aber, auch wenn ich ſie

hätte, glaube ich nicht, daß der Redakteur dieſes Blattes einen

derartigen Artikel aufnehmen würde, wenn er ſich nicht gehörig

gedeckt wüßte.

mein eigen iſt.“

„Närrchen, werde denn ich es glauben? Aber wenn du

meinſt, daß es nicht abſichtlich böswillige Erfindung iſt, ſcheint's

mir allerdings ſonderbar.“ – Gerhard war ans Fenſter ge

treten und ſchaute in die friſchbelaubten Baumwipfel und

hinunter in die ſtille dunkelnde Straße der Vorſtadt.

„Mein eigen“, wiederholte er träumend. „Wie war's

doch noch? Es kam und es war da, und als es da war,

war es mir gleich ſo lieb und vertraut, wie ein ſchon lange

Und doch – Erwin, ich ſchwöre dir, daß es

Tags reiſte ich ab.

in Träumerei.

ſo ſcharf.

gekanntes. O, ich erinnere mich noch ſo wohl. Ich wohnte

ein paar Wochen in jenem romantiſch gelegenen Wirtshaus

am Wetterſee droben im Gebirge. Es regnete Tag für Tag,

von allen Bergen ſtrömten die Wildbäche, aber die Laune

ging uns nicht aus, mir und den Freunden. Ich hatte liebe

Geſellſchaft gefunden, ſehr liebe, ich konnte mich ſchwer los

reißen, aber endlich mußte es doch ſein, und ſo ſaß ich denn

am Abend vor meiner Abreiſe im Wald unter den leiſe

tropfenden Bäumen. Zwiſchen den Tannen hindurch ſchauten

die Gipfel der Berge, graue Wolken zogen um ſie herum, aber

im Thal tief unten fiel ein ſcharfer Sonnenglanz auf weite

blühende Saatfelder, daß ſie wie Gold glänzten, lockend und

winkend aus der Ferne. Mir war ſo wehmütig, ſo abſchieds

traurig zu Sinne und doch wieder zuckte es mir wie Ver

heißung künftigen Glückes durch die Seele. An jenem Abend

entſtand die Weiſe, die ich nachher in die Oper verwebt, einen

Text hatte ſie damals nicht und brauchte ſie nicht. Andern

Das Pocherthal kenne ich gar nicht, es

liegt ja weit entfernt vom Wetterſee. Hätte ich dort gewohnt,

es wäre ja eine Möglichkeit vorhanden, daß ich jenes Volks

lied gehört und in meine Träume verflochten – aber, nein,

nein“, unterbrach er ſich, „mein eigen iſt es, gewiß und wahr

haftig – fremde Kinder begrüßt man nicht mit ſolcher Liebes

freude, auch wenn ſie noch ſo anmutig ſind.“ Wieder verſanker

„Von Kindheit auf war etwas in mir“, ſagte

er mit halber Stimme vor ſich hin, „halbbewußt und dunkel

gehört, ein ſchwermütig ſüßes zärtliches Lied, wie ein verbor

gener Schatz war's mir oft, den ich mit der Wünſchelrute aus

ziehen müſſe zu ſuchen – als ich jenes Lied erſonnen, war's

mir nicht, als ob ich etwas geſchaffen, ſonders als ob ich nur

das lang geſuchte endlich gefunden.“

„So haſt du es vielleicht als Kind gehört?“

Gerhard erſchrak. „Was ſagſt du da? Als Kind? Ja,

ich hab' viel ſingen gehört als Kind, nicht von meiner Mutter,

die früh geſtorben, aber – – nein, nein, ich ſage dir, es

iſt mein eigen, ich habe es nicht geſtohlen, auch nicht un

wiſſentlich.“

„Nun, nun“, meinte Erwin begütigend, „nimm es nicht

Es gibt am Ende auch einen Mittelweg. Siehſt

du, neulich als ich dich nicht zu Hauſe traf und hier am

Fenſter ſtand und wartete und bei mir dachte, was du eigent

lich für ein beneidenswerter Menſch ſeieſt, daß du's ſo hübſch

grün vor den Augen haſt, da kam's ſo wunderlich über mich,

und als ich wieder zu mir kam und ſammeln wollte, was der

Gott mir in den Schoß geworfen –“ „Nun?“

Erwin lachte: „Uber allen Gipfeln iſt Ruh“ war das

Gedicht, das ich an jenem Abend erſann, wenigſtens ertappte

ich mich darauf, daß ich jene Verſe leiſe vor mich hinſprach,

gewiß iſt, daß ich kein anderes Ergebnis jener am Fenſter

verträumten Minuten zu verzeichnen habe. Du brauchſt nicht

ſo fein zu lächeln und zu denken, das könne wohl mir paſſieren

aber nicht dir. Mag ſein, ich wollte nur ſagen, daß die

Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen iſt, daß jemand auf denſelben

Ausdruck für eine Stimmung verfallen kann, den ſchon ein

anderer vor ihm gefunden. Das wäre die einzige Löſung,

die mir einfallen will, und ich rate dir, dich im Bewußtſein

deines guten Rechts zu tröſten.“ (Fortſetzung folgt.)

A. Oberländer.

Die Zeit, da man den Engländern faſt ausſchließend die

Fähigkeit zugeſtehen mochte, geiſtvolle Karikaturen zu zeichnen,

iſt glücklicherweiſe ſchon ziemlich lange vorüber, und man wird

allenthalben zugeben müſſen, daß es den Deutſchen gelungen

iſt, ihre ehemaligen Vorbilder auch auf dieſem Felde zu über

treffen. Wir haben dabei allerdings nicht zunächſt die poli

tiſche Karikatur im Auge, welche ſich natürlich unter den in

Deutſchland beſtehenden Verhältniſſen nicht ſo zu entwickeln

vermochte, wie das in England und auch in Frankreich der

Fall war, wir meinen jene Art von Karikatur, welche den

Menſchen in ſeinen allgemeinen Beziehungen zum täglichen

Leben, ſeine Gewohnheiten, Sitten und Charaktereigentümlich



A. Oberländer. Für das Daheim gezeichnet von E. Harburger.
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keiten zum Vorwurf nimmt und ihre ſatiriſche Spitze gegen

das Individuum nur als Repräſentanten einer gewiſſen Rich

tung, gegen Mode, Sitte und ſoziale Verhältniſſe richtet.

Es tritt hier nicht die eigentliche Karikatur in der ihr eigen

tümlichen lächerlichen Übertreibung der Formen, oder als die

verzerrte Darſtellung einer einzelnen beſtimmten Perſönlichkeit

auf, ſondern der Hauptnachdruck und die komiſche Wirkung

beruht auf der zwar immerhin übertreibenden, aber immer

doch lebenswahren Charakteriſierung, und dieſe iſt es, welche

ſolche humoriſtiſche Außerungen der bildenden Kunſt nicht nur

in Rückſicht auf den Inhalt, ſondern auch in Rückſicht auf

nung in zinkographiſcher Reproduktion mit demſelben Ver

gnügen, wie den Holzſchnitt eines Meiſters, ohne eine Ahnung

zu haben von dem Unterſchiede, der zwiſchen beiden obwaltet.

In dieſer Beziehung beſtehen auch in gebildeten Kreiſen noch

die unglaublichſten Anſchauungen. Nicht nur, daß die Leute

von der Technik, die hier in Frage ſteht, oft gar keinen Begriff

haben, es fehlt ihnen auch jeder Maßſtab und Blick für das

künſtleriſche Verſtändnis, wie wäre es denn ſonſt möglich, daß

ſo häufig an ſolche, welche für illuſtrierte Blätter ſchreiben,

die Frage geſtellt wird: „Machen Sie die Zeichnungen zu

Ihren Sachen ſelbſt?“ oder, daß wir einmal aus dem Munde

Oberländerproben.

Der Knochen. (Eine moraliſche Geſchichte aus dem Hundetheater.) 1. Empfang der höchſten Herrſchaften.

(Aus den Fliegenden Blättern.)

Form und Auffaſſung ihrer Darſtellungen allen übrigen Kunſt

leiſtungen im Range gleichſtellt. Ob ſich die humoriſtiſchen

Ideen nun in größeren oder kleineren Genrebildern oder in

der weit allgemeiner zugänglichen und wirkſamen Form von

Illuſtrationen ausſprechen, für ihren Rang im Gebiete der

Kunſt iſt lediglich ihr eigener Wert maßgebend.

Geringſchätzung auf denjenigen herabblicken zu können glauben,

deſſen Stift oder Feder für eines der zahlloſen illuſtrierten

Blätter oder Werke, mit denen der deutſche Buchhandel in das

Stadium einer gewiſſen Uberproduktion gelangt iſt, Zeich

nungen liefert, und auch im Publikum fehlt es vielfach an dem

Verſtändniſſe für den Wert und die Bedeutung dieſer Kunſt

leiſtungen.

Es gibt

freilich viele ſogenannte Maler, welche mit einer gewiſſen

eines ſonſt gebildeten Mannes, der die Münchener „Fliegenden

Blätter“ lange Jahre hindurch geſehen, die Meinung äußern

hörten, alle Illuſtrationen derſelben ſeien wohl von einem

und demſelben Profeſſor. Nicht nur in einem einzigen Falle,

ſondern öfter iſt es vorgekommen, daß Einſender von humo

riſtiſchen Einfällen ihrem Manuſkripte zum Teil mit größtem

Fleiße ausgeführte Zeichnungen in der Meinung und mit dem

ausdrücklichen Wunſche beilegten, dieſe, wie ſie ſind, einfach in

das betreffende illuſtrierte Blatt „hineinzudrucken“ oder ſchrift

lich mit dem Bemerken, daß ſie leider keine „Maler“ ſeien,

das Erſuchen ſtellten, von einem Xylographen ein Bild dazu

ſchneiden oder von dem Drucker des Blattes eine Lithographie

dazu anfertigen zu laſſen. Mit Andacht ſtehen Tauſende,

Tauſende betrachten eine erbärmliche Federzeich- ſogenannte Gebildete, vor einem Olgemälde, während ſie den



köſtlichſten Holzſchnitt kaum beachten, und doch wiegt an künſt

leriſchem Werte oft eine Richterſche Illuſtration eine ganze

Kunſtvereins-Wochenausſtellung auf. Erfreulicherweiſe ſtehen

dieſen Tauſenden auch andere Tauſende gegenüber, welche die

Anſchauung haben, daß die Darſtellung des reichen Menſchen

lebens durch den philoſophiſch betrachtenden Humoriſten keine

Nebenbeiſpielerei, ſondern eine ganz ſelbſtändige, im höchſten

Sinne geiſtig ſchaffende Kunſt iſt, welcher die Thätigkeit eines

ganzen Menſchenlebens gewidmet werden muß und deren Lei

ſtungen einen weit über die Gegenwart hinausreichenden,

dauernden Wert beanſpruchen können. So ein philoſophiſch die

Wendung, die wir heute noch glücklich preiſen, denn wäre

Oberländer auch der reichſte und angeſehenſte Kaufmann ge

worden, er hätte der Mit- und Nachwelt wohl kaum ſo viel

Freude bereiten und ſo viele Wohlthaten – Erheiterung iſt

eine Wohlthat – erweiſen können, wie wir ſie ihm als

Künſtler zu danken haben. Im Jahre 1861 trat er als

Schüler in die Akademie der bildenden Künſte zu München

ein und widmete ſich mit großem Fleiße, zuletzt kurze Zeit im

Atelier Pilotys, bis zum Jahre 1866 ſeinem neuen Berufe.

Wie eine Quelle, die mächtig genug iſt, jederzeit ihren Aus

weg findet, ſo weiß auch das wahre Talent, wenn manchmal

Oberländerproben.
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Der Knochen. (Eine moraliſche Geſchichte aus dem Hundetheater.) 2. Von mutwilliger Hand fliegt ein Knochen auf die Bühne.

(Aus den Fliegenden Blättern.)

Dinge betrachtender Humoriſt und, ſagen wir es gleich kurzweg,

der bedeutendſte der Gegenwart in Deutſchland, iſt Oberländer.

Adolf Adam Oberländer, geb. am 1. Oktober 1845 zu

Regensburg, iſt der Sohn des damaligen Organiſten Adam

Oberländer, welcher im Jahre 1847 als Profeſſor an das

Konſervatorium für Muſik nach München berufen wurde, ſo

daß unſer Künſtler ſchon ſeit ſeiner früheſten Jugend in dem

gemütlichen Iſar-Athen heranwuchs und lebte. Oberländer

ſollte Kaufmann werden und wurde daher in einem kauf

männiſchen Inſtitute ausgebildet. Aber die Väter denken

und die eigene Neigung der Kinder lenkt. Noch in der letzten

Stunde gewann auch bei unſerm Meiſter die ſeit ſeiner frühe

ſten Jugend beſtehende Liebe zur Kunſt in ihm die Oberhand,

und er wendete ſich von dem Kontor der Staffelei zu, eine

auch nach einiger Irrfahrt, den richtigen Pfad zu finden, und

ſo erkannte auch Oberländer alsbald ſeinen eigentlichen Beruf,

nicht Maler, ſondern Zeichner zu werden. In neuerer Zeit

– früher war das nicht ſo ausgeſprochen der Fall – ſcheiden

ſich die Künſtler ja ganz entſchieden in dieſe beiden Lager,

denn man iſt hin und wieder der Anſchauung, daß das Zeichnen

können zur Kunſt nahezu entbehrlich ſei, da für den Maler

alles darauf ankomme, durch Farbentöne und Stimmung zu

wirken. Gedanken, Formen, Schönheit ſind bei dieſer Rich

tung längſt überwundene Standpunkte – die Farbe, der Ton

iſt alles. Oberländer ward aber nicht nur Zeichner in dieſem

Sinne, ſondern er warf ſich ganz auf das Gebiet der Illuſtra

tion, und zwar der humoriſtiſchen, um auf dieſem Gebiete in

wenigen Jahren der Erſte unſerer Zeit zu werden. Seit
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Jahrzehnten als treuer Mitarbeiter

der Münchener „Fliegenden Blätter“

thätig, hat Oberländer Hunderte und

aber Hunderte von Zeichnungen gelie

fert, welchen wir nichts an die Seite

zu ſtellen wüßten, wenn wir nicht

etwa auf Hogarth zurückblicken.

Wie dieſer die Thorheiten und Laſter

ſeines Jahrhunderts in der geiſtvoll

ſten Weiſe geißelte und in charak

teriſtiſchen Darſtellungen die Zuſtände

ſeines Landes zum künſtleriſchen

Ausdruck brachte, ſo ſind Oberlän

ders Zeichnungen Spiegelbilder der

Zeit unddesLebens in ſeinen mannig

faltigſten Beziehungen, und wenn er

auch uns ſtets ein frohes Lächeln,

oft genug aber ein herzliches Lachen

abzugewinnen weiß, ſo ſind ſeine

Zeichnungen doch in ihrer tieferen

Bedeutung ſehr häufig ernſte Predig

ten gegen die Thorheiten der Ge

genwart, gegen Ungeſchmack und Un

ſitte, gegen geiſtige und ſittliche Ver

irrungen jeder Art in Kunſt und

Leben. Was dieſelben aber künſt
- - - Kollegial. Erſter Schuſterbub: „Du Seppl, was is denn dees für Einer?“

leriſch ſo hoch ſtellt, iſt nicht IIUV Zweiter Schuſterbub: „Dees? Dees is a Offizierslehrbub!“ (Aus den Fliegenden Blättern.)

der zwerchfellerſchütternde Humor,

der ſprudelnde tiefe Gedanke, es

iſt die vollendete Ebenmäßigkeit des

Ausdrucks, die charakteriſtiſche, genaue Durchbildung bis ins

kleinſte Detail, die ſichere Beherrſchung der Form und der feine

Geſchmack, der ihn auch bei der Darſtellung der derbſten

Szenen nie ans Rohe ſtreifen, bei der Schilderung des ab

ſcheulichſten Ungeheuers nie häßlich werden läßt. Neben

dieſen Vorzügen, die an ſich ſchon den Zeichnungen Ober

Oberländerproben.

Oberländerproben.

länders den erſten Rang in ihrer Art und einen wahr

haften dauernden Kunſtwert verleihen, iſt noch beſonders

die reiche Mannigfaltigkeit ſeiner Geſtalten hervorzuheben.

Jedes ſeiner Tiere iſt individuell von ſeinesgleichen ver

ſchieden, und unter den tauſend Figuren und Geſichtern jedes

Standes und Alters, die ſein Stift geſchaffen, finden wir keine
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Karnevalsbilder II. Angenehme Unterbrechung durch das Börſenblatt. (Aus den Fliegenden Blättern.)

Wiederholung, ſo daß, wenn wir auch auf den erſten Blick

die Meiſterhand des Künſtlers erkennen, uns nicht, wie das

bei ſo vielen Illuſtratoren der Fall iſt, immer wieder die alten

Bekannten begegnen, ſondern wir uns jedesmal neuer Erſchei

nungen erfreuen können. Und doch ſind alle gleich lebendig,

gleich charakteriſtiſch, gleich erfreulich, denn das iſt ja eben die

ſchöpferiſche Eigenſchaft, welche die echte Kunſt mit der Natur

gemein hat, daß alle ihre Gebilde individuell verſchieden und

- -

an Fülle des Humors, an Mannigfaltigkeit der Darſtellungen,

an charakteriſtiſcher Lebenswahrheit, an Kraft der Phantaſie

und meiſterhafter Beherrſchung der Form wohl kaum einer

unſerer Illuſtratoren mit Oberländer meſſen kann und daß

Oberländer ein voller, ganzer Künſtler erſten Ranges iſt. Wer

könnte ſich bei Betrachtung des „Offizierslehrbuben“ oder

des „dienſtfertigen Liebhabers“ einer heiteren Stimmung

erwehren, und wie reizend iſt das „Schmuckkäſtchen,“ das

trotz der reichen Füllemannigfaltig und vielgeſtaltig erſcheinen.

Wenn wir von den zahlreichen Illuſtrationen, welche Ober

länder gezeichnet hat, abſehen und nur die im Verlage von

Braun und Schneider unter dem Titel: „Oberländer-Album“ in

vier Bänden erſchienene Sammlung ſeiner Illuſtrationen, aus

welcher den Leſern dieſes Artikels einige Proben mitgeteilt

werden, ins Auge faſſen (dieſelbe enthält über fünfhundert

Illuſtrationen), ſo dürfen wir entſchieden behaupten, daß ſich

leider ſchon voll und darum nicht mehr im ſtande iſt, einen

weiteren Edelſtein älterer Faſſung mit Pack und Schachteln

aufzunehmen. Wie iſt in dieſen Bildern alles bis ins kleinſte

harmoniſch durchgeführt, wie iſt jedes Geſicht charakteriſiert,

jede Bewegung durchdacht und ſtudiert, welche Lebenswahrheit,

welche Richtigkeit der Zeichnung, und doch iſt der Vortrag ſo

leicht und einfach, die Sprache dieſes Humors ſo verſtändlich,

daß jeder lachen muß, der dieſe Illuſtrationen ſieht. Auch

–
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wer der antiſemitiſchen Bewegung nicht ſympathiſch gegenüber

ſteht, wird ſich der beiden Karnevalsbilder freuen, welche den

koſtümierten Ball bei Itzig von Itzigſtein und deſſen ange

nehme Unterbrechung durch das Börſenblatt darſtellen. Ja

nach unſerer Auffaſſung können ſich ſelbſt diejenigen, welche

von der Spitze dieſer Darſtellung getroffen werden, wenig

ſtens eines Lächelns nicht enthalten, denn bei aller Kari

katur iſt ſoviel Heiterkeit in dieſen Figuren zum Ausdruck

gebracht, daß ihre komiſche Wirkung den Beigeſchmack der

Satire wohlthuend überwiegt. Das iſt überhaupt eine

Eigenſchaft, die wir an Oberländer rühmend hervorheben

müſſen, daß er auch da, wo er die Sprache der ſchärfſten

Satire ſpricht, nicht verletzt, nicht nur, weil er nie das

Maß überſchreitet, ſondern auch, weil er nie aufhört,

Künſtler und Humoriſt zu ſein. Das beſte humoriſtiſche Ge

dicht, die zündendſte Proſa, der ſchlagendſte Witz, wird durch

Oberländers Illuſtrationen noch in der Wirkung übertroffen,

aber was verſteht er erſt aus dem einfachſten Gedanken zu

machen und wie weiß er das Geringſte zur größten Bedeut

ſamkeit zu erheben! Ein ſchlagendes Beiſpiel für dieſe Be

hauptung bilden wohl die beiden Zeichnungen Oberländers,

die den Titel: „Der Knochen“ führen. Der Gedanke, ein

Hundetheater darzuſtellen, in welchem bei der Vorſtellung von

mutwilliger Hand ein Knochen auf die Bühne geworfen wird,

iſt an ſich ſehr einfach und bedeutungslos. Aber was hat

Oberländer aus dieſem Gedanken durch die bildliche Darſtellung

desſelben zu machen verſtanden! Mit welcher Grandezza wan

delt hier der Hühnerhund als Fürſt, am Arme das graziöſe

Windſpiel, ſeine Gemahlin, führend, den Dorfweg entlang.

Die Herrſchaften ſind, wie es ſcheint, auf einer Landpartie

begriffen und haben eben ihre vierſpännige Equipage verlaſſen,

die im Hintergrunde ſichtbar iſt. Eine ſtädtiſche Familie be

gegnet ihnen und gibt ihrer Devotion genügenden Ausdruck,

wobei Vater Pudel den Cylinder verliert, während die Dorf

jugend ſtaunend und aufwartend am Rande des Weges ſteht.

Ein ſolider Rattenfänger im

Gewande eines Gendarmen

ſteht ernſt und gemeſſen als

Repräſentant der öffentlichen

Ordnung und Sicherheit auf

ſeinem Poſten, der kleine

Dachshund, welcher alsJockei

die Schleppe der Fürſtin

trägt, und der treueKammer

diener folgen ihrer erhabe

nen Gebieterin, und mit ge

bührendem Reſpekt beobach

tet ein bäuerliches Ehepaar

am Fenſter das ſtolze Schau

ſpiel des Empfangs der höch

ſten Herrſchaften. Da wirft

ein mutwilliger Zuſchauer

einen Knochen auf die Bühne

– und nun betrachte man

das zweite Bild! Welch ein

Gegenſatz zum erſten! Der

ſtolze Fürſt und die graziöſe

Fürſtin haben ſich beide an

den Knochen gemacht, wobei

die bürgerliche Sommer

friſchlerfamilie übel weg

kommt, auch die Dorfjugend

hat bereits, wie es ſcheint

zum größten Teile, eins

abgekriegt und zieht ſich

heulend zurück. Aber wäh

rend der ſtaunende Bauer,

dem im nächſten Augenblicke

auch dieBäuerin folgen wird,

mit einem Sprung aus dem

niederen Fenſter ſeiner Hütte

Oberländerproben.

Der ſchelmiſche Kondukteur. Dame: „Iſt noch Platz im Damenkoupee?“

Kondukteur: „Bedaure, das Schmuckkäſtchen iſt voll!“

ſich auf den Fürſten wirft, um ihm den Knochen zu ent

reißen, vergeſſen auch der Diener der Gerechtigkeit und der

bewährte Kammerdiener ihre Pflicht in dem Maße, daß

auch ſie ſich anſchicken, mit um den Knochen zu raufen, wäh

rend das Viergeſpann, den Wagen, den es zu ziehen hat,

nicht weiter beachtend, heranraſt – ein Jockei iſt abgeſeſſen,

weil er ſo raſcher vom Fleck zu kommen hofft – um an

der allgemeinen Balgerei um den Knochen teil zu nehmen.

Mit welcher Meiſterſchaft ſind alle dieſe Hunde behandelt,

welches Leben, welche Bewegung in dieſer Hundekomödie

und welch tiefer Gedanke ſpricht ſich in dieſen beiden Zeich

nungen aus! Es iſt nicht nur das Komiſche, das in dem

Vorgange ſelbſt liegt, der draſtiſche Gegenſatz, in dem beide

Illuſtrationen zu einander ſtehen, die treffliche Charakteriſtik

der einzelnen Tiere, was uns an dieſem Meiſterwerke Ober

länders feſſelt, es iſt zugleich die Empfindung einer ernſten

Satire auf die Menſchheit, als das Vorbild der Tiere, die

uns mit Intereſſe erfüllt. Sind dieſe Hundegeſtalten nicht

dem Menſchen ähnlich, wenn ſie ſeinen Stolz, ſeine übertriebene

Unterwürfigkeit und ſeine Neugierde nachzuahmen ſuchen, und

iſt nicht der Menſch ganz dem gemeinen Hunde ähnlich, wenn

es ſich um einen „Knochen“ handelt, den einer dem andern

abzujagen ſucht? Adel und Bürger, Bauer und Bediente,

jung und alt, vornehm und gering, ſie ſind in dieſem

Punkte gleich, die Habſucht, der Egoismus kennt keine Standes

rückſichten, und ſchonungslos wetteifert die Gemeinheit, wenn

erſt einmal die Beſtie los iſt. Dieſen Reiz einer tieferen

Nebenbedeutung finden wir aber ſehr häufig, mit und ohne

ausgeſprochene Abſicht in Oberländers Zeichnungen und alle

ſeine Menſchen- und Tiergeſtalten haben neben dem komiſch

Wirkenden beinahe ausnahmslos einen tiefergehenden Hinter

grund.

Es würde weit über den Rahmen dieſer kurzen Skizze

hinausgehen, wollten wir es verſuchen, auch nur an die vor

züglichſten Leiſtungen Oberländers in flüchtiger Beſprechung

zu erinnern, doch können wir

die unvergleichlichen Rand

zeichnungen des kleinen

Moritz und jene unüber

trefflichen Variationen über

Darſtellung des Kuſſes nach

GabrielMax, Makart, Cour

bet, Genelli, Koſtüminsky,

Alfr. Rethel, Menzel, Dorn,

Alma Tadema und W. Buſch

nicht unerwähnt laſſen, welche

als Bildſatire wohl zu dem

Vollendetſten gehören, was

Oberländer geſchaffen hat.

W. Buſch, den wir eben ge

nannt haben, mag durch

ſeine Karikaturen, insbeſon

dere durch ſeinen „Max und

Moritz“, vielleicht populärer

geworden ſein, als Oberlän

der, aber dieſer nimmt als

Künſtler und Humoriſt eine

unvergleichlich höhere Rang

ſtufe ein, woher es gerade

kommen mag, daß manche

ſeiner Illuſtrationen nicht

allgemein verſtanden werden,

wie dies z. B. bei dem lu

ſtigen Bilderbuche: „Der pä

dagogiſch verbeſſerte Struw

welpeter“ von v. Miris

(Verlag von Braun und

Schneider in München) der

Fall war, in deſſen Illuſtra

tionen Oberländer die Zeich

nungen des echten Struw
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welpeters mit gewohnter Meiſterſchaft und feinem Humor

ins modern Pädagogiſche überſetzt hat. Große Popularität

iſt aber nicht immer eine Bürgſchaft für lange Dauer eines

Künſtlernamens, beſonders nicht, wenn der Künſtler der Manier

verfällt und nicht in ſeiner Entwickelung fortſchreitet. Bei Ober

länder iſt dieſe Gefahr nicht zu befürchten. Immer reicher,

immer mannigfaltiger entfaltet ſich ſein Talent, und mit dem

einer echten Künſtlernatur eigenen raſtloſen Fleiße ringt er

ohne ſelbſtzufriedenes Sichgehenlaſſen ſtets höheren Zielen zu.

Wer den ziemlich wortkargen und ernſten Mann per

ſönlich kennen lernt, dem kann wohl nur das lebhaft ſprechende

Auge den Humoriſten verraten, der in ihm ſteckt. In ſtiller

Häuslichkeit, fern dem Getriebe der großen Welt, nur ſeiner

Familie lebend, ſchafft er unermüdlich zum Nutzen und zur

Freude der Mitwelt vorzugsweiſe für die „Fliegenden Blätter,“

welche an ihm ihren geiſtvollſten und bedeutendſten künſtleriſchen

Mitarbeiter beſitzen. Die Verirrungen der modernen Kunſt

und Sitte erregen oft ſeine empfindſame Natur zu lebhaftem

Zorne, und über ſeine ſonſt ſchweigſamen Lippen kommen dann

bittere Worte des Unmuts und der Satire. Bald aber über

wiegt wieder die gemütliche Seite ſeines Weſens und jener

heitere Grundton, der aus allen ſeinen Werken uns entgegen

klingt. Irgendein ſeinen Anſchauungen widerſprechendes wenn

auch ihn ſelbſt nicht berührendes Vorkommnis vermag ihn

aufs lebhafteſte zu erregen, während er für die zahlreichen

Beweiſe freudiger Anerkennung und die Worte rühmenden

Lobes nur ein leiſes Lächeln hat, das weit mehr wie Ver

legenheit, als wie eitle Selbſtüberſchätzung ausſieht, die ohne

hin ſeinem beſcheiden ſchlichten Weſen nicht entſprechen würde.

Vor Jahren von rheumatiſchem Kopfſchmerz geplagt, fühlt

ſich Oberländer, ſeit er dem Jägerſchen Wollregime huldigt,

entſchieden wohler, und wenn er die Vormittagsſtunden an

ſeinem Pulte thätig war, erfriſcht ein einſamer Spaziergang

ſeine Nerven. Raſtlos beobachtend und in Gedanken ſeine

Pläne ſorgfältig wägend und meſſend, iſt Oberländer nicht

genial im Sinne flüchtigen Hinwerfens, obwohl er, wenn ein

Stoff ihn gerade erfüllt, auch ſehr raſch ihn zu bewältigen

vermag, aber was er ſchafft, iſt fertig nach allen Richtungen,

und ſo mühelos das fertige Blatt ausſehen mag, ſo iſt es

doch ſtets die Frucht eingehenden Studiums. Oberländer be

dient ſich zu ſeinen Zeichnungen nicht, wie andere, des Modells

– ſein geiſtiger Blick weiß dem Leben die Geſtalten abzu

lauſchen, die er zum Ausdruck ſeines Humors und ſeiner Ge

danken bedarf. Möge ihm vergönnt ſein, noch viele Jahre

zum Wohle der Kunſt und zur Freude der Menſchheit rüſtig

weiter zu ſchaffen! F. B.

Am Familientiſch.

Fritz Fliedners Gedichte.

In dieſem Herbſte werden es fünfzig Jahre, daß der ſelige

Fliedner das apoſtoliſche Amt der Diakonie in der evangeliſchen

Kirche wieder erweckt hat. Er ſelbſt ſchlummert ſeit mehr denn

zehn Jahren den letzten Schlaf, ſie aber, die ihm mehr denn ein

Menſchenalter die treue Gehilfin ſeiner Arbeit war, Mutter Fliedner,

lebt noch heute, und ihr iſt, wohl als vorläufige Jubiläumsgabe,

ein Band Gedichte gewidmet: „Blätter und Blüten von Fritz Fliedner“

(Heidelberg, C. Winter. 244 Seiten), auf die wir hier aufmerkſam

machen wollen. Der Verfaſſer iſt einer ihrer Söhne, vielen Daheim

leſern wohlbekannt durch ſeine Arbeit an der Evangeliſation Spaniens.

Es iſt erklärlich, daß ein Mann, der aus ſolchem Hauſe hervor

gegangen iſt und in ſolcher Arbeit ſteht, ein äußerlich, aber noch

mehr innerlich reich bewegtes Leben hat. Treu ſpiegelt ſich nament

lich dieſe letztere Seite in den genannten Liedern. Von dem äußeren

Leben merkt man nur, daß der Dichter viel ſchönes geſehen hat,

daß er neben dem Vaterland auch Italien, England, Frankreich und

Spanien kennt, daß ihm die Schönheit der Kunſt erſchloſſen iſt, wie

die der Natur. Von eignem Wirken oder dem des Vaters ſteht

nichts in den Gedichten, umſomehr aber von Dem, in deſſen Dienſt

der Dichter ſteht, wie der Vater geſtanden hat.

Von Chriſti Werk und Wort handeln die Abteilung „Feſtkränze“

und „Arabesken um Schriftworte.“

Wanderfrüchte aus Nord und Süd ſind „die Blumen am Wege“

und die „Pilgerlieder,“ die von dem Heimweh nach der ewigen

Heimat zeugen; hervorragend iſt darunter das dem Spaniſchen nach

gebildete Gedicht: „Dem Hafen zu.“

Erfahrungen des eigenen Lebens bilden den Hintergrund zu

den Abteilungen: „Jugendblätter, Hausblumen, Blumen vom Gottes

acker;“ beſonders ſchön ſind unter den letzteren einige Troſtlieder:

„Zu Gott“ und „Des Kindleins Pflege.“

Die Abteilung „Dienerlorbeeren“ knüpft an Ereigniſſe im Leben

der Eltern an, ſo in der ſchönen vierſtrophigen Gloſſe über den

Hochzeitstext derſelben und 5. Moſe 10, 9.

Nicht ſollen die Leviten Erbteil haben,

Nicht Teil mit ihren Brüdern hier auf Erden.

Der Herr dein Gott, die köſtlichſte der Gaben,

Ich ſelbſt, Jehova, will dein Erbe werden.

Altes Gold der Ewigkeitsgedanken in neuer, edler Geſtalt bieten

dieſe „Blätter und Blüten.“ Möge auch die Frucht ihnen nicht fehlen,

Ä viele Leſer auch mit dem Herzen einſtimmen in den Ruf des

ichters:

Himmel, komm näher! Leiden und Wunden

Seele, ſteig höher Schnell dort geſunden,

Der Heimat zu! Das Herz find't Ruh.

Dr. Schäfer.

Rechtsrat.

Am 1. Dezember wurde uns ein Söhnchen geboren und ich

habe unbedachterweiſe bei Anmeldung der Geburt gleich die Namen:

Albert Auguſt Gerhard angegeben. Nachträglich gefiel meiner Frau

der gewählte Rufname Gerhard nicht (die beiden anderen Namen

hatten wir nach den beiden Großvätern gewählt) und auch die

Paten hatten am Tauftage, den 15. Dezember, viel an dieſem Namen

auszuſetzen, ſo daß ich ſchließlich den allſeitigen Vorſtellungen nach

gab und dem Kinde noch als vierten und Rufnamen Martin in der

Taufe geben ließ. Ich ging um ſo williger auf dieſen Vorſchlag

ein, als mir von allen Seiten, namentlich auch von mehreren gegen

wärtigen Paſtoren verſichert wurde, daß mir die nachträgliche Ein

tragung in das ſtandesamtliche Regiſter keine Schwierigkeiten ver

urſachen würde. Das Kind wurde nun mit den vier Namen getauft

und dieſelben auch in das Kirchenbuch eingetragen.

Der Standesbeamte erklärte mir jedoch einige Tage ſpäter

mein Geſuch um nachträgliche Eintragung des Namens als abſolut

unmº weil den Geſetzen und Beſtimmungen zuwiderlaufend.

on anderer gut unterrichteter Seite iſt mir geſagt worden,

der Standesbeamte hätte mich bei Anmeldung der Geburt zu fragen

gehabt: „Wollen Sie Ihrem Kinde gleich die Namen geben?“ So

hat er mich nun nicht gefragt, ſondern, welche Namen ich dem Kinde

geben wolle, oder wie das Kind heißen ſolle, jedenfalls iſt mir durch

ſeine Frage nicht klar geworden, daß ich die Namen nicht ſofort

anzugeben brauchte, ich war vielmehr in dem Wahn befangen, ich

müſſe es ſofort thun.

Daraufhin, daß der Standesbeamte eine ungeſetzliche Frage an

mich geſtellt hat, hat man mir geſagt, könne ich im Wege der Be

ſchwerde die nachträgliche Eintragung des Namens in das ſtandes

amtliche Regiſter bewirken. -

Der Vorgeſetzte des Standesbeamten, der hieſige Oberbürger

meiſter, hat ſich bei meinem heutigen Beſuch eingehend für die Sache

intereſſiert, aber ſchließlich erklärt, nach den geſetzlichen Beſtimmungen

ſei es unmöglich, mein Geſuch zu erfüllen.

Ich wollte mir nun die ergebene Anfrage erlauben (an den in

der Taufe gegebenen Namen und der Eintragung in das Kirchen

buch möchten wir auf keinen Fall etwas geändert haben), ob es nicht

möglich ſei, durch eine Eingabe an die Regierung oder an den Mi

niſter eine Anderung herbeizuführen, oder ob es unumgänglich not

wendig iſt, daß der vierte Name im Kirchenbuch geſtrichen werden

muß, oder ob es für unſer Kind, beim Belaſſen der jetzigen Ein

tragung im Kirchenbuch wie im ſtandesamtlichen Regiſter, in ſeinem

ſpäteren Leben einmal ſehr große Unzuträglichkeiten im "shaben
kann. Z. D.

Nach dem Reichs-Zivilſtandsgeſetze ſind die Vornamen des

Kindes gleich bei der Geburtsanmeldung mit anzugeben. Stehen

die Vornamen zur Zeit der Anzeige noch nicht feſt, ſo ſind ſie

längſtens binnen zwei Monaten nach der Geburt anzuzeigen. Sind

die Vornamen gleich mit angemeldet und eingetragen, ſo ſtehen ſie

damit unabänderlich feſt und können weder in der zweimonatlichen

Friſt noch überhaupt abgeändert oder ergänzt werden. Die Be

ſtimmung über die Berichtigung der Standesregiſter, welche durch

ein gerichtliches Verfahren erfolgt, findet nur auf Fälle Anwendung,

in welchem die Eintragung dem zur Zeit der Eintragung vor

handenen thatſächlichen Sachverhalt nicht entſpricht, nicht aber auf

ſolche Fälle, in denen dieſer thatſächliche Sachverhalt nachträglich

abgeändert wird, von „Berichtigung“ alſo keine Rede ſein kann.

Stimmen die bei der Taufe beigelegten Vornamen mit den im

Standesregiſter eingetragenen nicht überein, ſo ſind die letzteren die

für das bürgerliche Leben allein maßgebenden. Dabei iſt es nicht

gerade unbedingt notwendig, die Eintragung im Kirchenbuche zu

ändern, obgleich die Abweichung immerhin mißlich bleibt. Auf

jeden Fall aber muß es, wenn nicht Verwirrung erzeugt werden

ſoll, vermieden werden, das Kind bei dem abweichenden Vornamen

zu rufen und es dadurch zu verleiten, ſich im ſpäteren Leben eines

Vornamens zu bedienen, der ihm rechtlich nicht zukommt. Es

können dadurch Unzuträglichkeiten entſtehen, welche überall, wo es

auf die Identität der Perſon ankommt, ins Gewicht fallen.



In unſerer Spielecke. -

Schachaufgabe von M. Ehrenſtein. Bilderrätſel.
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E - M z= 3. Homonym. 5. Dreiſilbige Scharade.
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= F. - M- Stets hat die Welt die Silben beide, Ä Ä Ä ſo klein,

WEISS. Drumºnt ſie ummer es dem Leide, d ſie doch einen Haushalt ein,

- - - Hat täglich ihre Laſt und Plage nd jeder muß für ſie erſt ſorgen,
Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt aglich - ag Sonſt iſt er nirgendwo gebo

- Und intoniert das Lied der Klage: - urger geborgen.

„Wann wird doch endlich auf der Erden Ä ſchon zeigt ſich Ägº, io?

1. Zweiſilbige Scharade. Wohl Friede werden?“ Ä.Ä. º Ulf

Eine Sphinx, die es verſteht – Doch kenne ich der Menſchenkinder einen, Wozu ſie ſchon von Jugend neigen.

Ob ſie rechts, ob links ſich dreht – Den jene beiden gleichfalls meinen. Am Ganzen, wenn auch klein und zart

Zu verhüllen ihr Geſicht, Ein Meiſters, der mit neuen Zungen Die Liebe keine Mühe jarº
Wie es eines Rätſels Pflicht: Das frohe Loblied hat geſungen: - Warum? Weil es von ihren Sproſſen

Das iſt nun ſeit alters auch „DuÄÄ - du bringſt den Fºt Den kleinſten Liebesteil genoſſen.

ÄÄ Ul Ä º Ä, Zu uns hienieden. Pf. J. Pf. J.

Niemand weiß: Woher? Wohin 6. Zw

Wie ihr ſteht der krauſe Sinn. 4. Kreis-Punkträtſel. Iſt nurÄÄ Geld

Heute hart und morgen weich

Oder beides gar zugleich.

Schreibt nach Diplomatenart

Sie ſich deshalb weich und hart.

Meine Zweite hoch und feſt,

Gilt als arges Räuberneſt,

Wer der Schwachen Schreien hört,

Unbarmherzig es zerſtört.

Sollten beide im Verein

Als ein Ganzes harmlos ſein?!

Kannſt leben du, wie dir's gefällt

Und wo du willſt, zu jeder Friſt,

Wenn du die Eins im Ganzen biſt.

Doch biſt die Eins du in der Zweiten,

So laſſe dich durch Rückſicht leiten,

Stehſt noch ſo hoch du in der Welt.

E. St.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

- Nr. 35.

Klein zwar iſt es von Natur, Bilderrätſel.

Gleich dem David an Statur; Kriegsdepartement.

Und es trägt auch nach Bedarf Dameſpielaufgabe.Bei ſich Kieſel, glatt und ſcharf, 1. f 4 –g 5 ſp 1 º – h 4

Edle Perlen, groß und klein: 2ä4 – 5 2. Öäß –Ä2
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OY - 7- - -

AW- 4. a. 5 – c 3 4. c7–b 6 oder – d6

2. Füllrätſel. 5. c 3 –d 4 gewinnt.

1. Zweiſilbige Scharade. Zentrum.

welcher jeder Punkt einen Buchſtaben bezeichnet, 2. Homonym. Duft.

läßt Ä Ä Hilfe der folgenden Angaben eine 3. Dechiffrieraufgabe.
Wortfigur bilden. - ::- A.: --

# ſuchen ſind 19 Wörter, welche aus je Mit Gott für König und Vaterland.

fünf Buchſtaben beſtehen und einen gemein- 4. Kreuzrätſel.

ſamen Endlaut haben.

Die Anfangsbuchſtaben der 19 Wörter er- H w H

geben einen bekannten Wahlſpruch. O EE

Die neun leeren Felder der Figur ſind I. Pflanze, II. Hauptrolle in „Oberon,“ –– –

mit je einem Buchſtaben ſo auszufüllen, daß III. Römiſcher Feldherr, IV. Ungariſcher Staats- H II
die drei wagerechten und die drei ſenkrechten mann, V. Stadt im europäiſchen Rußland, HOHENLOHE

Reihen bekannte Wörter ergeben. VI. Fluß in Italien, VII. Stadt in Portugal, –-- -– – ––– –– –

Dieſe ſechs Wörter, aber in anderer Reihen- VIII. Römiſcher Kaiſer, IX. Prophet, X. Stadt WEI NS BERG

folge, bezeichnen: im ſüdöſtlichen Frankreich, XI. Göttin der Rö- HEILBRON N

1. Einen weiblichen Vornamen, 2. einen mer, XII. Vulkan, XIII. Schlachtenort in Ruß- - - -

Fluß, 3. einen anderen Fluß, 4. einen deut-land, XIV. Römiſcher Kaiſer, XV. Fluß in - 0 E | 0

ſchen Dichter unſerer Zeit, 5. einen anderen Deutſchland, XVI. Herzogtum in Italien, H RN

deutſchen Dichter unſerer Zeit, 6. eine Aus- XVII. Stadt im nordweſtlichen Italien, XVIII. F - --

zeichnung. Griechiſche Inſel, XIX. Stadt in Kleinaſien. EGN
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Ein deutſcheſ Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 12. Juni 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. JW 37.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

Dieſe intereſſante Vorleſung wurde plötzlich durch einen mit Gold geſtickt und ſaßen noch koketter als ſonſt auf dem

Schrei abgebrochen. Er kam von Gertrud, die eben herein- glattgeſcheitelten Haar. Gertrud und die alte Mamſell hatten

getreten war und das Theebrett mit den gefüllten Kaffeetaſſen tags zuvor ganze Milchſatten voll belegten Butterbrots ge

hatte fallen laſſen. Sie hielt ſich mühſam am Thürpfoſten ſchnitten, der Milchkeller war ausgeräumt und mit Buchen

aufrecht und deutete mit der zitternden Linken in eine Ecke zweigen verziert, auch war Bier in Menge angefahren worden.

des Zimmers. Dort lag Wolfgang ohnmächtig zurückgeſunken. Man hatte Pfähle mit bunten Verzierungen auf dem Hofe

Die Arme hingen ihm ſchlaff herab; er ſah wie tot aus. | angebracht, das Boskett und die Brücke mit Lampen und

Man eilte ihm zu Hilfe. Der alte Doktor dirigierte die Papierlaternen verſehen, da abends ein Feuerwerk und Illu

Maßregeln, doch dauerte es eine Weile, ehe er wieder zu ſich mination ſtattfinden ſollte.

kam. Er ſchlug endlich die Augen auf. Jetzt kam Gertrud So hatte alles einen feſtlichen Anſtrich, als Doktor Raaſe

mit ihrem Eau de Colognefläſchchen, das ſchon manchen er- um ſechs Uhr über die Brücke ritt. Der Knecht, der ihm das

quickt, und begann ihm ſanft die Schläfe zu reiben. Er ließ Pferd abnahm, bemerkte den düſteren Ausdruck in ſeinem

es geſchehen, es ſchien ihm gut zu thun. In der offenen Geſicht und hielt mit der frohen Kunde der Verlobung der

Gartenthür ſtanden jetzt Förſters Fanny und Roſa, die eifrig Tochter des Hauſes zurück; aber der nächſte, dem er begegnete,

dies alles mit anſahen. Fanny mit ſpöttiſchem, Roſa mit war unbefangener, er platzte damit heraus. Der Doktor nickte

teilnehmendem Ausdruck. Beide entfernten ſich mit der Uber- ſtumm und ging dann zu dem alten Duhs hinein. Er traf

zeugung, daß hier bald eine zweite Verlobung der erſten folgen ihn äußerlich ganz munter und geſund in Sonntagskleidern

werde. Wolfgang verabſchiedete ſich dann möglichſt raſch von an; ſeine Frau hatte ſie ihm angezogen und geſagt, daß ſie

der Geſellſchaft, da er zu unwohl ſei, um das Feſt mit zu heute Kriſchans Verlobung mit Marieken auch gleich mitfeiern

feiern. Er lehnte jede Begleitung ab und begab ſich allein wollten, dazu hatte er nur freundlich lächelnd genickt. Der

auf den Heimweg. Natürlich wurde die Stimmung der Ge- Doktor – er hatte ſeinen ehemaligen Patienten nur der Form

ſellſchaft durch dieſen Vorfall etwas geſtört; da aber Leo wegen beſucht – ließ ſich von der redſeligen Frau Duhs das

davon nicht im geringſten berührt ſchien, auch nicht einmal alles erzählen, ſtand derweilen am Fenſter, ſcheinbar zu

Miene machte, den Bruder zu begleiten, ſo beruhigte man ſich hörend, und zerpflückte mit einem gewiſſen Grimm einen

bald wieder. Vogelbeerzweig, den er unterwegs gepflückt hatte.

Die Dienſtleute und Tagelöhner auf dem Hofe gingen Indes ſtand Cäcilie vor dem Spiegel in ihrem Zimmer,

heute in ihrem beſten Staat einher; es ſollte ja nach dem um ſich zur Abendtafel zu ſchmücken. Sie ſah wunderbar ſchön

zeitigen Abendbrot Tanz im Milchkeller ſein. Die Hemd- und ſehr jugendlich aus, ſo daß man ſie eher für die Schweſter, als

ärmel der jungen Burſchen wetteiferten an Weiße mit den für die Mutter der Braut hätte halten können. Ein weißes, duf

bauſchigen Battiſtärmeln der Mädchen, und ihre buntfarbigen tiges Gewand umwallte die weiche Geſtalt, Perlen glänzten in

Weſten, durch ſilberne Uhrketten und Knöpfe geziert, mit den ihrem dunklen Haar, ein rotes Armband umſchloß den ſanft

kleidſamen Miedern und Röcken; die zierlichen Mützchen waren gerundeten Arm, der aus dem kleidſamen Spitzenärmel her

XXII. Jahrgang. 37. k.
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vorſah, als ſie die Hand mit dem Medaillon am Halſe ruhen

ließ. Sie ſtand, wie geſagt, vor dem Spiegel, aber ſie blickte

nicht hinein; ſie war mit ſich im Kampfe, ob ſie es umthun

ſollte oder nicht. In ihrer Bruſt ſtritten zwei Stimmen un

aufhörlich um die Herrſchaft. „Er würde dies für ein Zu

geſtändnis halten, für eine Einwilligung in den Austauſch der

Bilder,“ ſagte die eine. „Du haſt ein Recht, dies Medaillon

zu tragen, es iſt eine Jugenderinnerung, die mit ihm gar nichts

zu thun hat,“ die andere. „Er wird es verlangen.“ „Nimmer

würde ich es ihm geben.“ „Er wird es aber glauben.“ „Da

wird er ſich täuſchen.“ So ging es hin und her in Cäciliens

Gedanken. Die lange Trennung von dem Manne, der ihr

ſo unaufhörlich vor der Seele – oder ſagen wir lieber, vor

der Phantaſie ſtand, hatte ſie mit der brennenden Sehnſucht

erfüllt, ihn wiederzuſehen, den Ausdruck leidenſchaftlicher Be

wunderung in ſeinen Zügen zu ſchauen, den Klang ſeiner

Stimme zu hören. Kein Opfer ſchien ihr zu groß, um dies

Verlangen zu ſtillen. Weiter wollte ſie ja nichts; war das

etwas ſo Böſes? Die Hand ſank nieder. Das Schmuckſtück

war ja nicht mehr der unentweihte Zeuge eines unſchuldigen

Jugendglücks. Er, Edgar Raaſe hatte ſeinen Zauber darauf

gelegt, es entweiht. Sie konnte es ja nicht mehr anſehen,

ohne an ihr letztes Zuſammenſein zu denken.

Da hörte ſie einen Schritt leiſe und doch feſt der Thür

ſich nahen. Sie kannte ihn wohl, ſie hatte die kleinſte Nüance

desſelben ſtudiert. Alle Beſonnenheit verließ ſie. Sie warf

haſtig, faſt gedankenlos, das Goldkettchen mit dem Medaillon

über den Nacken und eilte hinaus. Als ſie die Thür öffnete,

ſtand Raaſe vor ihr. Sein düſterer Blick hellte ſich auf, ſein

Auge heftete ſich brennend auf die ſchöne Geſtalt. Er ergriff

ihre Hand und zog ſie ſtürmiſch an ſeine Lippen. Es durchzuckte

ſie wie Schmerz und Luſt zugleich. Er aber führte ſie in

ſtolzer Haltung durch den Korridor in den großen Saal und

nahm bei Tiſche an ihrer Seite Platz. Ihnen gegenüber ſaßen

der Adjunkt mit Gertrud und Herr Peters, der ſich bald als

ein großer Verehrer von Elſe Brams herausſtellte, zum ſicht

lichen Verdruß des jungen Forſtkandidaten.

Das Mahl verlief fröhlich. Es wurden allerlei Trink

ſprüche gebracht und muntere Lieder geſungen. Wolfgangs

Abweſenheit ſchien niemand zu ſtören; er war in der Gegend

zu wenig bekannt. Leo war ausnehmend heiter; kurz, alles

ließ ſich aufs beſte an, ſo daß auch Rittler immer vergnügter

dreinſchaute. Als man beim Nachtiſch angekommen war, kam

der Verwalter, der ſchon mehrmals nach der Uhr geſehen hatte

und dann hinausgegangen war, mit der Bitte zu Rittler, eine

Deputation der Ernteleute einzulaſſen. Dieſer gab bereitwillig

ſeine Zuſtimmung.

Es traten jetzt ſechs junge Burſchen herein, geſchmückt

mit Kränzen von Silberflittern, an denen lange Bänder bis

auf den Boden herabhingen. Der vorderſte hielt einen hohen

ebenſo geſchmückten Stab in der Hand. Er trat vor, ſtellte

den Stab ſteif vor ſich hin und deklamierte ſchwerfällig und

eintönig in dem ungewohnten Hochdeutſch:

„Die lieben Herrſchaften allzumal

Die Jungfern und die gnädigen Weiber all

Werden eingeladen und gebeten,

Bei unſerm Tanz mit anzutreten.

Es ſoll der Brauttanz gehalten werden;

Was Schön'res gibt es nicht auf Erden.

Denn ſelbſt die lieben Engelein,

Sie möchten mit bei dem Brauttanz ſein.

Das können ſie nun aber nicht,

Dieweil die Engel freien nicht.

Drum kommt, ihr lieben Gäſte ſchön,

Die Bräute von Moorſtätt tanzen ſehn.

Die Bräutigämmer auch dabei,

Auf daß ein jedes zufrieden ſei.“

Rittler antwortete freundlich auf die Einladung, ließ

den Abgeſandten ein Glas Wein reichen und erklärte dann

ſeinen Gäſten die Bedeutung dieſer Szene.

„Bei jeder Verlobung,“ ſagte er, „müſſen alle in der

Geſellſchaft befindlichen Brautpaare ſich dem Tanze anſchließen;

eine Art von Veröffentlichung, wie in unſeren Kreiſen die Ver

lobungskarten. Es iſt dies eine alte Moorſtätter Sitte, und

deshalb habe ich auch die ſchriftliche Anzeige von Karolinens

Verlobung unterlaſſen. Wenn es den Herrſchaften gefällig

iſt, wollen wir in den Milchkeller gehen und dem Tanze bei

wohnen.“

Alle erhoben ſich, und jeder Herr führte ſeine Tiſchnach

barin. Im Gehen fragte Gertrud den Adjunkten, warum

Mechthild Bloom nicht gekommen ſei. Er antwortete mit

einem ſeltſamen Lächeln: „Doktor Raaſe hat ihr wegen einer

Halsentzündung Zimmerarreſt gegeben.“ An der Thür ſtießen

ſie auf eine Gruppe, die den Durchgang hinderte. Es war

der Förſter mit ſeiner Frau und dem Forſtkandidaten, die

leiſe aber ſehr eifrig mit einander ſprachen, aber bald von

all den Nachkommenden fortgedrängt wurden. Man ging

weiter und kam ſo unter der Führung des Hausherrn in die

große Meiereiküche. Hier ſtanden die Reſte des Abendeſſens,

und man ſah, daß die Leute unter den Butterbroten gehörig

aufgeräumt hatten. Ein friſches Faß Bier wurde eben auf das

Geſtell gehoben. Einige Stufen führten in das Halbſouterrain

des Milchkellers. Es war ein etwas niedriger, aber großer

und luftiger Raum, denn rings umher waren Klappen ange

bracht, die je nach der Temperatur geöffnet und geſchloſſen

werden konnten, und nahm ſich gut als ländlicher Tanzplatz

aus mit all dem bunten Gewoge und den fröhlichen Geſichtern.

Die ſechs bekränzten Burſchen agierten als Feſtordner

und ſetzten Leo die verſchiedenen Touren des Brauttanzes

auseinander. Da er zu unbekannt mit der Sache war, lehnte

er den Vortritt ab, und ein ungewöhnlich großer junger Mann,

eine Art Herkules, führte die Tochter des Krügers vom Weiden

buſch, die ſchmucke, vielbegehrte Annemarie als ſeine Braut

voran. Es entſtand ein Gemurmel, und Ausrufe des Er

ſtaunens wurden laut, denn dies war etwas Unerwartetes.

Jetzt folgten Leo mit Karoline, Kriſchan Duhs mit Marieken,

Steffen Holſt mit Dörthe. Als ſie ſo im Halbkreis ſtanden,

trat eine Pauſe ein, als warte man auf mehr Teilnehmer.

Da trat zur Verwunderung aller der Forſtkandidat mit Elſe

Brams hinzu, und der Förſter ſagte halbentſchuldigend zu

Rittler: „Es wäre doch in den nächſten Tagen bekannt geworden,

und ich dachte, dieſe Deklaration ſei ſo gut wie eine andere.“

Rittler nickte lächelnd.

Als man noch zögerte, ſagte einer der Knechte neckend

zu einem jungen Burſchen mit pechſchwarzem Haar und Bart

und kleinen funkelnden Augen: „Na, Hinnerk, willſt du nich

auch in Reih und Glied gehn?“

„Hinnerk hält hinterm Berg,“ ſagte ein anderer mit dem

rückſichtsloſen Spott dieſer Leute. „Er hat ſich ganz was

Rares ausgeſucht, viel zu ſchön, um uns zu weiſen, weil ihm

der Lange ſeine Braut wegfiſcht.“

Auf des Adjunkten verwunderte Frage berichtete ihm

Gertrud, Hinnerk ſei mit Annemarie ſchon lange gegangen,

wie man hier ſagt, aber der große Menſch, ein Jütländer,

habe ihm den Rang abgelaufen, und ſein Mädel ſei ihm un

treu geworden.

Indes waren noch zwei Paare hinzugekommen, und es

begann auf ein gegebenes Zeichen der Brauttanz. Erſt durch

ſchritten die Paare den Saal; dann tanzten ſie die Runde.

Jetzt trennten ſich die Tanzenden und wechſelten miteinander;

dann wieder reichten ſich die Bräute die Hände und zogen

in Schlangenlinien, verfolgt von den jungen Männern, durch

den Raum. Immer raſcher ward das Tempo, immer wilder

der Tanz. Es bildete ſich ein Knäuel, der mehrmals auf- und

abgewickelt wurde. Leo zeichnete ſich durch ſeltene Gewandtheit

und Kraft aus. Jeder nahm dann wieder ſeine Braut und

hob ſie auf die linke Achſel, ſo ſchritten ſie in der Runde, bis

wieder ein wilder Galopp begann, bei dem ſich die Paare zu

jagen ſchienen. Gegen das Ende wurde die Muſik langſamer,

leiſer, bis es zum langſamen Marſchtempo kam und zum

Schluß die Paare wieder im Kreiſe ſtanden, worauf die Muſik

ganz verſtummte.

„Das muß ich ſagen,“ hörte man Doktor Niſſen aus

rufen, „die Bräute von Moorſtätt können ſich ſehen laſſen.“



579

Jetzt traten auch die Herren und Damen der Geſellſchaft

in den Kreis, um ein Tänzchen mitzumachen, was den Leuten

als eine beſondere Ehre galt. Indes hörte Rittler in der

Küche ein lautes Geſpräch, das faſt wie Streit klang. Er

ging eilig die Stufen hinan. Man war beim Bierfaß be

ſchäftigt. Hinnerk, der wahrſcheinlich ſeinen Verdruß hatte

vertrinken wollen, ſtand mit glühendem Geſicht und arbeitete

an dem Hahn herum, den jemand zu feſt zugedreht hatte. Er

war augenſcheinlich ſehr erregt und biß die Zähne vor Wut

aufeinander. Dicht daneben, mit untergeſchlagenen Armen

an die Wand gelehnt, ſtand ſein rieſiger Nebenbuhler. Mit

ſpöttiſch verzogener Miene betrachtete er den wilden Burſchen,

der ſich vergeblich abarbeitete. Der dritte bei dem Faſſe war

Steffen. Er ſchaute ruhig drein und ſagte ein paarmal:

„Fluch doch nich ſo mörderlich; das hilft ja doch zu nix;

laß mich mal ran, ich will das bald kriegen.“

Raſch trat Rittler herzu, holte den kleinen zerbrochenen

Hammer hervor, den er ſeit jenem Tage immer bei ſich trug,

und hielt ihn Steffen unter die Augen.

„Das Ding iſt gut zu ſo was, verſuche das doch mal,“

ſagte er. Sein Blick ſchien Steffen durchbohren zu wollen.

Dieſer aber ſtreckte ſeine Hand nach dem Hammer aus; er verzog

keine Miene. Als aber Rittlers Auge auf Hinnerk fiel, er

ſchrak er. Geiſterbleich, mit ſchlotternden Knieen, ſtarrte er

auf den Hammer. Er wäre hintenüber gefallen, wenn ihn

nicht Steffen gehalten hätte. Langſam ſteckte Rittler den

Hammer wieder ein, indem er dabei den Hinnerk nicht aus

den Augen ließ. Jetzt trat der Jütländer vor; mit einer

Wendung ſeiner ſtarken Hand hatte er den Hahn gedreht.

Das Bier lief in den untenſtehenden Krug. Die herbei

ſtrömenden Gäſte machten dieſer Szene ein Ende. Hinnerk

hatte ſich ſchnell davon gemacht, und man begab ſich in das

Boskett, das von Anderſſen mit einigen Leuten erleuchtet wurde.

Mehrere der Herren erboten ſich zu helfen; beſonders Herr

Peters, der ſich offenbar durch Beſchäftigung zerſtreuen wollte,

denn er war ſeit dem Brauttanz ganz ſchwermütig geworden.

Auch auf der Brücke wurden die Lampen und Laternen angeſteckt,

und es ſah reizend aus, wie ſie ſich im Waſſer ſchaukelten.

Cäcilie hatte den Schutz der Dunkelheit benutzt, um ſich

ſtill in die Veranda zu ſetzen. Sie ſaß lange dort, während

die Stimmen von fern an ihr Ohr ſchlugen. Ihr war ſeltſam

zu Mute. Das Wiederſehen, das ſie ſeit Wochen erſehnt,

hatte ihr nicht die Wonne gebracht, die ſie erwartet hatte. Ein

Gefühl von Demütigung miſchte ſich in ihre Gedanken an den

Doktor. Er hatte bei Tiſche Glas auf Glas hinabgeſtürzt;

ſein Benehmen an dieſem ganzen Abend hatte ihr mißfallen.

Sie fing ſchon an von dem ſüßen Gifte, das er ihr kredenzt,

die Hefen zu koſten. So ſaß ſie da, ſchwer atmend. Der

Mond goß ſeinen Silberſtrahl in die Veranda hinein. Da

ſah ſie den Schatten einer Geſtalt auf dem Kiesweg; ſie ſchauerte

zuſammen. Jetzt ſtand er vor ihr. Augen und Wangen von

Wein gerötet, mit Blicken, ſo frech und unverhüllt, daß ihr

das Blut in die Wangen ſtieg vor Scham und Stolz. Doch

nicht genug; er legte die Hand auf die Brüſtung der Veranda

und rief ihr zu: „Darf ich endlich auf meinen Lohn hoffen,

ſchöne Frau? Das Schmachten währt mir zu lange . . . ſonſt

kam ich eher zum Ziel. Geben Sie mir wenigſtens das Schild

an Ihrem Halſe.“

Sie ſtarrte ihn entſetzt an über dieſen Ton und dieſe

Sprache. Ein Gefühl von Grauen und Ekel ſchüttelte ſie,

als er ſogar die Hand ausſtreckte, als wollte er ihr das Kleinod

mit Gewalt entreißen, als ſein heißer Atem ihr Geſicht ſtreifte.

Sie legte, wie ſchon früher einmal, ſchützend ihre Hand dar

über. Da rief er wild:

„Ich will es haben; es iſt mein! Karoline hat es mir

geſchenkt . . . Sie wollten es mir auch geben, warum hätten

Sie es ſonſt umgethan? Gott verd . . . mich, wenn ich es jetzt

nicht bekomme, ſo iſt zwiſchen uns alles aus! Cäcilie, hören

Sie, was ich ſage? . . . Ich laſſe nicht ſo mit mir ſpielen!“

In dieſem Augenblicke fühlte die geängſtigte Frau ihre

Schulter leiſe berührt; ihr Mann ſtand neben ihr.

„Es wird kühl,“ ſagte er mit feſtem, aber durchaus

ruhigem Ton, „du verträgſt die Abendluft nicht.“

Schweigend ſtand Cäcilie auf und ging, von ihrem Manne

geführt, mit wankenden Schritten durch die offene Thür des

Gartenzimmers. Als der Doktor, vom Schreck etwas er

nüchtert, ſich umwandte, blickte er gerade in die flammenden

Augen Leos, der dicht hinter ihm ſtand, die blutloſen Lippen

feſt aufeinander gepreßt.

„Mein Herr,“ ſagte er in ſchneidendem Tone und mit

dem ganzen Stolz des Ariſtokraten, „Sie haben ſoeben die

Namen zweier Damen, denen nahe zu ſtehen ich die Ehre

habe, in wenig paſſender Weiſe genannt. Unterſtehen Sie

ſich das noch einmal, ſo ſind Sie ein verlorner Menſch!“

Aber auch Raaſes Leidenſchaften waren bis zum äußerſten

erregt; er hatte ganz das Maß der Dinge verloren. Er ahnte

in ſeinem frechen Stolze nicht, was in Leos wutentſtellten

Zügen zu leſen ſtand, als er zähneknirſchend ausrief:

„Cäcilie und Karoline! Ich will es ſo oft ſagen, als

es mir beliebt!“

Gerade in dem Moment kam eine Schar Fackelträger, die

dem Brautpaar ein Ständchen bringen wollte, heran und

trennte die beiden. Raaſe eilte fort, holte ſelbſt ſein Pferd

aus dem Stalle, da niemand in der Nähe war, und ſchwang

ſich hinauf. Jenſeits der Brücke wandte er ſich noch einmal

um, das Gehöft in ſeinem Lichterglanz mit einem wilden Blick

durchlaufend. Dann ballte er die Fauſt und rief:

„Cäcilie und Karoline, Cäcilie und Karoline! Ich will

es ſo oft ſagen, als es mir beliebt. Die eine iſt mein, und

die andere wäre mein, wenn ich nicht ein verliebter Narr ge

weſen wäre; wenn ich nicht auf dich gehofft hätte, ſtolze Ger

trud! Verdammtes Neſt, verfluchtes, hochmütiges Gelichter,“

ſchrie er laut und bläkte die Zähne, ſein bäumendes Roß mit

faſt übermenſchlicher Kraft herumwerfend. Er ſprengte fort.

So endete Karolinens Geburtstag!

21. Ein heißer Kampf.

Mitternacht war vorüber. Das laute, luſtige Treiben

auf dem Hofe war verſtummt. Still und dunkel lag das

Herrenhaus von Cäcilienluſt; nur ein Licht brannte noch, das

war in dem Zimmer des Hausherrn. Er ſelbſt ging darin

auf und ab, ruhelos, weit entrückt ſeiner Umgebung in dem

ſtürmiſchen Auf- und Niederwogen der Gedanken. Er bemerkte

es nicht, als das erſte Tagesgrauen bleiern durch die Scheiben

fiel, er merkte es nicht, daß ſein Licht noch brannte, als end

lich das helle Tageslicht kam; ihm verrann Stunde nach

Stunde in bitterem, entſetzlichem Weh. Das vorherrſchende

Gefühl bei ihm war Rache! Er war ein Mann von ſtarken

Leidenſchaften, die er ſonſt mit eiſerner Willenskraft nieder

zuhalten pflegte, aber jetzt ſchien er ganz aus den Angeln ge

hoben zu ſein. Er ballte die Fäuſte, ſeine Zähne zogen ſich

knirſchend aufeinander. Seine Ehre war dahin, ſein Herd

feuer erloſchen – ein Bube hatte ſich in ſein Heiligtum ge

ſtohlen und ihm ſein Teuerſtes entwendet, das Herz und die

Treue ſeines Weibes! O, er hätte mit Wolluſt in dem Blute

ſeines Feindes wühlen, ihm die größten Martern anthun

können! Wenn Gedanken vernichten könnten, Edgar Raaſe

wäre in dieſer Nacht ein toter Mann geweſen.

So war denn endlich der ſchwere Schlag gefallen, den

er ſo lange ſchon mit ſicherem Vorgefühl geahnt, aber von

einer Seite her, wo er ihn am wenigſten erwartet hätte.

Dieſe Vorſtellung weckte ein anderes Gefühl in ihm, das wo

möglich noch qualvoller war, das Gefühl der Verödung.

Herabgeſtürzt von dem Thron ſeines Herzens die Frau, welche

– das erkannte er jetzt erſt – ſein Idol geweſen, der Schmuck

ſeines Lebens, der Lohn ſeiner Arbeit. Er hatte ſie geliebt,

ihr ritterlich gedient, mit allem Glanz idealer Empfindung ſie

umgeben und nun – o ſchreckliche Vorſtellung! Er mußte

ſie unter ſich ſehen, tief unter ſich. Uber alle Beſchreibung

bitter und entwürdigend für ein edles, hochherziges Gemüt,

das, was es geehrt hatte, erniedrigt zu ſehen. War ſie ein

falſches, unwürdiges Trugbild, was war er ſelbſt? Ein eitler
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Thor, ein betrogener Narr, betrogen von ſeiner eigenen ſtolzen

Einbildung. All ſein Streben vergeblich, ſein ganzes Leben

ein großer Irrtum! - -

Wie ſollte er die Ode des Daſeins ertragen, wenn er,

ein verlaſſener, entehrter Mann – allein leben mußte, ein

Gegenſtand des Mitleids ſeinen Kindern, geringſchätzigen

Achſelzuckens ſeinen Nachbarn? Denn das ſtand bei ihm feſt,

er mußte ſich von Cäcilie trennen; das Zuſammenleben unter

einem Dache war nicht zu ertragen, es wäre eine Schande

geweſen, dieſe Lüge von einem Ehebunde noch fortzuſetzen.

Er ging zu dem Bücherbrett über der Thür und nahm ſeine

Bibel herunter. Er blätterte eine Weile darin und ſchlug

dann mit unſicheren Händen Math. 5, 32 auf. Da ſtand es

deutlich, das Wort des Herrn: „Wer ſich von ſeinem Weibe

ſcheidet (es ſei denn um Ehebruch)“ 2c. „Es ſei denn um

Ehebruch,“ er ſagte es ſich wieder und wieder vor. War das,

was er geſtern abend erlebt hatte, nicht ein Beweis? Ein

klarer, unumſtößlicher Beweis? Die Worte, die er mit ange

hört, hatten ſich ja mit feurigen, ſengenden Lettern in ſein

Hirn gegraben. Davon brannte ihm der Kopf in Fieberglut.

Er meinte, er könne ſie nimmer vergeſſen, er legte ſie aus

bis ins kleinſte, ſie waren gleichſam ein Text auf das ſchuld

volle Verhältnis der beiden. Ja, es mußte ſo ſein! Und

dann kam wieder die Wut gegen den elenden Verführer.

So wechſelten dieſe beiden marternden Vorſtellungen mit

einander, bis die Sonne aufging und wie neugierig fragend

vom Gärtchen her ins Fenſter lugte. Er fing an auf ſeine

Umgebung aufmerkſam zu werden. Der Hahn krähte häufiger,

die Kühe muhten leiſe, die Tauben ſchwirrten vorüber. Da

endlich löſchte Rittler das qualmende Licht und legte ſich zu

Bett; nicht um zu ſchlafen, ſondern um ſich noch mehr abzu

ſchließen von der Außenwelt. So lag er denn ſtill und ließ

die Furien, die ihn marterten, an ſeinem Herzen nagen.

Wilde Pläne durchkreuzten ſeinen Kopf; er wollte ſein Gut

verkaufen und weit wegziehen, übers Meer womöglich. Er

malte ſich die gerichtlichen Formalitäten mit quälender Treue

aus. Wieder verlor er das Zeitmaß. Da ſchlug es plötzlich

ſechs Uhr. Er ſtand auf, zog ſich mechaniſch an und über

legte, wie er ſich um jeden Preis noch einige Stunden Ein

ſamkeit verſchaffen könne. Es war ihm ganz unmöglich, jetzt

die Gegenwart der Seinen zu ertragen, ja überhaupt in ein

Menſchenantlitz zu ſehen. Am meiſten fürchtete er ſich vor

Gertrud; ihr Falkenblick hätte ihm die tiefe Seelenverſtimmung

aus den Augen geleſen.

Er klingelte und beſtellte ſich Kaffee bei dem Hausmädchen,

das er anwies, ſich den Kaffee von Dörthe geben zu laſſen,

nicht Fräulein Gertrud ſo früh ſchon zu ſtören, da ſie müde

ſein werde. Er hatte einen brennenden Durſt und ſcheute

doch zurück vor dem klaren kühlen Element, das ihn ſonſt ſo

zu erquicken pflegte. Wieder wanderte er hin und her, bis

das Mädchen zurückkam. Sie ſetzte das Brett mit ſeiner

großen Taſſe auf den Tiſch und meldete, daß der Verwalter

den Herrn zu ſprechen wünſche. Rittler ließ Anderſſen ſagen,

er möge warten, er werde gleich ſelbſt zu ihm herauskommen.

Als das Mädchen gegangen war, trat er an den Schreibtiſch

und ſchickte ſich an, an Doktor Raaſe zu ſchreiben. Er ſtieß

da gleich auf eine Schwierigkeit. Unmöglich konnte er „Cä

cilienluſt“ ſchreiben; den Namen ſeiner Frau in einem Brief

an dieſen Menſchen! Nach einigem Beſinnen ſchrieb er „Gras

kamp“ und faßte zugleich den Entſchluß, dem Gute ſeinen alten

Namen zurückzugeben. Die Anrede machte ihm weniger Not.

Bei uns im Norden ſind die Ausdrücke „geehrter“ oder „lieber“

Herr als bloße Höflichkeiten nicht gebräuchlich. Das nimmt

ſich denn gewöhnlich etwas kahl aus, dagegen hat dieſe An

rede, wenn ſie gebraucht wird, einen doppelten Wert. So

ſchrieb er denn:

„Graskamp, 25. Auguſt 1840.

Herr Doktor Raaſe!

- Inliegend ſende ich das Honorar des laufenden Jahres

für ärztliche Behandlung, auf die ich in Zukunft verzichte.

Den Dank für ſonſtige geleiſtete Dienſte muß ich noch ſchuldig

bleiben.

Philipp Rittler.“

Er legte das Geld ein, ſiegelte den Brief, nahm dann

Hut und Stock und ging hinaus, froh, niemand zu begegnen.

Er ging nach dem Gemüſegarten zu, winkte dem kleinen Hirten

jungen, der ſich da herumdrehte, und befahl ihm, den Verwalter

zu ihm in den Baumgang zu beſtellen. Bald darauf ſah er

ihn kommen und ging langſam weiter bis an einen Querweg

nach Weſten zu. Dort blieb er ſtehen und zog mit ſeinem

Stocke Linien in den Sand, bis Anderſſen herankam. Er

blickte auf und hätte, wäre er in ſeiner gewöhnlichen Gemüts

verfaſſung geweſen, den etwas beſtürzten Ausdruck im Geſicht

des jungen Mannes bemerken müſſen. Dieſe Beſtürzung

nahm noch zu, als er die von Nachtwachen und Seelenpein

entſtellten Züge ſeines Herrn erblickte. Er ſtammelte:

„Sie wiſſen es wohl ſchon?“

„Was ſoll ich wiſſen?“ fuhr Rittler auf; ſein Blick ſchien

den Verwalter durchbohren zu wollen. Von einem Gefühl ſo

ganz ausſchließlich beherrſcht, hatte er dieſe Frage auf ſein

eigenes geheimes Weh bezogen und dachte nicht anders, als

es ſei ſchon zum offenen Skandal geworden.

Mühſam brachte Anderſſen hervor:

„Hinnerk Bloos . . .“

„Ah ſo,“ erwiderte der Gutsherr plötzlich ganz ruhig,

„was iſt mit dem ?“

„Er hat ſich geſtern auf dem Nachhauſeweg im Weiden

grund erhängt; der Briefträger bringt eben die Nachricht.

Die Rede geht, es iſt aus Verzweiflung darüber, daß ihm

der lange jütiſche Klas ſeine Braut abſpenſtig gemacht hat.“

Rittler antwortete kein Wort darauf. Es kam ihm in

ſeiner Stimmung ſo natürlich vor, daß jemand durch Ver

zweiflung in den Tod getrieben wurde. Als er ſpäter dar

über nachdachte, dünkte ihn dieſer Selbſtmord ein vollſtändiger

Beweis, daß Hinnerk wohl gewußt hatte, was er that, als er

den Nagel in die Fallthür einſchlug. Hinnerk Bloos war

nicht der Mann, der ſich um eines Mädchens, noch weniger

um eines Hündes willen den Tod gab. Er fürchtete die Ent

deckung ſeiner Unthat und deren Folgen. Es fiel denn auch

jede Verpflichtung weg, die Sache vor Gericht zu bringen,

da der Verbrecher bereits an ſich ſelbſt das Gericht voll

zogen hatte.

„Dieſen Brief, Anderſſen,“ ſagte jetzt Rittler nach einer

Pauſe, während welcher er wieder mit einer Akkurateſſe, als

gelte es etwas Wichtiges, allerlei Dreiecke in den Sand ge

zeichnet, und ihn der Verwalter ängſtlich von der Seite be

obachtet hatte – „dieſen Brief ſind Sie wohl ſo gut, dem

Briefträger mitzugeben. Und dann thun Sie mir den Ge

fallen, heute einmal ſelbſtändig zu disponieren. Laſſen Sie

die angefangenen Arbeiten fortſetzen und, was Ihnen ſonſt

dringend ſcheint, vornehmen. Im ganzen wiſſen Sie ja,

was ich vorhatte. Mir iſt heute der Kopf ſo wüſt, daß ich

nicht ordentlich denken kann; ich will einen Gang in die Teich

koppel machen und vielleicht auf einem Umweg nach Kampeck

zu Meiſter Jamby, dem Zimmermann. Sollte ich zu Mittag

noch nicht zurück ſein, ſo ſagen Sie es meiner Familie, damit

ſie nicht mit dem Eſſen auf mich warten.“

Er drehte ſich haſtig um und ging fort. Anderſſen blickte

ihm kopfſchüttelnd und bekümmert nach, denn er liebte ſeinen

Herrn faſt in demſelben Maße, als er ihn fürchtete, und das

will viel ſagen. (Fortſetzung folgt.)

Leopold von Ranke, † am 25. Mai I§86.

Im März 1867 ſchrieb Wilhelm Herbſt einen Artikel

über Ranke für unſer Blatt. Durch den von der innigſten

Pietät eines „alten Schülers“ des Gefeierten durchwehten

Auffatz geht, unausgeſprochen, die Annahme, daß es ſich

um die Schlußbilanz eines unerhört reichen Gelehrtenlebens

handele, und die Pietät hindert den Verfaſſer nicht, anzu

deuten, daß die Zeit des Wirkens aus dem Vollen doch

ſchon eine Weile zurückliegt. Wer, in der That, konnte ahnen,



Leopold von Ranke. Nach dem Gemälde von Fritz Hummel.
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daß der Geiſt des damals Zweiundſiebzigjährigen ſich noch

einmal zu ſeiner ganzen Größe aufraffen, daß der Sechsund

achtzigjährige mit beiſpielloſer Friſche und Kühnheit daran

gehen würde, ſeinerſeits die Bilanz zu ziehen, nicht ſeines

Lebens, nein ſeiner Studien, und der Nation eine Weltgeſchichte

zu geben. Er hat ſie nicht vollendet, aber das Werk bot der

gebildeten Welt das unerhörte Schauſpiel, daß die Arbeit

dieſes wunderbaren Greiſes mit jedem Bande friſcher, bedeu

tender wurde. Es war, als ob über ihr dem das neunzigſte

Lebensjahr Uberſchreitenden eine neue Jugend erblühte, das

Willkürliche der erſten Bände erſcheint immer mehr abgeſtreift,

ganz gefeſſelt folgt der bewundernde Leſer dem Verfaſſer, der

dem, was unzähligemal dargeſtellt wurde, ganz neue Seiten

abzugewinnen weiß. Auch in den Tagen der letzten Karo

linger, der erſten Sachſenkönige gibt es eine Weltgeſchichte,

und noch macht der alte orbis terrarum, macht der Umkreis

des Mittelmeerbeckens ſeine alten Rechte geltend: Byzanz, die

arabiſchen Herren von Nordafrika, Italien, Spanien beein

fluſſen in bedeutendſter Weiſe die Germanenreiche diesſeits

der Alpen. Gewiß, dieſe Weltgeſchichte ſetzt ein nicht geringes

Maß hiſtoriſcher Kenntniſſe voraus, aber wo dieſes vorhanden

iſt, erweitert ſie den Blick des Leſers, vertieft ſeine Kenntniſſe

und erhebt ihn durch die Größe der Anſchauung, die er hier

findet. Und ſo mußte es ja ſein, da der gütige Gott es

Ranke vergönnte, die Studien eines unerhört langen, auf das

fleißigſte ausgenutzten Gelehrtenlebens, Studien von beiſpiel

loſer Vielſeitigkeit in den Dienſt einer Idee zu ſtellen.

Wo dieſes Leben die erſten, entſcheidenden Einflüſſe em

pfing? Ich weiß es nicht beſſer zu ſagen als mit den Worten

jenes trefflichen Aufſatzes von Wilhelm Herbſt. „Es iſt klaſ

ſiſcher Boden,“ heißt es dort, „wo Ranke das Licht der Welt

erblickte. Sein Geburtsflecken Wiehe (er wurde am 21. De

zember 1795 geboren) im anmutigen Unſtrutthale, der gol

denen Aue; nahe dabei Burg Scheidungen mit dem dunklen

Hintergrund der ſagengeſchmückten Vertilgungsſchlacht der

alten Franken und Thüringer. Noch näher winkt Memleben,

der Sterbeort König Heinrichs I mit allen Erinnerungen an

dieſen Neugründer des deutſchen Staates. Heinrichs größte

That, ſein Ungarnſieg, ward gleichfalls im Thal der Unſtrut

erfochten. Der Kyffhäuſer mit ſeinen Kaiſerträumen ſchaut

ernſt aus der Ferne; die neue Geſchichte iſt vertreten durch

das unferne Schlacht- und Siegesfeld von Roßbach. Dabei

ein echt reformatoriſches Land! Nur wenige Stunden nördlich

ſtand Luthers Wiege Eisleben. Gewiß, Punkte genug, die

den Blick in die deutſche Vergangenheit rückwärts führen und

den Geſchichtsſinn des jungen Geiſtes wecken mochten. Ranke

ſelbſt hat mehr wie einmal bekannt, daß vor allen Heinrichs I

Heldengeſtalt ſich ſchon früh vor dem Knabenauge erhob und

zum Fragen und Forſchen reizte. Aber es iſt, als ob alle

die klaſſiſchen Orte ſeiner Heimat dereinſt in ihm und ſeiner

Geiſtesarbeit lebendig werden ſollten. Wer denkt nicht an

ſeine Geſchichte der deutſchen Reformation, an ſeine preußiſchen

Geſchichten, auch wenn ſie nicht bis Roßbach vordringen, an

die von ihm geleiteten Forſchungen über die Sachſenkönige?

„Ein vierzehnjähriger Knabe zog Ranke 1809 auf die

altberühmte, damals noch kurſächſiſche Landesſchule Pforta.

Jetzt fliegt die Eiſenbahn an dem einſt ſo ſtillen Kloſterwinkel

vorüber. Wie ſo manchem Deutſchen vor und nach Klopſtock

ward Schulpforta auch für Ranke die geiſtige Wiege, die

Pforte zur Wiſſenſchaft. Das Geheimnis ihrer tiefen Wirkung

lag in der weiſen Beſchränkung auf ein reiches Wiſſensfeld,

die antike Litteratur, und in der lebendigen Anleitung zum

Selbſtſtudium. Es wurde nicht bloß gearbeitet, ſondern mit

Liebe und Freiheit gearbeitet. Damals waltete über dem

Ganzen der klaſſiſche Rektor Ilgen, einer der größten deutſchen

Schulmonarchen. Aus der Quelle der Alten trank Ranke mit

dem Durſte einer hochgeſtimmten Seele. Er hat mit den

Geiſterwerken der Antike auch die Zucht und Schönheit ihrer

Form in ſich eingeſogen. Der junge Fürſtenſchüler wird von

Alters- und Schulgenoſſen als einſamer Grübler geſchildert,

der die abgelegenen Wege in den nahen Buchenwäldern mehr
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liebte als die lauten Knabenſpiele, ein hartnäckig fleißiger,

immer innerlich thätiger Jüngling. Auch hiſtoriſcher Boden

war die ehrwürdige Anſtalt. Ja, drei Zeiten reichten ſich

dort die Hand. Das eifrig gepflegte klaſſiſche Altertum, die

Erinnerungen an das Mittelalter ringsum in dem alten Ci

ſterzienſer-Kloſterbau, die Neuzeit, an deren Schwelle die

Landesſchule durch die reformatoriſche Bewegung ins Leben

gerufen wurde.

„An das ſtille Bildungsaſyl ſchlugen die Stürme der

Zeit. Die große Heerſtraße vom Mittelrhein nach dem Oſten

führte an den Kloſtermauern vorbei. Auf ihr zog Napoleons

Armada gen Rußland auf Nimmerwiederſehen. Ein Jahr

weiter und das geſchlagene Franzoſenheer eilte von Leipzigs

Feldern heimwärts. Doch nur einzelne Teile berührten Schul

pforta; in deſſen unmittelbarer Nähe wurde gekämpft. Das

war neueſte Geſchichte! –“

Ranke ſtudierte in Leipzig, war dann kurze Zeit Gym

naſialoberlehrer zu Frankfurt an der Oder und zog 1825 als

Profeſſor der Geſchichte nach Berlin. Dort hat er bis an

ſein Lebensende gewirkt.

Es iſt hier nicht der Ort, um näher auf die Thätigkeit

Rankes als Gelehrter und Lehrer einzugehen. Ihre Bedeut

ſamkeit iſt ja allſeitig bekannt und ihm iſt alle Anerkennung,

ihm ſind alle Ehren zu teil geworden, die nur immer ein

Gelehrtenleben ſchmücken können. Hier nur noch ein paar Worte

ſelbſtempfangener Eindrücke. Als ich Ranke als junger Stu

dent zum erſtenmal ſah, war ich nicht wenig enttäuſcht. Ich

hatte mir unwillkürlich als den Verfaſſer ſeiner Werke einen

Mann von weltmänniſcher Erſcheinung gedacht. Davon war

keine Rede. Rankes Geſtalt war keineswegs imponierend, und

auch im Antlitz erſchienen nur Stirn und Augen bedeutend. Er

machte ſchon damals (1862) durchaus den Eindruck eines ge

brechlichen Greiſes. Auch ſein Vortrag zog anfangs nicht

an, erſchien manieriert, ja affektiert, doch gab ſich dieſer Ein

druck natürlich bald, und man empfand ſeine Sprechweiſe dann

auch als zweckentſprechend und anregend. Seine Hauptwirk

ſamkſamkeit als Lehrer lag übrigens weniger in ſeinen Vor

trägen, als in ſeinem Seminar, aus dem eine große Anzahl

der bedeutendſten deutſchen Geſchichtsſchreiber hervorgegangen

iſt. Als Gelehrter aber wie als Lehrer ſtand er darin un

erreicht da, daß er es verſtand, die peinlichſte Einzelforſchung

mit großem Uberblick zu verbinden, und daß er, der Zeitgenoſſe

Hegels, ſich ſein Lebtag vollſtändig frei erhielt von jedem ge

lehrten Kauderwelſch. Seine Werke, ſeine Vorträge ſind

Muſter nicht nur tiefſinnigſter Forſchung, ſondern auch ge

ſchmackvollſter Darſtellung. Nie vergißt er, daß das Einzelne

nur ſeine Berechtigung hat als Glied des Ganzen, und daß

der Geſchichtsſchreiber nicht für die Berufsgenoſſen ſchreibt,

ſondern für die Staatsmänner, für die Gebildeten ſeiner Nation.

Am Abend des 23. Mai hat dieſes wunderbar reiche Leben

nach hartem Todeskampfe geendet. Voll herzlicher Teilnahme

ſteht die dankbare Nation am Sarge des großen Toten und

empfindet wieder einmal ganz und voll mit ihrem greiſen

Kaiſer, der in einem Handſchreiben an den Sohn Rankes den

Verſtorbenen einen Ehrenmann und echten Patrioten nennt

und ihn als einen unerreichten Geſchichtsforſcher wie Geſchichts

ſchreiber charakteriſiert. Th. H. Pantenius.

B'hiit Gott.

Novellette von T. Bukenhardt. -

(Fortſetzung.) -

Gerhard ſchüttelte den Kopf. „Das kann ich nicht, Freund,

kann ich nie und nimmer. Ich muß wiſſen, was an der

Sache iſt.“

„Ja, dann wird dir nichts anderes übrig bleiben, als

hinzureiſen,“ meinte Erwin. „Pfingſten iſt vor der Thür,

und wenn auch das nicht wäre, du biſt ein freier Mann und

haſt niemand um Urlaub zu bitten.“

„Du magſt recht haben, daß es das einzig Richtige wäre.

Aber meine angefangene Arbeit – ich gehe gerade jetzt ſo

ungern fort.“
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„Als ob du nicht immer eine angefangene Arbeit hätteſt

und ungern davon gingeſt. Das gehört ſich ſo für einen von

deiner Sorte. Aber es ſchadet dir gar nicht, da haſt du ein

mal einen Vorwand zu einer Ferienreiſe. Du beneidenswerter

Menſch! Ferien! Ich möchte den Totenkopf des Mannes

küſſen, der das Wort erdacht, ſagt, glaube ich, Jean Paul.

Alſo nicht wahr? es iſt abgemacht, du reiſeſt, ſobald du kannſt,

und ich bleibe hier und ſuche die Läſtermäuler ſtill zu machen,

ſo gut es eben geht. Und wenn du der Sache auf den Grund

gekommen, gibſt du mir ſofort Nachricht?“

„Das verſteht ſich. Und wenn es denn einmal ſein

ſoll, reiſe ich morgen ſchon.“

Morgen wurde es nun freilich wegen allerlei unvorher

geſehener Zwiſchenfälle, von denen auch der Unabhängigſte

zuweilen abhängig iſt, noch nichts mit der Reiſe. Erſt einige

Wochen nach Pfingſten betrat Gerhard das Wirtshaus am

Eingang des Pocherthales und bat ſich Raſt und Zehrung

aus. Er hatte ſich unterdes zu leidlicher Ruhe hindurch

gearbeitet und hatte die Meinung ſeiner ſämtlichen Freunde

zu ſeiner eigenen gemacht, daß ein Volkslied, welches einige

entfernte Ahnlichkeit mit dem beſprochenen Liede hatte, einigen

boshaften Neidern willkommenen Stoff zur Verleumdung ge

boten habe. Aber er wollte genau prüfen, keine Zeit und

Mühe ſparen, wenn es nötig ſein ſollte, in jedes Bauernhaus

gehen, bis er gefunden haben würde, was er ſuchte. Er

wollte dann das Geſammelte heimbringen, nichts bemäntelnd

oder weglaſſend, und ſagen: „So und ſo viel Wahres iſt

daran, nicht mehr und nicht weniger, ſeht zu, ob das lohnt,

einen Menſchen des Schlimmſten zu bezichtigen.“

Vorläufig merkte er freilich, als er abends ankam, von

dem ſangesluſtigen Volk nicht viel. Er hatte ſich auf der

Reiſe über das Pocherthal in einem rotgebundenen Reiſe

begleiter unterrichtet und hatte erfahren, daß es ein erſt kürzlich

entdeckter Wallfahrtsort der Sommerfriſchler ſei, daß es alles

beſitze, was man vernünftigerweiſe von einem Gebirgsthal

erſten Ranges verlangen könne, ſchöne Waldungen mit ſaftigen

grünen Waldwieſen, romantiſch geformte Felſen, in denen eine

kühne Phantaſie bei mangelhafter Beleuchtung die Profile von

Ungetümen und hiſtoriſchen Perſönlichkeiten erkennen konnte,

eine Quelle, welcher ein beeideter Chemiker ſo und ſo viel

geſundheitbringende Beſtandteile nachgewieſen hatte, auch ein

winziges Reſtchen Ruine mit hiſtoriſcher Vergangenheit und

ein „Felſenthor“ mit einigen Teufelsſagen; – endlich ein

mit einem Stern bezeichnetes Gaſthaus mit guten Betten und

beſonders vorzüglichen Forellen. Unſerm Reiſenden waren

von all den gerühmten Herrlichkeiten nur die Betten und die

Forellen im Gedächtnis geblieben, und er fragte beſcheiden

nach dieſen beiden, als er der dicken Wirtin gegenüberſtand.

Mit vielen Entſchuldigungen wurde ihm da aber die Belehrung

zu teil, daß es mit den beiden ſonſt ſchon ſeine Richtigkeit

habe, daß aber heute leider alle Betten und alle Forellen tele

graphiſch beſtellt ſeien vom Rudelsheimer Geſangverein, der

ſogleich eintreffen werde. Er ſolle ſich aber nicht ſorgen des

wegen, ein Abendeſſen werde ſchon noch übrig bleiben für ihn,

und was das Nachtlager anbelange, ſo könne ihn nachher ihre

Magd zum Lehrer nur fünf Minuten weit führen, der habe

ein hübſches Zimmer, wo er Fremde logieren könne, das

Zimmer der Tochter, die im letzten Winter gerade in der Nacht

vor ihrem Hochzeitstage geſtorben – nicht in dem Zimmer,

er brauche ſich nicht zu fürchten, auch ſei es keine anſteckende

Krankheit geweſen. Der Geſangverein würde gleich einrücken,

faſt ſei es ihr, als ob man ihn ſchon in der Ferne höre. Das

gäbe einen luſtigen Abend und einen muſikaliſchen Genuß,

denn ſie trügen natürlich etwas vor. Ob der Herr auch muſi

kaliſch ſei? Ein wenig? Ei, das mache ſich ja ſchön, da

könne er vielleicht zum Klavier begleiten. Das Klavier ſtehe

im großen Saal, es ſei wohl, wie die Leute ſagten, ein wenig

verſtimmt, aber das käme nur von der Feuchtigkeit.

„Man iſt hier wohl ſehr muſikaliſch?“ fragte Gerhard.

„O ja gewiß. Es iſt ſo zu ſagen das halbe Leben hier,

beſonders in jetziger Zeit, wo noch keine Kurgäſte hier ſind.

Da iſt der Pfitzberger Geſangverein und der Meſtheimer und

der Rudelsheimer, der heute kommt, und ein Dutzend andere,

die hier durchkommen. Daß ſie hier übernachten, iſt freilich

eine ſeltene Ausnahme.“

„Ja, ja, aber das Volk, ich meine die Leute, die hier im

Thal wohnen, ſingen die auch viel?“

„Leute? welche?“ fragte die Wirtin gedehnt.

„Nun, zum Beiſpiel die Arbeiter der Glashütten, die

Holzfäller oder die Leute in den Sägemühlen, die ich auf dem

Wege geſehen. Singen die nicht bei der Arbeit?“

„J, bewahre, dazu haben ſie keine Zeit.“

„So kennen ſie alſo nichts von Volksweiſen?“ fragte

Gerhard aufatmend. „Ich meine von Liedern, die nirgends

gedruckt ſind und die einer dem andern nachſingt.“

„Einer dem andern nach –– aber Käter,“ unterbrach

ſich die Wirtin, „ſo lauf ſie doch, das Thor aufmachen, ſonſt

kommen ſie durch die Hinterthür und zertreten mir den Salat.“

Gerhard wäre am liebſten geflohen vor dem wirren

Durcheinander von brüllenden ungeſchulten Stimmen, die ſich

dem Hauſe näherten und deren Beſitzer jetzt in die Wirtsſtube

traten, ſtaubig, roh und lärmend. Aber er beſann ſich, wes

halb er hergekommen, und daß er durch die muſikaliſchen Herren

wohl am beſten ſich über das Lied „B'hüt Gott“ unterrichten

könne, und ſo hörte er denn geduldig den drei oder vier ſenti

mentalen Liedern und witzig ſein ſollenden Quodlibets zu,

welche ſie zu Gehör brachten, und rückte dann, als ſie ſich

niedergelaſſen, die trockenen Kehlen anzufriſchen, leutſelig mit

ſeinem Glaſe zu ihnen, das Geſpräch bald auf den bewußten

Gegenſtand bringend. Die Sänger machten dumme Geſichter.

Nein, von einem ſolchen Liede wußten ſie nichts. Der Diri

gent beſonders verhandelte den Punkt mit großer Gelehrſam

keit, indem er mit Stolz die Bücher anführte, in denen alles

was er ſingen ließe, gedruckt ſtände.

Gerhard fühlte ſich unendlich erleichtert, die Geſellſchaft

der durſtigen Sangesbrüder, die ihm erſt ſo widerlich geweſen,

fing an, für ihn alles Unangenehme zu verlieren, aber gleich

darauf wurde er in ſeinem Glücksgefühl wieder geſtört durch

die kreiſchende Stimme des erſten Tenors.

„B'hüt Gott: ja, natürlich,“ krähte er, „das iſt ja das

ſelbe Lied.“

„Kennen Sie es?“ fragte Gerhard eifrig.

„Ich? o nein. Aber ein fremder Herr, der neulich bei

mir geweſen, und Stiefel angeſehen hat – er hat ſich aber

keine anmeſſen laſſen – hat mich gefragt, ob ich das Lied kenne.“

Sogleich, als der Tenor geſchwiegen, fielen auch einige

Herren vom erſten und zweiten Baß ein.

„Es iſt richtig. Bei mir hat einer am Poſtſchalter ein

halb Dutzend Poſtkarten gekauft und mich dasſelbe gefragt.

Ich hab' geſagt, in den Dienſtſtunden kenne ich gar keine Lieder.“

„Und bei meiner Frau hat eine Dame gethan, als ob

ſie Spitzen kaufen wolle,“ fügte ein dritter bei, „und hat

meine Tochter, die im Laden geklöppelt, gebeten, ihr noch ein

mal zu ſingen, was die Dame eben von außen durchs Fenſter

gehört. Sie hat es auch gethan.“

„Und war es das richtige, ich meine das, was die Dame

erwartet zu hören?“ fragte Gerhard geſpannt.

„Ja Herr, das weiß ich nicht,“ brummte der Baß.

„Meine Frau klagte mir nur, daß Leute daher kämen

und die Mädchen von der Arbeit abhielten und erſt noch

nichts kauften.“

„Jetzt fällt mir auch ein,“ warf ein kleines Männchen,

das, wohl als Stammgaſt, allein in ſeiner Ecke ſitzend, nicht

zu den Sängern gehörte, dazwiſchen, „jetzt fällt mir ein, daß

ich am letzten Sonntag in den „Schwan“ in Enslingen zum

Raſieren geholt bin und der Herr unter dem Einſeifen mir

immer etwas vorgepfiffen hat und gefragt, ob ich das Lied

kennte.“

„Kannten Sie es denn?“

„Na natürlich. Mein Lehrjunge pfeift und ſingt es den

halben Tag.“ -
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„Könnten Sie mir es nicht einmal ſingen?“

„Thut mir leid, Herr, aber ſingen iſt nicht mein Geſchäft.

Wenn der Herr raſiert ſein will, ich hab' auch gute Seife und

Pomade und meine Frau ſetzt Blutegel und Schröpfköpfe.“

„Könnten Sie mir Ihren Lehrling, der das Lied den

halben Tag pfeift, wohl morgen früh ſchicken? Sie wohnen

doch hier am Ort?“

„Gewiß, Herr. Wo wohnt der Herr? Beim Lehrer?

Um welche Zeit befiehlt der Herr? Um ſieben Uhr. Ja

wohl, Herr.“

Jetzt beſann ſich auch die Wirtin, daß ihr kürzlich ein

paar Fremde etwas auf dem Klavier vorgeſpielt und ſie allerlei

gefragt, ſie habe aber zu viel zu thun gehabt, um viel darauf

hinzuhören, und habe nur immer „ja, ja“ geſagt.

„Wann war das?“ fragte Gerhard erfreut. Vielleicht

war er hier dem Ganzen auf der Spur und das „ja, ja“ der

Wirtin die Mücke, welche durch den Klatſch von Neidern und

Ubelwollenden zum Elefanten angeſchwollen.

„Am zweiten Pfingſttag. Da hat doch unſereins nicht

Zeit, auf ſo etwas zu hören.“

Gerhard ſchwieg enttäuſcht. Alſo hatte er es hier mit

den Wirkungen, nicht mit dem Urſprung jenes Artikels zu thun,

und die Pfingſtreiſenden hatten nur den Rat des boshaften

Kritikers befolgt. Er verabſchiedete ſich, nachdem er ſein

Abendeſſen genoſſen, von den Sängern und wurde von dem

Hausknecht mit einer Laterne nach ſeinem Logis gebracht, das

freilich keine fünf Minuten, ſondern wohl eine Viertelſtunde

entfernt, aber hübſch und etwas erhöht in der Nähe des

Waldes gelegen war. Eine alte Magd, die auf ihn gewartet

zu haben ſchien, führte ihn eine Treppe hinauf in ſein Zimmer,

zündete das Licht an und wünſchte ihm eine gute Nacht.

„Gute Nacht.“ Ihm war nicht zu Sinn, als ob er eine

gute Nacht haben würde. Seine Nerven, welche ihm ſonſt

ſelten zu ſchaffen machten, waren überreizt. War es die

Eiſenbahnfahrt, oder das darauf folgende dreiſtündige Rütteln

im geſchloſſenen, nichts weniger als bequemen Wagen, war

es die ſchlechte Muſik, die er zu hören verdammt geweſen,

oder die enge drückende Luft des Zimmers? Er ſtieß das

Fenſter auf. Heller Mondſchein flutete herein und beleuchtete,

beſſer als das flackernde Licht es vermochte, das ſchneeweiße

Bett, die Heiligenbilder in ſchlichten hölzernen Rahmen, von

denen eins noch einen vertrockneten Kranz trug, und ein ſpiegel

blankes Schränkchen, mit allerlei Spielereien bedeckt – Schätzen

vielleicht für den beſcheidenen Geſchmack des armen guten

Kindes, das hier gewohnt – Muſchelkäſtchen, Körbchen von

Perlen und ein Schreibzeug aus bunt bemaltem Porzellan.

Den Ehrenplatz in der Mitte aber nahm die Photographie

eines jungen Mannes in einem aus Tannenſproſſen gefer

tigten Rahmen ein, ein ſchönes edles Geſicht mit etwas

ſchwermütigem Ausdruck. Konnte er ſo ausgeſehen haben,

der Bräutigam des Mädchens, der, wie ihm der Hausknecht

vorhin, als er ihn hergeführt, erzählt, der erſt kürzlich im

Ort angeſeſſene Bäcker geweſen? Mit vorſichtigen Händen

ſtellte er das Bild wieder an ſeinen Ort, innerlich auf die

pietätloſen Angehörigen des Mädchens ſcheltend, welche nicht

einmal für nötig gefunden, dieſe Dinge vor den Augen gleich

gültiger Fremder zu bergen. Mit Gewalt ſuchte er ſich der

trüben, ſeiner heiteren Künſtlernatur ſo fremden Stimmung

zu entreißen. Aber das Mittel, welches ſonſt immer genützt,

ein friſches frohes Lied luſtig in die Welt hinaus, oder wenn

das nicht thunlich, in ſich hineingeſungen – das Mittel

wollte heute nicht fruchten, oder vielmehr, er verſuchte es gar

nicht recht. Denn ſeit jenem Abend vor nun bald drei Wochen

war alle Sangesluſt in ihm wie erſtorben, faſt war's, als ob

der ſchöpferiſche Quell in ihm verſiegt ſei, ſo ſehr hatte jene

Anſchuldigung ſeine harmloſe Künſtlerſeele, die wenig nach

dem Beifall der Menge fragte, aber ihre Achtung nicht ent

behren konnte, aus ihrer fröhlichen Unbefangenheit geriſſen,

und er hatte das Singen verlernt, wie der Vogel im Walde,

wenn der Lärm der Jagd ihn aufſtört aus ſeinem Frieden

Er lehnte ſich zum Fenſter hinaus. Eine weite, mondbeleuch

tete Waldwieſe lag vor ihm im Kranz von dichtem Gehölz,

das ſich ſanft an den Bergen in die Höhe zog. Zur Linken,

etwas in der Tiefe, lagen die Häuſer des Dorfes, in deſſen

Fenſtern eben die letzten Lichter erloſchen. Sanft und zärtlich

ſchlug eine Nachtigall im Gebüſch unter ſeinem Fenſter und

leiſe murmelten die Quellen. Sonſt kein Laut, kein Zeichen

von Leben. Aber doch, war das nicht ein Reh, das vorſichtig

lauſchend heraustrat auf die Wieſe? Der helle Mondſtrahl

traf es, jetzt ſchien es zu lauſchen, als ob es etwas hörte, und

war im nächſten Augenblick im Gebüſch verſchwunden, denn

ein Ton, der Ton eines Waldhorns hatte ſich vernehmen

laſſen. Der Lauſcher neigte ſich vor und horchte. Noch ein

Ton, ein zweiter, dritter und vierter, zärtlich und ſanft, ſüß

und ſchwermutsvoll, ein wenig langſamer, als es geſpielt

werden ſollte, aber wunderbar klar und rein – es war ſein

eigen Lied, das da, nicht gar weit von ihm, aus dem nächt

lichen Walde zu ihm herüberſcholl. Gerhard hatte alles ver

geſſen, vergeſſen, daß er gefürchtet als das Widrigſte und

Schlimmſte was ihm begegnen könnte, dieſe Klänge hier zu

hören. Wie befreit atmend hörte er nach dem Mißklang der

letzten Stunden dort aus den verſchwiegenen Wäldern her

eine Menſchenſeele zu ſich ſprechen, die ihn verſtanden, und

ſtand wie im Bann des ſelbſtausgeſprochenen Zaubers, bis

ihn der Gedanke weckte, daß er wiſſen wolle, wiſſen müſſe,

wer dieſe Klänge herüberſchickte. Nur ein leiſes Schwanken

war's, ein kurzes Beſinnen, ob es nicht beſſer ſei, für heute

alle ſolche Nachforſchungen zu unterlaſſen, dann hatte die leb

haft geweckte Neugier geſiegt. Aber wie hinauskommen, ohne

die Schläfer im Hauſe, das bei ſeiner Ankunft ſchon ganz

dunkel geweſen, zu ſtören? Da fiel ihm ein, daß er am Ende

des Flurs, auf den ſein Zimmer hinausging, eine, wie es

ſchien, nach außen gehende Thür geſehen. Er ließ ſein Licht

in der Nähe des Fenſters brennen, daß es ihm den Weg zurück

zeige, und ſuchte und fand die bewußte Thür ſogleich. Ein

Riegel war leicht beiſeite geſchoben. Richtig, die Thür öffnete

ſich auf eine hölzerne Treppe, welche ins Freie führte. Einen

Moment darauf ſchritt er auf dem ſchmalen gut kenntlichen

Fußſteig durch die Wieſe der Richtung des Waldes zu, von

wo die Klänge herkamen. In kurzer Friſt hatte er den Wald

rand erreicht.

Zwiſchen ſchlanken, weißen, mondbeleuchteten Birken

ſtämmen zog ſich ein breiter Pfad aufwärts, dann wieder ab

wärts dahin, von wo deutlich die Töne den Weg zeigten.

Hier und da ſchwiegen ſie, wie ſich auf ſich ſelbſt beſinnend,

und er hörte nichts als ſeine leiſen Tritte auf dem weichen

Moosboden, nichts rührte ſich, jedes Blatt ſchien regungslos

zu horchen und zu warten, zugleich mit dem Wanderer, bis die

Töne aufs neue den Weg zeigten. Da lichtete ſich das Ge

zweige. Ein ſchilfumwachſener Teich, zu deſſen regungsloſem,

trübem Gewäſſer ſich hängende Weiden tief niederbeugten, lag

da im Vollmondsglanz, dicht an ſeinen Ufern ein Jagd

ſchlößchen, als ſolches kenntlich an den ſtattlichen Hirſch

geweihen, welche den Giebel krönten.

Nur wenige Fenſter blickten zwiſchen den Schlingpflanzen

heraus, die das Schlößchen faſt ganz überzogen, nur matt

und kaum als ſolche erkennbar, auch ſchimmerte nirgends Licht.

Und doch drangen die Töne aus dieſem Hauſe, hinter eben

dieſen umwachſenen Fenſtern hervor, eben jetzt nach kurzer

Pauſe wieder mit dem Anfang beginnend, zum dritten oder

viertenmale, diesmal mit leichten gefälligen Veränderungen

und Ausſchmückungen, aber dann plötzlich mit einer ſchrillen

Diſſonanz abbrechend, daß der Lauſchende unten zuſammen

ſchrak. Eine Weile blieb alles ſtill. Gerhard wartete und

horchte, er ging dicht an das Haus hinan und blickte nach

den Fenſtern in die Höhe. Da hörte er über ſich von einer

männlichen, wohllautenden, obgleich etwas verſchleierten Stimme

in zärtlichem Ton die Worte ſagen: „Marie, biſt du da?

Endlich, endlich! Wie habe ich ſehnſüchtig gewartet! Ich

komme hinunter, gleich, gleich, mein Lieb!“
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Schnell überlegte Gerhard ſeine Lage. War's ihm nicht

ſchon vorher geweſen, als ob etwas neben ihm zwiſchen den

Büſchen geraſchelt? Entſchieden handelte es ſich hier um ein

verliebtes Stelldichein des Waldhornbläſers, und es war

ſicherlich nicht Zeit und Gelegenheit, denſelben nach dem Ur

ſprung des eben geblaſenen Muſikſtücks zu fragen. So barg

er ſich denn im dichten Gebüſch, um ungeſehen von dem Liebes

paar den Rückweg antreten zu können. „Marie,“ hörte er es

noch einmal dringender und zärtlicher, und zum drittenmal

wie ängſtlich und enttäuſcht „Marie!“ Aber nichts regte ſich,

nur durch das Schilf ging ein leiſes geheimnisvolles Murmeln,

und die Wälder rauſch

ten. Als alles ſtill

blieb, leuchtete ein Schein

von Licht oben auf,

gleich darauf hörte man

Schlüſſel an der Thür

raſſeln, und ein Mann

erſchien mit einer La

terne. Vergeblich mühte

ſich Gerhard, die Ge

ſichtszüge zu erkennen,

doch er ſah, daß Hal

tung und Geſtalt ju

gendlich war. Vorſich

tig, jedes Geräuſch ver

meidend, ſuchte der un

berufene Lauſcher den

Pfad, auf dem er her

gekommen, wieder zu

gewinnen, hörte aber

auch, indem er ſich ent

fernte, mehreremale in

traurigemTon dasWort

„Marie.“ Aus einiger

Entfernung blickte er

zurück und ſah, wie der

Mann mit ſeiner La

terne rund um das

Haus herumleuchtete,

offenbar etwas ſuchend.

Schon wieder an jener

Stelle des Waldes an

gelangt, wo ſich ihm

vorher zuerſt der Blick

auf das Schlößchen und

den Teich geboten, ſah

er die Laterne haſtig

auf und abtauchen und,

wie es ihm ſchien, ſo

gar das Schilf am

Rande des Weihers

unterſuchen, bis ſie im

Innern des Hauſes ver

ſchwand. Langſam und

träumeriſch wanderte

Gerharddenmonddurch

leuchteten Waldpfad und dann über die Wieſe zurück, nach

ſeiner Wohnung, zu der ihm das Licht aus ſeinem Zimmer

freundlich den Weg wies. Der Hofhund ſchlug an, als er die

Treppe wieder hinaufſtieg, dann blieb alles ſtill. Von der

Galerie blickte er noch einmal hinüber nach der Richtung des

Schlößchens, das jetzt in tiefer Dunkelheit dalag. Auch kein

Ton des Waldhorns ließ ſich mehr vernehmen, tiefſte Stille

herrſchte, ſelbſt die Quellen ſchienen zu ſchlafen und zu ruhen,

nur der Duft des Heus drang fein und lieblich aus der ver

ſchlafenen Welt zu ihm herauf.

Wer mochte der einſame Waldhornbläſer geweſen ſein?

Wie war er zu dem Lied gekommen? Gerhard fragte nicht

viel danach an dieſem Abend, ſo ſehnſüchtig und feierlich war

ihm zumute geworden. Noch lange ſchaute er zum Fenſter

XXII. Jahrgang. 37. k.

Pergamon in Berlin: Das Malergerüſt vor dem Pergamonpanorama

im Zeustempel des klaſſiſchen Dreiecks

hinaus in die Nacht, und weithin über die ruhenden Wälder

ſchwang ſich ſein Gedanke an das tannenumſäumte Ufer jenes

Sees im Hochgebirge, und ein Mädchen, halb Kind, halb

Jungfrau ſtreckte ihm zwei kleine Hände entgegen. Da ging

es wie ſcharfer Abſchiedsſchmerz durch ſeine Seele, und doch

wie ſeliges Hoffen auf baldiges Wiederſehen, und aus der

Miſchung von Leid und Seligkeit entſtand die Weiſe:

„B'hüt Gott.“

„Ich will zu dem Herrn da drinnen.“

„Er ſchläft noch, und da darf ihn niemand ſtören.“ –

„Ich bin aber beſtellt

auf ſieben Uhr.“ Der

Herr drinnen ſchlief

nicht mehr. Er ſtand

ſchon fertig angekleidet

am Fenſter und hörte

drin die laut geflüſter

ten Worte. „Nur her

ein,“ rief er, „ich ſchlafe

nicht mehr.“ Ein win

zig kleines Bürſchchen

trat ein. „Ich ſoll den

Herrnjawohlraſieren.“

„Das hab' ich ſchon

ſelbſt beſorgt. Aber

ſtatt deſſen ſing oder

pfeif mir das Lied, was

du den halben Tag

pfeifſt.“ – Der Kleine

riß Mund und Augen

auf. Die Sache ſchien

ihm höchſt vergnüglich.

Er legte ſein verſchmäh

tes Handwerkszeug auf

den Tiſch, ſah ſich dann

recht mit Muße den

fremden Herrn an, ob

er auch keinen Scherz

mit ihm treibe, und als

er ſich darüber beruhigt,

ſagte er: „Was ſoll ich

aber denn pfeifen?“

„Was du kannſt, ich

ſage dann, ob es das

rechte iſt.“ – Der Klei

ne ſtellte ſich in Poſitur

und begann, die Hände

in den Hoſentaſchen und

mit den Augen gegen

die Sonne blinzelnd,

nach verſchiedenen an

deren Verſuchen, die

gleich unterbrochenwur

den, das Lied aus Ger

hards Oper peinlichrich

tig zu pfeifen, war aber

ſehr verwundert, als ſein Zuhörer nach beendeter Produktion

ſtatt befriedigt, ſehr niedergeſchlagen ausſah, trotzdem aber noch

nicht genug hatte und das Lied auch geſungen haben wollte.

(Fortſetzung folgt.)

Die Pergameniſchen Ausgrabungen und Pergamon in

Berlin.

Von Rudolf Kleinpaul.

Wie man hört, wird Berlin in dieſem Sommer klaſſiſch

ſein. Bekanntlich feiert im Laufe desſelben die Berliner

Kunſtausſtellung ihr hundertjähriges Jubiläum, ſintemalaka

demiſche Kunſtausſtellungen in unſerer Reichshauptſtadt ſeit

dem Jahre 1786, wo ſie noch unter dem Schutze Friedrichs des

Großen ins Leben traten, beſtehen. Dieſe Jubelausſtellung,
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deren Ehrenpräſidium der Kronprinz übernommen hat und die

von ihrem Protektor, dem Kaiſer, am 23. Mai feierlich er

öffnet worden iſt, findet zu Moabit und in demſelben Ge

bäude ſtatt, welches im Jahre 1883 vor der Eröffnung

der Hygieineausſtellung ganz abbrannte und dann wieder

neu errichtet wurde – in dem Ausſtellungsgebäude bei dem

Lehrter Bahnhof. Sie bietet eine reiche Galerie dar, da

nicht bloß die einheimiſche, ſondern auch die ausländiſche

Kunſt vertreten und die Ausſtellung, Frankreich ausgenom

men, von allen Nationen Europas beſchickt worden iſt, ſo

nimmt man an, daß ſie im ganzen drittehalbtauſend Num

mern enthalten dürfte. Der öſterreichiſch-ungariſchen Kunſt

iſt für ihr geſchloſſenes Auftreten ein eigener Saal eingeräumt

worden. Aber dieſe moderne Kunſtausſtellung zieht weitere

Kreiſe als gewöhnlich: ſie bekommt einen großartigen, monu

mentalen Hintergrund, der für das heutige Berlin charak

teriſtiſch iſt und durch die eigentümliche Verbindung antiker

Schönheit und blühender Natur einigermaßen an die Farneſe

ſchen Gärten auf dem Palatin oder an die hiſtoriſchen Land

ſchaften Griechenlands erinnert. Vor dem Ausſtellungsgebäude

hat die ſtädtiſche Gartenbaudeputation entzückende Anlagen

geſchaffen, innerhalb welcher zwei koloſſale Bronzen aufgeſtellt

werden ſollen: Waſhingtons Reiterſtatue von Siemering, für

Philadelphia beſtimmt, und Pfuhls Perſeusgruppe, von einer

früheren Ausſtellung her bekannt. Von hier führt der Weg

durch die Stadtbahnbogen zu dem ſogenannten klaſſiſchen

Dreieck.

Zur Zeit der Hygieineausſtellung nannte man dieſen

Platz, weil ſich daſelbſt die meiſten Reſtaurants und Bier

hallen befanden, ſcherzweiſe das naſſe Dreieck. Es war

der Kultusminiſter von Goßler, der in einer Landtagsrede

daran anknüpfte und ſagte: das naſſe Dreieck werde fortan

das klaſſiſche Dreieck heißen.

Ein ſchattiger Park iſt über Nacht hervorgezaubert worden:

ein heiliger Hain umfängt uns, der die Wunderwerke der

alten Zeiten birgt. Links erhebt ſich auf einem Hügel, ge

heimnisvoll und ehrfurchtgebietend, ein ägyptiſcher Tempel –

das Kaiſer-Diorama, welches Szenen aus den deutſchen Ko

lonialgebieten enthält. Auf einem großen Platze ſchießt ein

rieſiger Obelisk wie ein verſteinerter Sonnenſtrahl empor –

das Modell knüpft an die Erſcheinung jenes Obelisken an,

welcher im Dezember 1878 beim Einzug des Landesherrn in

ſeine Hauptſtadt die Mitte des Potsdamer Platzes einnahm;

dahinter erblicken wir in mächtigem Geviert, auf einem Unter

bau von 37,70 >< 34,60 Meter, den Altar von Pergamon.

Eine breite Freitreppe führt, den Zug der Mauer durchbrechend,

zur Plattform hinauf; die Treppenwangen enthalten in treff

lichen Abgüſſen ſechs Gruppen aus jenem berühmten Fries,

der im höchſten Relief den Kampf der Götter mit den Giganten

darſtellt. Die Langſeiten des Unterbaues ſind nur auf eine

kurze Länge wiedergegeben, von hier aus erfolgt die Ent

wickelung des Bilderfrieſes auf zwei im Winkel abkröpfenden

Mauerlängen. Ha, der Pergameniſche Altar! So alſo ſah

das ehrwürdige Denkmal aus, das ein deutſcher Ingenieur

im fernen Kleinaſien entdeckt hat, von dem ſeit einigen Jahren

ſo viel Weſens gemacht wird! – Wir ſtaunen, denn wie

manche Beſchreibung wir auch geleſen haben, der Anblick wirkt

wie eine plötzliche Offenbarung, und wie wir uns dieſen über

lebensgroßen Gebilden, dieſen gewaltigen Leibern mit den

Schlangenfüßen nähern, iſt es, als ob wir einen elektriſchen

Schlag empfingen. Die königlichen Bauräte Kyllmann und

Heyden (die zuerſt den Gedanken hatten, auf dieſem Teil des

Landesausſtellungsparks gemeinſam mit dem Verein Berliner

Künſtler und einigen Kunſtfreunden die bedeutungsvollen

Bauten von Elis und Kleinaſien auszuführen) haben das Mo

nument einer untergegangenen Kultur nach den „architekto

niſchen Erläuterungen“ des Baumeiſters Richard Bohn, der

bei den Ausgrabungen in Pergamon ſelbſt mit thätig war,

neu errichtet und in Wirklichkeit rekonſtruiert; die Hochreliefs

beruhen auf den Skizzen, welche der Bildhauer Alexander

Tondeur „zur Wiederherſtellung des Pergameniſchen Altars“

veröffentlicht hat. Aber nicht bloß dieſes Stück Pergamon

iſt in unſerm Ausſtellungspark zu ſehen, ſondern ein wenig

weiter die Metropole des Pergameniſchen Reiches ſelbſt.

Nämlich ſo. Die ganze Terraſſe des PergameniſchenAltars

iſt auf dem klaſſiſchen Dreieck ſelbſt als ein Unterbau gedacht,

und zwar, wie aus unſerm Holzſchnitte hervorgeht, als der

Unterbau einer Tempelhalle und eines großen doriſchen Tempels,

der eine Nachbildung des Zeustempels von Olympia zu ſein

ſcheint: wirkſam heben ſich die Figuren des Giebelfeldes und

die Bildwerke der Metopen, ebenfalls Abgüſſe, von dem roten

Hintergrunde ab, alle Architekturteile ſchimmern in bunten,

niegeſehenen Farben, den Firſt krönt eine Nike. Es iſt kein

Tempel, es iſt nur die (öſtliche) Faſſade des Zeustempels, deſſen

Langſeiten abermals bloß mit einem Teil ihrer Länge aus

geführt ſind, ſie ziert das halbkreisförmige Pergamon-Pano

rama, welches von den Malern Kips und Koch gemalt worden

iſt, und deſſen weſentlichſte Partieen unſere Abbildung wieder

gibt. Sieh, hier iſt Pergamon. Hier haben wir die reiche,

glänzende, kunſtſinnige Stadt der Attaliden, jener königlichen

Dilettanten, die man wohl die Mediceer der Diadochen

zeit genannt hat; wie Plinius ſagt: longe clarissimum

Asiae Pergamum (weitaus am berühmteſten in Aſien

iſt Pergamon). Und zwar in der römiſchen Zeit, als das

Land längſt eine Provinz des Weltreichs geworden war;

denn unter der römiſchen Herrſchaft blühte die Stadt fort,

ſie blieb ein Mittelpunkt des Handels und Verkehrs, wo

alle Straßen Weſtaſiens zuſammenliefen, erſt unter den byzan

tiniſchen Kaiſern begann ſie zu verfallen. So ſehen wir denn

auf dem Berliner Gemälde den römiſchen Statthalter mit

ſeinem Gefolge in einer offenen Säulenhalle ſtehen; im Hinter

grund ſanfte Hügel, zwiſchen denen ſich ein römiſcher Aquädukt

hindurchzieht. Geradeaus auf einem hohen Berge die Akro

polis von Pergamon, die Burg, die der Stadt ihren Namen

gegeben hat; denn Pergamon bedeutet nichts anderes als Burg,

daher nennt Homer auch die Burg von Troja Pergamon.

Die Kuppe des Berges krönt das Auguſteum, ein der römi

ſchen Weltherrſchaft geweihter Tempel; der wundervolle Hain,

welcher Tempel aller Götter, des Zeus, der Athena, des Apollo,

des Askulap, des Dionyſus und, den ſchönſten unter allen,

der Aphrodite, umſchließt, iſt das ſogenannte Nicephorium,

das zum Danke für einen Sieg über Antiochus gegründet

ward. Am Abhange das Theater und im Vordergrunde Ter

raſſen, die von Stützen gehalten ſind. Rechts zeigt ſich der

Altar, den wir vorhin betreten haben, mit ſeiner Säulenhalle

und mit ſeiner Gigantomachie: ein buntes Menſchengewimmel

belebt die Treppe und die Plattform, denn das Opferfeuer

lodert und ein Feſtzug bewegt ſich auf ihn zu. Die Stadt

liegt, wie noch heute, am Südfuße des Burgbergs, an welchem

ſie terraſſenförmig aufſteigt. Mit Behagen ſchweift der Blick

darüber hinaus in die duftigen Fernen, über die Pinienwälder

auf den Höhen des Temnus, die ihre ſcharfen Konturen an

den lichten Himmel zeichnen, über die heitere Landſchaft, durch

die, umſäumt von blühenden Oleandern, der Kaikos zieht.

Dunkle Cypreſſen, die Wipfel von der glühenden Sonne ver

goldet, ſind um die Grabhügel des Attalidengeſchlechts ge

pflanzt; die Dattelpalme, von herabhängenden Rispen wie

von üppigen Locken umgeben, ſenkt ihr ſchwankes Hauptträu

mend hernieder, gleich einem ſchönen Weibe, welches der Schlaf

übermannt. Wie ſtimmungsvoll iſt das Bild! – Und doch

ſoll die Illuſion immer noch geſteigert, Pergamon nicht bloß

gemalt, ſondern auch geſpielt, ſozuſagen aufgeführt werden.

Ein Feſt iſt in Vorbereitung, an dem die Berliner Künſtler

ſchaft einen Pergameniſchen Triumphzug improviſiert. Ein

Attalos kehrt ruhmbedeckt vom Syriſchen oder vom Galliſchen

Kriege heim und bringt den Göttern auf dem Pergameniſchen

Altar ein Dankopfer dar – es heißt ja, daß die Reliefs

nicht ſowohl den Sieg der Götter über die Giganten ſelbſt

verherrlichen, als vielmehr die von den Pergameniſchen Kö

nigen über die Gallier davongetragenen Siege, die mit dem

der Götter über die Giganten verglichen wurden. In der

That, Berlin wird in dieſem Sommer klaſſiſch ſein.
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Bis vor acht Jahren las man in den Handbüchern der

Geographie unter Pergamon die folgende Bemerkung: „Hier

die Charta Pergamena oder das Pergament erfunden“

– damit war die Stadt gewöhnlich abgethan. Die Sache

hat ihre Richtigkeit, ſie iſt ſogar für die Kultur der Univer

ſitätsſtadt und Reſidenz bezeichnend. Um es den ägyptiſchen

Ptolemäern gleich zu thun, hatten die Könige Eumenes und

Attalos in Pergamon eine Bibliothek gegründet; ſie umfaßte

nicht weniger als 200 000 Bände. Aus Neid verbot Ptole

mäus Epiphanes den Export von Papyrus aus Agypten; in

folge deſſen ſoll Eumenes II, derſelbe, der unſern Altar bauen

ließ, das Pergament erfunden haben. Jedenfalls führte dieſer

intelligente König in der Fabrikation des Pergaments Ver

beſſerungen ein, denn Schreibleder wurde wirklich in Per

gamon maſſenhaft hergeſtellt, es bildete den wichtigſten Handels

zweig der Stadt. Aber ſeit 1878 iſt die Reſidenz am Kaikos

in ganz anderer Weiſe berühmt geworden: deutſcher Forſcher

geiſt hat in dem großen Schuttfeld unermeßliche Schätze ver

mutet und gehoben. Kein würdig Pergamen hat er entrollt,

wohl aber ein unvergleichliches antikes Städtebild und Skulp

turen, die zu den herrlichſten und wirkungsvollſten des klaſſiſchen

Altertums gehören. Und indem dieſe Skulpturen zum größten

Teile nach Berlin gekommen ſind, iſt unſere Reichshauptſtadt

mit einem Schlage geworden, was ſie nicht war – reich an

koſtbaren Antiken; ein Winckelmann und ein Leſſing können

jetzt im Vaterlande die Anregung finden, deren ſie bedürfen,

denn das Alte Muſeum darf es jetzt nicht nur mit der Münchner

Glyptothek, ſondern auch mit dem Britiſchen Muſeum, ja, mit

den italieniſchen Sammlungen aufnehmen: der große, über

zwei Meter hohe Fries enthält gleichſam Dutzende von Laokoon

gruppen, von gleich pathetiſchem Charakter, von ebenſo virtuoſen

hafter techniſcher Ausführung und ungefähr aus derſelben Zeit,

wie das Meiſterwerk der Rhodiſchen Schule. Die Pergame

niſchen Ausgrabungen haben uns in dieſer Beziehung mehr

eingebracht, als die zu Olympia, weil hier alle Fundſtücke

Eigentum Griechenlands bleiben und dem deutſchen Reich nur

das Recht der Abformung und der Publikation zuſteht: das

Muſeum im Dom zu Berlin hat den Hermes des Praxiteles

und die Nike des Paionios nicht im Original, ſondern nur

im Abguß. Daher die Freude, man darf ſagen, die Begeiſterung,

welche die Pergameniſchen Funde auch in ungelehrten Kreiſen

hervorzurufen pflegen: dieſe außerordentlichen Werke, die wir

rechtmäßig und im Einverſtändnis mit der türkiſchen Regierung

erworben haben, erſcheinen wie eine ſpäte Belohnung der ehr

lichen deutſchen Wiſſenſchaft, die ſo viel für die Kenntnis des

Altertums gethan hat, ohne bisher viel vom Altertum zu be

ſitzen; ſie ſind wie ein Tribut, den die kleinaſiatiſche Erde der

politiſchen Größe des deutſchen Reiches zollt. Wirklich dürfen

wir auf dieſen erhabenen Platten einen Abglanz der letzteren

erkennen; es iſt nicht zufällig, daß die Pergameniſchen Aus

grabungen in die Zeit der deutſchen Kriege und der deutſchen

Triumphe fallen. Es war im Hochſommer 1866, daß der

Mann, den wir als den Kolumbus der Pergameniſchen Welt

gleich kennen lernen werden, in ſeinem dunklen Drange zum

zweitenmale an die Ufer des Kaikos kam; damals wurde er,

wie er ſelbſt erzählt, in jedem Dorfe nach Pruſſia gefragt,

nach Pruſſia, welches das alte, mächtige Nième geſchlagen

habe: Nième iſt ſo viel wie Deutſchland, und ſo hieß Oſter

reich. Heutzutage kennen ſie Pruſſia und Deutſchland wird

Alemannia genannt. Es iſt den Nomaden Kleinaſiens der

Inbegriff aller Machtfülle.

Ende der fünfziger Jahre ſtudierte auf der Berliner

Bauakademie ein gewiſſer Karl Humann aus Steele in Rhein

preußen und zeichnete im Muſeum nach der Antike. Im Herbſt

1861 ſuchte der junge Mann ſeiner angegriffenen Geſundheit

wegen auf ärztlichen Rat den Süden auf. Die Wege, die

das Schickſal wählt, um ſeine Pläne durchzuſetzen, ſind wun

derbar und nicht immer die geraden. Karl Humann wandte

ſich nach den griechiſchen Inſeln, er beſuchte Chios und Samos,

wo er im Auftrage des Geheimen Oberbaurats Strack mit

geringen Mitteln einen Teil des berühmten Heratempels aus

grub. Bald darauf ging er über Epheſus nach Smyrna und

Konſtantinopel, von wo aus er mehrere Reiſen unternahm.

Eine derſelben führte ihn im Winter 1864/65 an die weſt

liche Küſte Kleinaſiens, gegenüber der Inſel Lesbos, welche

die Türken nach der Hauptſtadt Mitilini: Midüllü nennen.

So gelangte er nach dem ärmlichen Dorfe Dikeli, auf türkiſch

Dikeli köj, in dem alten Myſien, dem türkiſchen Wilajet Aidin:

dieſes Dikeli iſt der Hafenplatz, eigentlich nur eine offenſtehende

Reede der Stadt Bergama, die 28 Kilometer= 120 Stadien

landeinwärts liegt, gerade halbſoweit als die Stadt Jeruſalem

von Jaffa (56 Kilometer). Dikeli hieß im Altertum Elaea

und Bergama Pergamon – der Name iſt geblieben, nur daß

die Araber, die kein P ausſprechen können, das letztere in B

verwandelt haben. Es war natürlich, daß der junge Archäo

loge Pergamon ſehen wollte, und trotz ſtrömenden Regens

ging er im Thal des Kaikos aufwärts; dieſer Strom, welcher

Bergama mit dem Ageiſchen Meere verbindet und unterhalb

der Stadt zwei kleinere Flüſſe aufnimmt, hat einſt der Per

gameniſchen Kultur das Waſſer dargeboten, ohne welches

unter dieſen Breiten Kultur überhaupt nicht möglich iſt. Da

lag die verödete Burg der Attaliden vor ihm, an ihrem Fuße

die Stadt, die heutzutage 8000 Türken, ebenſoviele Griechen,

2000 Juden und Armenier zählt; ein griechiſcher Arzt, Herr

Nikolaos Rhallis, nahm den Reiſenden gaſtfreundlich auf.

Zum erſtenmale kletterte Humann den Burgberg hinauf, um

den nachmals jahrzehntelang alle ſeine Gedanken flatterten;

er iſt etwa ſo hoch wie der Drachenfels im Siebengebirge

(324 Meter). Traurig ſtand der Freund des Altertums auf

der Höhe, der heiligen Höhe, wo der Tradition nach, im Bei

ſein der geheimnisvollen Kabiren, Zeus geboren worden war.

Ein einziges großes Schuttfeld, mit wüſtem Geſtrüpp und dem

knorrigen wilden Feigenbaum bewachſen, durchſetzt von Mauer

zügen aus verſchiedenen Zeiten. Hier und da ragte ein herr

liches korinthiſches Kapitäl mannshoch aus dem Boden auf;

in einem friſchgezogenen Graben ſchlummerte ein prachtvolles

Götterhaupt. Daneben rauchte der Kalkofen, in den die

Marmorblöcke geworfen wurden; daneben hämmerte und pochte

es, um ſie zu zerkleinern. Auch auf dem römiſchen Forum

haben ſolche Kalköfen geraucht. Rauch iſt alles irdiſche Weſen!

– Das war Humanns erſter Beſuch in Pergamon.

Der zweite erfolgte, wie ſchon oben erwähnt, im Sommer

1866. Der deutſche Ingenieur hatte von der türkiſchen Re

gierung den Auftrag, Terrainſtudien zwiſchen Konſtantinopel

und Smyrna zu machen, um die leichteſte und kürzeſte Land

verbindung zu ermitteln. Bei dieſer Gelegenheit ſtieg er aber

mals in die Kaikosebene hinab, die auf ſeinem Wege lag.

Immer noch rauchten die Kalköfen auf der Burg der Atta

liden. Herr Rhallis hatte vor den Kalkbrennern ein Relief

gerettet, einen Löwen, der einen Mann packt, und das Stück

nach Konſtantinopel verſchenkt; niemand ahnte damals, daß

es zur Gigantomachie gehöre und daß dasſelbe wieder zu er

langen für uns einſt von höchſtem Wert ſein würde. Aber immer

mächtiger zog es den Deutſchen nach Pergamon; dieſer Fleck

Erde hatte es ihm ordentlich angethan. Humann übernahm

die Ausführung verſchiedener Chauſſeebauten für die türkiſche

Regierung; zu dem Ende errichtete er im Jahre 1869 ein

Hauptquartier in der Stadt Bergama. Er konnte jetzt dafür

ſorgen, daß nichts mehr zerſchlagen ward, und dennoch nicht

verhindern, daß ſich gelegentlich ein großes Relief, ein Gott

in voller Figur, zu einer Treppenſtufe zugehauen fand. Außer

dem hatte er zu viel zu thun, wohl auch zu viel zu leiden,

denn das Fieber plagte ihn, um ſelbſt Grabungen zu veran

ſtalten. Im Sommer 1871 traf Humann zu Konſtantinopel

mit Ernſt Curtius, dem Berliner Profeſſor, zuſammen; er

lud ihn nach Bergama ein, und wirklich hatte er bald darauf

die Freude, ihn, den Geheimen Baurat Adler und Dr. Gelzer

in Dikeli abzuholen und den Herren ſein Pergamon zu zeigen.

Auf Curtius' Wunſch machte er den Plan von Pergamon;

einzelne eingemauerte Reliefſtücke wurden herausgenommen

und durch Vermittelung des deutſchen Konſuls in Smyrna,

des Dr. Johannes Lührſen, nach Berlin geſchickt. Später

-––



588

nahm mit Ge

nehmigung des

Chefs der Ad

miralität die

Gazelle welche

mit. Schon da

mals drang

Humann da

rauf, daß ſich

das königliche

Muſeum einen

Firman für

Ausgrabungen

in Pergamon

geben laſſe; da

aber eben der

Tempelbezirk

in Olympia

aufgedeckt wer

den ſollte, konnte

Curtius nichts

dafür thun

(Herbſt 1873).

Rührend iſt die Treue, mit welcher Humann an ſeinem

Plane feſthielt, für die Pergameniſchen Ausgrabungen zu wirken,

ohne daran zu denken, daß ſie ihm ſelber vorbehalten ſein

ſollten, während er doch als klaſſiſch gebildeter Ingenieur die

geeignetſte Perſönlichkeit dazu war. Im Sommer 1874 kam

der Archäolog Dr. Guſtav Hirſchfeld, der die Ausgrabungen

in Olympia leiten ſollte und auf die Beendigung der bezüg

lichen Verhandlungen wartete, nach Bergama. Humann ließ

in ſeiner Gegenwart einen Marmor heben, der nach einem

Platzregen ſichtbar geworden war, und redete ihm abermals

zu Ausgrabungen zu, doch geriet das Unternehmen noch immer

nicht in Fluß. Vielmehr geſchah das erſt, als Humann, der

inzwiſchen nach Smyrna übergeſiedelt war, wegen der nach Berlin

geſchickten Antiken mit dem neuernannten Direktor der Skulp

turengalerie, Alexander Conze in Korreſpondenz gekommen

war. Unter jenen Antiken waren Stücke von der Giganten

ſchlacht geweſen, man hatte ſie auch, da die Gigantomachie

von den alten Künſtlern häufig dargeſtellt worden iſt, als ſolche

Karl Humann, der Entdecker der pergameniſchen

Altertümer.

erkannt. Conze wünſchte nun die bereits im Muſeum befindlichen

Reliefs ergänzt und vermehrt zu ſehen und teilte Humann mit,

daß man eine Stelle im Ampelius, einem lateiniſchen Schrift

ſteller der Kaiſerzeit, aufgeſtöbert habe, wo von einem großen,

in Pergamon befindlichen, marmornen Altar, vierzig

Fuß hoch, mit rieſenhaften Skulpturen, die Giganto

machie enthaltend – die Rede ſei; wahrſcheinlich, meinte

Conze, ſtammten die eingeſandten Platten von erwähntem

Altar, den Humann vor allen Dingen ſuchen ſolle (1. Juli

1878). – (Ampelius iſt der einzige alte Autor, welcher der

merkwürdigen Pergameniſchen Skulpturen gedenkt.)

Endlich wurden Karl Humann die Wünſche erfüllt, die

er vierzehn Jahre lang mit ſich herumgetragen hatte. Ein

großer Lebenszweck füllte das Daſein dieſes Mannes: er war

ſo ganz bei der Sache, daß er, als die Arbeiten begonnen

hatten und ihm ſeine deutſche Frau in Smyrna den erſten Sohn

ſchenkte, nicht zu ihr eilte und Pergamon nicht verließ. Am

6. Auguſt 1878 verfügte der Unterrichtsminiſter Munif Effendi,

daß dem königlichen Muſeum auf der Burg von Pergamon

das Graben nach Antiken auf die Dauer eines Jahres ge

ſtattet ſein ſolle; und zwar auf Grund des Antikengeſetzes,

welches ein Drittel der Funde für den Finder, ein Drittel

für den Bodeneigentümer und ein Drittel für die türkiſche

Regierung beſtimmt; die kaiſerliche Botſchaft erwirkte nach

träglich, daß Deutſchland zwei Drittel bekam, und ein Jahr

ſpäter willigte die türkiſche Regierung darein, das letzte, ihr

gehörige Drittel an das königliche Muſeum zu verkaufen. Am

17. Auguſt kam das Jrade in Smyrna an, vierzehn Tage

darauf konnte ſich Humann mit Arbeitern, Dienerſchaft und

Werkzeug in Geſellſchaft eines türkiſchen Regierungskommiſſärs

nach Dikeli einſchiffen, am 5. September landete die Kara

wane in Dikeli, den nächſten Morgen zog ſie nach Bergama.

Es war der 9. September des Jahres 1878, ein Montag.

Humann ſtieg mit vierzehn Arbeitern den Burgberg hinauf,

bis 40 Meter unterhalb der höchſten Kuppe, eines hügel

artigen Schutthaufens am Weſtrande, wo ſeiner Meinung nach

der Altar geſtanden haben konnte. Er nahm eine Hacke und

ſprach die denkwürdigen Worte:

Im Namen des Protektors der königlichen Muſeen, des

glücklichſten allgeliebten Mannes, des nie beſiegten Kriegers,

des Erben des ſchönſten Thrones der Welt; im Namen

Der Altar von Pergamon. Nach der Rekonſtruktion von R. Bohn im amtlichen Bericht über die Ausgrabungen.



Pergamon in Berlin: Der Pergamonaltar mit der Gruppe: Zeus

dahinter die Faſſade des Zeustempels zu Olympia.

unſers Kronprinzen möge dies Werk zu Glück und Segen

gedeihen!

= - - -

im Kampf mit den Giganten,

Im klaſſiſchen Dreieck.

Er war eineZauberformel: derAltarwardwirklich gefunden.

Man begreift die Erregung Humanns.

Schlag kamen die Funde. „Wir haben eine ganze Kunſtepoche

Schlag auf

gefunden,“ ſchrieb er, „das größte aus dem Altertum übrig

gebliebene Werk haben wir unter den Händen.“ Ende Septem

ber waren ſchon dreiundzwanzig Platten der Gigantomachie

gefunden; im Oktober fand die erſte Teilung ſtatt, und

nun kam die Sorge für den Transport. Humann machte

zunächſt ſolide Kiſten um die Reliefs, dann baute er einen

ſtarken Schlitten und einen Weg vom Altarplatz bis an

den Fuß des Burgberges; da das Herabſchleifen der Kiſten

mit Büffeln nicht gelingen wollte, mußte wenigſtens anfangs

die Mannſchaft angeſpannt werden. Hierauf ließ er einen

vierräderigen Wagen mit eiſernen Achſen

bauen, um die Kiſten nach Dikeli zu ſchaffen;

die im Lande gebräuchlichen Wagen haben

nur zwei Räder und hölzerne Achſen,

unter denen eine lange Deichſel befeſtigt

iſt; an die letztere werden die Büffel noch

heute genau ſo angeſpannt, wie man es

auf der Biga der Gigantomachie ſieht.

Anfang Januar 1879 wurden die Kiſten

(700 Zentner) in Dikeli mit Prahmen auf

Sr. Majeſtät Schiff, den Komet verladen,

der ſie in vier Fahrten nach Smyrna

führte; hier nahm ſie ein Lloyddampfer

an Bord, der ſie nach Trieſt brachte. Im

Februar waren ſie glücklich in Berlin. Der

„Komet“ kehrte nach Konſtantinopel zurück;

Humann legte ſich krank vor Anſtrengung

zu Bett. – So wurde der Altar aufge

deckt, der aus einem Unterbau und einem von

Säulen umgebenen und mit einem etwas

kleineren Fries in Hochrelief geſchmückten

Oberbau beſtand. Die Skulpturen erreg

ten in Berlin den größten Enthuſiasmus,

namentlich die großen Platten der Gi

gantomachie, die den Fries des Unterbaues bildeten; es

fanden ſich ihrer nach und nach 94, darunter die den

eigentlichen Mittelpunkt abgebende Athenagruppe und die

herrliche Zeusgruppe, deren Entdeckung am 21. Juli 1879

Humann in Gegenwart ſeiner Frau und des

Dr. Boretius gelang; als ſie hinaufgeſtiegen wa

ren, hatten ſieben mächtige Adler glückverheißend

die Burg umkreiſt. Die Zeusgruppe erblicken wir

auf unſerm Bilde an der Vorderſeite des Altar

baues. Den Transport beſorgte fortan Sr. Maje

ſtät Kanonenboot Loreley. Die letzten Kiſten

kamen am 3. Juni 1880 nach Berlin. Alles in

allem waren es 462 Kiſten im Gewichte von

7000 Zentnern, die Hälfte Skulpturen,

die Hälfte Architektur und Inſchriften.

Humann wurde 1884 ſelbſt zum Ab

teilungsdirektor bei den königlichen

Muſeen in Berlin ernannt, jedoch

mit der Befugnis, ſeinen Wohnſitz in

Smyrna zu behalten.

Verſetzen wir uns zum Schluſſe

im Geiſte noch einmal auf die Burg

von Pergamon. In uralter Zeit war

ſie ein heiliger und ein feſter Platz

geweſen, daher allhier wie in einigen

andern antiken Tempeln eine Art De

poſitenbank beſtand. Lyſimachus, ein

Nachfolger Alexanders, legte hier die

ungeheure Summe von 9000 Talen

ten =42 435 000 Mark in die Hände

eines aſiatiſchen Eunuchen namens

Philetärus nieder. In den unruhigen

Zeiten, welche auf den Zuſammenbruch des makedoniſchen

Weltreichs folgten, ward Philetärus zum ungerechten Haus

halter, er beanſtandete die Zahlungen, er verwandte die Ka

pitalien zu eignem Vorteil und ſchließlich behielt er den Schatz

für ſich und hinterließ ihn nach zwanzig Jahren ſeinem Neffen

Eumenes, einem kleinen Dynaſten in der Nachbarſchaft. Dem

Eumenes folgte ſein Vetter Attalos, der Ahnherr der Dynaſtie

der Attaliden, der die Größe ſeines Hauſes begründete, indem

er in freundſchaftliche Beziehungen zu der aufgehenden Sonne

des römiſchen Reiches trat.

Jahrhunderte vergingen; die Römer ſelbſt hatten den

Pergameniſchen Schatz geerbt; aber es ſchien ein Fluch auf

ihm zu ruhen. Die Offenbarung Johannis erwähnt im erſten

Kapitel der Gemeinde von Pergamus, als einer der ſieben

Kirchen; im zweiten Kapitel wird die Stadt Pergamon des

-

- -

Pergamon in Berlin: Die Athenagruppe vom Pergamonaltar. Nach der Abbildung

im amtlichen Bericht über die Ausgrabungen.
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Pergamon in Berlin: Altar und Athenetempel. Ein Teil des im klaſſiſchen Dreieck

aufgeſtellten Pergamonpanoramas.

Satans Stuhl genannt. Vielleicht daß die jüdiſchen Chriſten

hier den Satan deshalb ſahen, weil der Gott Askulap ein

Hauptpatron und der Heiland von Pergamon war, weil hier

eine mediziniſche Schule exiſtierte, aus der Galen hervorging,

und weil dieſer Gott als charakteriſtiſches Emblem eine Schlange

hatte. Vielleicht aber dachten ſie auch überhaupt an den

ſinnlichen Kultus dieſer üppigen Reſidenz, die eine Stadt von

heidniſchen Tempeln war.

Jahrtauſende vergingen, in denen der Teufel hier oben

ſein Weſen trieb, den Schatz von Pergamon bewachend. Da

kam ein deutſcher Mann, den Teufel zu beſchwören und den

Hort nicht in den Rhein, aber in die ſtillen Räume eines

deutſchen Muſeums zu verſenken. Der Fluch war gelöſt und

der Verrat des Philetärus gedieh, wie Humann in ſeiner

Zauberformel ſagte, zu Glück und Segen – zu Gewinn für

Kunſt und Wiſſenſchaft, zur Freude unſers Kaiſerhauſes und

zur Ehre des deutſchen Namens.

Am Familientiſch.

Haus Hagenthal im Harz.

Als beim letzten Feſte der Guſtav Adolfvereine in dem thü

ringiſchen Eiſenach der ſchwäbiſche Feſtprediger Prälat Gerok mit

dem Pſalmſpruche begann: „Ich hebe meine Augen auf zu den

Bergen!“ da lag in dieſen Worten, abgeſehen von ihrer tieferen

Beziehung, die Freude angedeutet, welche der Süddeutſche gewöhnlich

auf ſeine Heimat bezieht und welche er doch auch unſerm Mittel

deutſchland nicht verſagen mochte, die Freude an den lieblichen

Höhen des Vaterlandes. Auch dem Wandersmann, welcher aus dem

Schwarzwald, oder aus Oberbayern kommt, iſt es ein hoher Genuß,

den Thüringer Wald oder den Harz zu durchwandern. Wer einmal

den Ausblick vom Trippſtein auf Schwarzburg, von den Trümmern

der Schauenburg auf Friedrichrode, oder von dem Hexentanzplatz

aufs Bodethal genoſſen hat, der redet mit Luſt und Wonne von

den Perlen Gottes in unſern Gauen, ohne noch

den Gang aufs Gletſchereis zu begehren. Wie

vielmehr mag erſt dem Bewohner des niederdeut

ſchen Gebiets, auch wenn er die Majeſtät der

Meereswogen ſchätzt und für die Poeſie der weit

hin geſtreckten Heide Sinn hat, ein ſolches Eiland

voll Bergesluſt und Waldesduft, wie der Harzes

iſt, als eine Wunderwelt Gottes erſcheinen! Da

erſchließt ſich manche Idylle und manches ſtille

Paradies, dem müden Wanderer zu Troſt und

Labe. Solch ein heimliches Plätzchen möchte ich

auf dieſen Blättern nennen, obwohl und gerade

weil es keinen Lärm in der Welt machen will.

Es war im Herbſt 1883, als ich in Haus Hagen

thal bei Gernrode einkehrte. Auf den Karten hatte

ich dieſes Haus vergeblich geſucht, ſelbſt in den

Reiſehandbüchern war bis dahin wenig Rückſicht

darauf genommen. Das aber iſt dem Wanderer,

- der etliche Wochen ausruhen will von dem lär

= menden Treiben der Hauptſtadt, gerade recht; und

ich freute mich, daß in den Sommerquartieren

- des Oſtharzes noch ein Fleckchen Erde ſich fand,

- -- - - - welches Stille und Beſchaulichkeit in der lieblichſten

Gottesnatur wohl zu bewahren wußte. Thale,

Suderode, Gernrode, Wernigerode ſind ja, wie

jedermann weiß, Stätten, wo allſommerlich Tau

ſende ab und zu gehen; und die weiche Luft des

ozonhaltigen Harzrandes hat gerade der Umgebung

von Haus Hagenthal den Namen „Interlaken des

Harzes“ verſchafft. Aber was in neuerer Zeit ſich

immermehr als dringendes Bedürfnis herausſtellt,

das ſind ſolche Sommerfriſchen, welche uns nicht

hineinziehen in die Aufregung des Kurlebens, ſon

dern welche uns das Ausruhen in der Stille als

bewußter Chriſt unter bewußten Chriſten ermög

lichen. Schon ſeit Jahren bietet Bad Boll im

Schwabenland den Genuß einer chriſtlichen Herberge

als Würze für die Sommerfriſche. Es bedarf nicht

überall ſolcher geiſtlichen Kurorte, wohl aber ſolcher

Stätten, wo den Kurgäſten ein Zuſammenleben in

den Schranken chriſtlicher Hausordnung ermöglicht

iſt; denn wer in chriſtlicher Hausſitte zu leben für

ſeine Freude anſieht, der muß ſagen dürfen:

Und was ich zu Hauſe gepflegt und gethan,

Nicht will ich's am Kurort entbehren!

Das fand ich nun in Haus Hagenthal erreicht.

Das Waldthal bei Gernrode, von Quedlinburg

und Ballenſtedt gleich leicht erreichbar und neulich

durch einen Schienenſtrang mit beiden Städten verbunden, bietet

von der lieblichen Harznatur ſo viel, als man nur wünſchen kann.

Zehn Minuten vor dem Städtchen und wenige Schritte vor dem

Eintritt in den Wald erheben ſich in freundlichen Anlagen drei

Häuſer, welche zur Aufnahme von Gäſten beſtimmt ſind. Die

Thalmühle, am Hagenbach gelegen, da wo er aus dem Park her

vortritt, und das an der Anhöhe gelegene Haus, welches nun

Villa Waldfrieden heißt, haben im Jahre 1881 einen herrlichen

Zuwachs erhalten an dem ſchönen Kurhaus, welches nun vorzugs

weiſe den Namen Haus Hagenthal führt. Ein großer Speiſeſaal,

ein ſchöner Geſellſchaftsraum, ſonſtige Leſe- und Geſellſchaftszimmer,

Badeſtuben, ſiebenundvierzig Zimmer für Gäſte, meiſt mit prächtigen

Altanen – bieten den Beſuchern alles, was ihnen den Aufenthalt

im Hauſe lieb und angenehm machen kann. Die große Küche, welche

den Gäſten Speiſe und Trank vermittelt, bietet eine Penſion mit

kräftigem wohlſchmeckenden Mahle. Der Ausblick des wunderbar

lieblich gelegenen Hauſes gewährt an dem Walde des gegenüber

emporſteigenden Stubenberges einen täglichen Anlaß zu ſagen und

zu ſingen:

Wer hat dich, du ſchöner Wald,

Aufgebaut ſo hoch da droben?

Ja – wohl den Meiſter muß ich loben! Dieſer Gedanke be

wegt das Herz, ſobald wir einen Blick hinaus und einen Schritt

hinein thun in dieſe herrliche Gotteswelt. Wie wandelt ſich's ſo

leicht bergan in dieſen Wäldern, wo Buchen, Eichen und Tannen

ſich aneinander drängen und übereinander türmen dem Auge zur

Luſt und dem Lande zur Zier! Stundenlang läßt es ſich hier luſt

wandeln im traulichen Geſpräch mit anderen, wie im einſamen

Sinnen. Da oder dort huſcht etwas durchs Laub und regt ſich im

Gebüſch; denn flüchtige Rehe durchſtreifen den Park und ſind manchmal

ſo kühn, ſelbſt bis in die Roſenbeete der Villa Waldfrieden ihre

nächtlichen Streifereien auszudehnen. Hier begegnet uns wohl

ein Trupp Wanderer, welcher mit frohem Sang von der Roß

trappe herüber nach Ballenſtedt oder von Quedlinburg ins Selke

thal zieht; dort ruhen Sommergäſte von Suderode im grünen

Moos aus, das ſich ſo fein und zart anfühlt, als wär's ein ſamtener

Teppich an Bächleins Rande. Du ſteigſt höher und höher. Viktors

höhe, die Salſteine, die anhaltiniſchen rechts, die preußiſchen links

vom kalten Thale, hochgeſprengte Granitfelſen, erklimmt dein Fuß;

und von dort oben ſchauſt du hinein ins weite deutſche Land. Du

––-
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wagſt dich weiter hinaus und hinan, und findeſt den lieblich in

Wald gebetteten Mägdeſprung mit ſeinen herrlichen gegoſſenen Gruppen

von Hirſchen und Rehen, deren Modelle man im Harz nicht weit

zu ſuchen braucht; und wanderſt im Selkethal, welches tief einge

ſchnitten immer neue Waldpartieen bietet. Am köſtlichſten ſind aber

doch die Höhen. Wie ſchön iſt ſchon der Blick aufs nahe Gernrode,

zu dem wir von Haus Hagenthal kaum zehn Minuten zu gehen

haben! Ein reizend gelegenes Städtchen, wie es ſich am Berge

hinanſchlängelt, wie es oben gekrönt wird durch das Gaſthaus vom

Stubenberg und in der Mitte ſeinen Halt beſitzt an dem uralten

Gotteshaus, das bis in die Zeiten des Markgrafen Gero zurückreicht.

Durch ſeine neueſte Reſtauration iſt es eine wahre Perle romaniſcher

Baukunſt im Vaterlande geworden. Und wie unvergleichlich iſt

vollends das nahe Bodethal mit ſeinen beiden Höhen, dem Hexen

tanzplatz und der Roßtrappe, die man zwar im Schweiß ſeines

Antlitzes in ſo und ſo viel Windungen erklimmt, die aber jeden

Schweiß und jede Mühe im reichſten Maße belohnen! -

Will jemand Studien in bezug auf die deutſche Vergangenheit

machen, ſo bietet auf anderthalb Stunde Entfernung das nahe

Quedlinburg überaus vieles. Mich zog dorthin ein kleines Ölbild,

das im Schloß der ehemaligen Fürſtäbtiſſinnen hängt, das Bild

Chriſtian Scrivers, des Goldmunds unſerer lutheriſchen Kirche.

Schon als Kind hatte ich in ſeinem „Seelenſchatze“ ſeine ſeelenvollen

Gleichniſſe und Geſchichten geleſen, dort durfte ich nun ſein Bild

erſchauen. Dann ging's hinüber zu der Stätte im hohen Dom, wo

König Heinrich und Mathildis, ſeine Gemahlin, ſchlummern, und

vorbei an der Stätte, davon das Lied beginnt: „Herr Heinrich ſaß

am Vogelherd gar friſch und wohlgemut.“ Wie gerne kehrt unſer

Geiſt zurück in die Zeiten jener großen Sachſen, zumal jetzt, da

das deutſche Reich mächtiger denn einſt erſtanden iſt! Und zum

Rückblick in die vaterländiſche Geſchichte fügt ſich für den Gaſt in

Haus Hagenthal gar leicht der Einblick in die Arbeit der Gegenwart.

Eine Stunde angenehmen Weges führt den Wanderer nach Neinſtedt,

dem Sitz von Philipp und Maria von Nathuſius. Mich geleitete

letzten Herbſt ihr Sohn Martin in die reiche und ausgewählte

Bibliothek, welche der vortreffliche Vater hinterlaſſen; und daneben

zeigte mir der Inſpektor des Lindenhofs, wie ſich aus dem Senfkorn

einer Rettungsanſtalt nunmehr eine Brüderanſtalt und volle Pflege

ſtätten für Blöde und Fallſüchtige hier und in Thale entwickelt

haben. Auf der Anhöhe beim Lindenhof, neben dem Garten, wo

die beiden Nathuſius ſchlummern, erhebt ſich eben jetzt eine Anſtalts

kirche, deren Eckardsturm weit hinein ins Land rufen wird: komm

herüber und hilf uns!

In Hagenthal ſelbſt bietet jeder Tag dem Gaſt neue und freund

liche Anregung in Hülle und Fülle. – Wenn gegen Abend der

Wanderer vom kürzeren Gang oder von längerem Ausfluge einkehrt,

um im Kurhauſe oder Waldfrieden ſein Quartier zu beziehen, dann

bietet ihm Haus Hagenthal die ſchönſte Seite ſeines Aufenthalts.

Dem gemeinſamen Abendeſſen folgt die Abendandacht, welche von

dem Kurpaſtor in anſprechender Kürze und erquickender Friſche ge

halten wird. Es herrſcht natürlich kein Zwang der Teilnahme, aber

es breitet ſich durch Gottes Wort, Gebet und Geſang über die ganze

Geſellſchaft ein wohlthuendes Friedenswehen aus. Dies zeigt ſich

beſonders in der zwangloſen Geſellſchaft drüben im Saale. Männer

und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen ſitzen da im fröhlichſten

Verkehr. Der Norden reicht dem Weſten und dem Süden die Hand;

ja vom weiten Oſten ſind ſchon Gäſte hier eingekehrt und haben

Freundſchaft geſchloſſen mit ſolchen, die ſie vorher auch nur dem

Namen nach nicht gekannt haben. Die Einen haben ſich aus dem Drang

und Druck des Geſchäftslebens losgeſpannt; die Andern ſuchen nach

einem ſchweren Leide Erholung. Das Geſpräch bringt bald Er

zählung und Schilderung von Land und Leuten, bald die Behand

lung wichtiger Fragen des irdiſchen und himmliſchen Reichs. Männer,

wie der Holſteiner Fries mit ſeiner liebenswürdigen Herzlichkeit,

oder der Neinſtedter Kobelt mit ſeiner energiſchen Lebendigkeit, ver

ſtehen es, Salz in die Unterhaltung zu bringen. Hernach tritt eines

oder das andere zu dem ſchönen Flügel, um den Tag harmoniſch

abzuſchließen. Die Seele des Hauſes, die vielgewandte Verwalterin

des Ganzen, läßt ſich dann wohl willig finden, mit den Töchtern,

welche ſie im Winter zur praktiſchen Haushaltungskunde und im

Sommer zur fröhlichen Mithilfe um ſich geſammelt hat, im Chor zu

ſingen; und es tönt noch Hausmuſik aller Art durch den ſchönen Raum.

Das alles habe ich in Haus Hagenthal mehrmals gefunden.

Nun fragen, wenn die erſten Schwalben eintreffen, nicht wenige nach

einem traulichen Plätzchen, wo Leib und Seele ſich erholen kann,

ohne Zwang des geſelligen Lebens und doch nicht ohne Anregung

für das Herz. Ihnen ſei das chriſtliche Kurhaus am Harzrande warm

empfohlen. Richard Lauxmann.

Zum Pergamonfeſt.

Die Berliner Künſtler müßten niemals ihre eigenartigen und

reizvollen Feſte gegeben haben, wenn ſie nicht geradezu von der

Gelegenheit zu einer außerordentlichen Feier begeiſtert worden wären,

wie ſolche in dieſem Jahre das ſog. klaſſiſche Dreieck des Parkes der

Jubiläumsausſtellung bietet. Dieſen Abſchnitt des Parkes muß man

ſich als einen Triangel denken, deſſen Seiten von Gebäuden und

Anpflanzungen gebildet werden, während ſich in dem äußerſten

Winkel groß und majeſtätiſch der Zeustempel von Pergamon erhebt.

So wenigſtens nennt man dieſe herrliche Wiederbelebung eines grie

chiſchen Tempels in doriſchem Stil, deſſen Unterbau die pergame

niſchen Frieſe in ergänzender Nachbildung ſchmücken, welche als

hochgeprieſene Reſte des ehemaligen weltberühmten Tempels zu Per

gamon ein Schatz der königlichen Muſeen ſind.

Dieſer Tempel mit ſeiner Rieſentreppe und gewaltigen Platt

form, mit ſeiner Umgebung von Baumgruppen, ägyptiſchen und

anderen antikiſierenden Baulichkeiten iſt nun als der Schauplatz für

ein Künſtlerfeſt auserſehen, deſſen Inhalt und Form der gegebenen

Szenerie entſprechen. Der Grundgedanke des Feſtes iſt die Rückkehr

des ſiegreichen König Attalus (dargeſtellt von Prof. Fritz Paulſen),

welcher im Triumphzuge (etwa tauſend Mitwirkende) zum Zeustempel

zieht, um den Göttern zu opfern.

Hier empfangen die Prieſter den König und ſeine Helden mit

einem Weihegeſange (komponiert von Dr. Th. Krauſe und aus

geführt von hundert Sängern), das Opfer wird vollzogen. Darauf

treten unter feierlichen Klängen die Prieſterinnen der Athene hervor,

mit einer goldenen Bildſäule der Göttin, welche auf den Altar ge

ſtellt wird. Die Oberprieſterin (Frl. Geßner vom deutſchen Theater)

ſpricht zum König die von Jordan, dem ſchöner Rede kundigen Di

rektor der Muſeen, gedichtete Anrede, in welcher darauf hingewieſen

wird, daß die unter ihrem Schutze erſtandenen Werke dauerndere ſein

werden, als der Ruhmt, welchen Eroberungen im Gefolge haben, daß

ihr Seherauge die ferne Zeit klar erſchaut, in welcher ein Volk, noch den

Barbaren zugerechnet, an Ehren und Heldentum reich, ihr, der Pallas

Athene, der Göttin der Künſte und des Friedens, Tempel bauen wird.

Nach einer kurzen, ehrfurchtsvollen Gegenrede beugt der König

ſein Knie vor der Göttin und bringt ihr ſeinen Siegeslorbeer als

Weihegabe dar. Die Jungfrauen ſchmücken den Altar mit Kränzen,

die Frauen legen Rocken und Spindel als Symbole der Häuslichkeit

nieder, die Geſandten aus Agypten, Phönikien, Indien ºc. (Künſtler

gäſte aus Wien, München, Dresden, Düſſeldorf, Weimar, Karls

ruhe 2c.) breiten auch ihre Gaben zu den Füßen der Göttin aus,

und es beginnt der dionyſiſche Tanz.

An dieſen ſchließt ſich, mitten in dem maleriſch gruppierten

Bilde des Griechenheeres und -Volkes, von den geübteſten Mimen

des Berliner Künſtlervereins ausgeführt, die Pantomime „Der Bild

hauer von Tanagra“, eine dem Satirſpiel der Alten entſprechende

Szene, welche Dr. Emil Jacobſen mit gewohntem ſinnigen Humor

erfand. Die Pantomime bildet den Ubergang zu den Volksbeluſti

gungen, bei welchen Antikes und Modernes oft in draſtiſche Kolli

ſion geraten und den heiteren Abſchluß des ernſten Teiles bilden.

Seit Wochen herrſcht unter den Künſtlern die emſigſte Thätig

keit, das Ganze zum Wohlgelingen zu fördern. Die Koſtüme, die

Waffen, die Sieges- und Triumphwagen müſſen erdacht und ge

macht werden, die Chöre komponiert und geübt, die Tänze probiert,

die Pantomime und die gymnaſtiſchen Spiele einſtudiert werden.

Sogar die Geſchirre der Pferde, nicht nur die der Schimmelquadriga

des Siegeswagens, ſondern auch die der Roſſe für die Reiterei müſſen

eigens nach alten Bildwerken angefertigt werden.

Genug, es wird ſich ein wunderbarer Zauber entfalten.

Der Künſtlerverein zeichnete für dieſes Pergamonfeſt einen Ga

rantiefond von 40000 Mark. Rechnen wir noch hinzu die vielen

Koſtüme und Requiſiten, deren Koſten aus Privatmitteln beſtritten

werden, ſo ergibt ſich eine faſt eben ſo große Summe, wollten wir

aber den Wert der freiwilligen Arbeit der Künſtler gebührend in

Anſchlag bringen, ſo würden wir für dieſes Feſt einen Anſchlag von

Hunderttauſenden machen müſſen.

Dieſe freiwillige Arbeit, dieſe Opferfreudigkeit, dieſer echt

künſtleriſche Sinn, in dem das Kleinſte geſtaltet wird, gibt nachher

auch dem Feſte den unnachahmlichen Reiz, jenes Etwas, das den

Theatern fehlt, welche Schaugepränge zur Darſtellung bringen.

Das Feſt ſollte anfangs am 19. Juni ſtattfinden, auf beſon

deren Wunſch des Kaiſers iſt es jedoch auf den 17. Juni verlegt.

Unſer Kaiſer will an dem Feſte teilnehmen, das den Frieden feiert .

und die Kunſt, welche nur gedeiht, wenn ſtarke Hand und weiſes

Regiment ihr Schutz gewähren. Julius Stinde.

Geſundheitsrat.

Max S. in Jüterb. Iſt das ſogenannte Milchglas unter der

Lampenkuppel bei der Studierlampe mehr zu empfehlen oder ein

Lampenſchirm reſp. eine farbige Kuppel?

Bei einer gut konſtruierten Lampe iſt der Milchglastrichter

überflüſſig. Zur guten Konſtruktion einer Lampe gehört aber, daß

ſich die Flamme etwas höher befindet als der die Lampenkuppel

tragende Ring. Dieſe Einrichtung bringt es mit ſich, daß die Augen

gegen die blendenden direkten Lichtſtrahlen der Flamme geſchützt

ſind. Bei einer ſolchen Lampe iſt der Milchglastrichter inſofern ein

koſtſpieliges Inſtrument, als es außerordentlich viel Licht verſchluckt.

Man verbraucht bei Verwendung des Milchglaſes faſt die doppelte

Menge Petroleum, wenn man dieſelbe Helligkeit erzielen will wie .

ohne dasſelbe. – Für die Studierlampe empfiehlt Ä außer der

Milchglaskuppel der Gebrauch eines über den dem Arbeitenden zu

gekehrten Teil der Kuppel gehängten und das Geſicht beſchattenden

Lampenſchirmes aus Karton oder einem andern ſchlechten Wärme

leiter. Der Nutzen desſelben liegt einerſeits in dem Schutz des

Auges vor dem hellen Licht der Lampe, zum weit größeren Teil

aber in dem Schutz vor der auf die Dauer ſehr ſchädlich auf die Augen

wirkenden Wärmeſtrahlung der intenſiv heißen Petroleumflamme.
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Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

Rittler ſchritt jetzt rüſtig vorwärts. Das Ziel ſeiner unterworfen ſein. Eine Zuflucht gab es noch aus den Nöten

Wanderung war ein ausgedehntes Gehölz, an zwei Stunden des Lebens, und dieſer eine Freudenſtrahl tötete wie ein Pfeil

vom Hauſe entfernt, wo er ſicher ſein konnte, um dieſe Zeit den finſtern hoffnungsloſen Sinn, der ihn zur Verzweiflung

niemand zu treffen. Die Sonne fing ſchon an zu brennen, treiben wollte. Sein erſtes klares Gefühl war Dank gegen

als er den Weg kaum zur Hälfte zurückgelegt hatte, und die Gott, den Allerbarmer. Seine Hände falteten ſich wieder

Kühlung, die ihn beim Eintritt umfing, war ſehr angenehm. wie von ſelbſt, als er jetzt durch das grüne, ſonnendurchfunkelte

Schon die Unterbrechung, die das kurze Geſpräch mit Anderſſen Blätterdach den Himmel ſuchte, der herniederblaute durch die

und die Bewegung im Freien ſeinem Gedankengang gegeben, Lücken des Waldes. Ja, Gott Lob und Dank! Er hatte noch

linderte in etwas die intenſive Spannung desſelben und ließ keine unwiderrufliche, keine mörderiſche That gethan, die ihn

ihn für den ſänftigenden Eindruck der Wakdesſtille nicht ganz für immer elend gemacht haben würde; und jetzt hatte er ſich

unempfänglich bleiben. Eine kleine Lichtung, nicht ſehr weit ſelbſt wieder gefunden. Sein Mannesmut, ſeine Beſonnenheit

vom Eingang, durch die ein murmelnder Bach dahinfloß, zog | waren neu erſtarkt, alle krankhafte Ubertreibung war gewichen.

ihn an; eine Buche ſtreckte ihr Blätterdach ihm einladend ent- Die Worte, die er gehört hatte, wie ganz anders kom

gegen; ein gefallener, moosbewachſener Baumſtamm darunter mentierte er ſie jetzt! Vielleicht war Cäcilie ganz unſchuldig,

bot einen bequemen Sitz. Er ſetzte ſich und heftete ſeine eine Möglichkeit, an die er bisher noch gar nicht gedacht hatte.

brennenden Augen auf die ſchwankenden Zweige, die den Er beſann ſich darauf, wie er ſie immer wahr gefunden hatte,

Sonnenſtrahl nur gedämpft durchließen. Er lehnte den ſchmer- daß ſie auch die kleinſten Umwege ſtets verſchmäht, um ein

zenden Kopf an den Stamm der Buche, und wie er auf das Ziel zu erreichen, daß ſie ſtolz und ernſt geſinnt war. Sollte

Rieſeln des Waſſers lauſchte und mit den Augen dem tanzenden es nicht möglich ſein, daß dieſer ſchlechte Menſch in ſeiner

Sonnenſtrahl durch die Blätter folgte, ſchloſſen ſie ſich all- Betrunkenheit – denn daß er viel getrunken, hatte ſein Wirt

mählich, und endlich ſchlief er ein. ſelbſt mit Mißfallen bei Tiſche bemerkt –, daß er in ſeiner

Er ſchlief lange. Als ihn ein Vögelchen weckte, das Weinlaune ſich das nur eingebildet hatte, was er auszuſprechen

gerade über ſeinem Kopfe zwitſcherte, da warf die Sonne ſchon frech genug war? Es durchrieſelte ihn warm und wohlig bei

wieder ſchräg ihre Strahlen durch die Stämme, und ein kühler dem Gedanken. Aber ein weiteres Erwägen ſagte ihm, daß

Wind ſtrich durch das Laub. Rittler ſetzte ſich auf und ſchaute es doch wohl ſo nicht ſein könne. Er erkannte jetzt deutlich,

ſich um. Er ſammelte ſeine Gedanken. Alles, was er erlebt daß das, was er für eine Ahnung künftigen Unglücks gehalten,

hatte, ſtand klar vor ihm, aber himmelweit verſchieden war der Druck, der ſchon ſeit Wochen auf ihm laſtete, durch das

die Wirkung auf ſeine Seele von dem, was ſie in den Schauern Unbehagen entſtanden war, mit dem ihn eine unausgeſprochene,

der Nacht geweſen. Durch die Höllenpein war er hindurch- halb nur bewußte Entfremdung von ſeiner Gattin erfüllte.

gegangen und ſah nun wieder den Himmel über ſich. Dieſe Er erinnerte ſich jener Szene in Cäciliens Zimmer, als er

ſchöne Welt um ihn her, in der alles von Gottes Liebe und Raaſe bei ihr fand, und der ganz ungewohnten Schroffheit,

Erbarmung zeugte, ſie konnte nicht ganz dem Fluch des Böſen mit der ſie gegen ihn aufgetreten war. Wenn er ſich alles

XXII. Jahrgang. 38. k.
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dies bisher nicht klar gemacht hatte, ſo kam das daher, weil „Leo war heute hier; er hat den Königsbrief ſchon be

ihm die Möglichkeit, Cäcilie könne je anders gegen ihn als kommen, und ſie haben ſich ausgedacht, daß es am hübſcheſten

lieb und treu geſinnt ſein, nie in den Sinn gekommen war.

Er hatte ihr ſo vollkommen vertraut, weil er ſelbſt es ſtets

ſo gut mit ihr gemeint hatte.

Er erinnerte ſich des leidenden Ausdrucks in ihren Zügen,

und es kam ihm eine Ahnung davon, daß ſie vielleicht lange

gekämpft hatte, ehe ſie der Verſuchung erlag. War ſie denn

aber derſelben wirklich erlegen? Hatte nicht jener Elende ge

ſagt: „Ich bin des langen Schmachtens müde; ſonſt kam ich

eher zum Ziel“? Das letzte bezog ſich offenbar nicht auf

Cäcilie, ſondern auf Erfolge, die er bei andern ſchon gehabt

hatte. Ja, ſie hatte gekämpft und gerungen, ihr Mann aber,

ihr natürlicher Beſchützer, hatte es nicht bemerkt, es war ihm

ganz entgangen, daß ihr eine Gefahr drohte, daß ein Feind

in ſeine Hürde ſich eingeſchlichen. Zum erſtenmal überkam

ihn eine Empfindung des Mitleids mit dem Opfer, das ſich

der Verſucher auserleſen hatte. War ſie auch nur bis zu

einem gewiſſen Grade ſchuldig, wie ſchwer mußte ſie dabei

gelitten haben. Er ſelbſt aber, hatte er ein Recht gehabt, ſie

zu verurteilen, ehe er ſie nur angehört? Gewiß nicht. Wieder

wogten die Gedanken hin und her, wieder packte ihn der Zorn

gegen den Urheber all dieſes Elends! Aber auch das mahnende

Wort der Schrift kam an ihn heran, und diesmal hörte er

darauf: „Die Rache iſt mein. Ich will vergelten, ſpricht

der Herr.“

Eins wurde ihm aber doch auf alle Fälle klar: der

ſchöne Traum ſeines Glückes war ausgeträumt! Cäcilie hatte

ihn nie geliebt, wie er ſie liebte. Sie hatte ihm als dem

einzigen Freunde und Beſchützer, den ſie in der Heimat ge

funden, Dankbarkeit und Vertrauen gewidmet, aber er hatte

nie einen Platz in ihrem Herzen gehabt. Das war eine

bittere, bittere Erkenntnis; doch er mußte es tragen, das

ſchwere Leid, denn er hatte es ſelbſt verſchuldet; es war eine

Enttäuſchung, die er ſich ſelbſt in ſeiner Blindheit, in ſeiner

ungeahnten Selbſtliebe bereitet hatte.

Endlich mahnte ihn die ſinkende Sonne zurückzukehren.

Als er den Wald verließ, da war ihm zu Mute, wie einem,

der eines ſeiner Glieder eingebüßt hat. Er wird wohl weiter

leben, er kann auch noch manchmal fröhlich ſein – aber er

iſt doch kein ganzer Menſch mehr.

22. Des Hauſes Schirmherr.

Es dunkelte bereits, als Rittler durch die Hofthür in

ſein Haus trat. Ohne von jemand bemerkt zu werden, erreichte

er ſeine Schlafkammer, und als er durch dieſe in ſein Zimmer

ging, da ſagte ihm der gedeckte Tiſch vor dem Sofa, daß Vor

bereitungen zu ſeinem Abendeſſen getroffen waren. Gleich

darauf kam Gertrud durch die andere Thür mit Tellern,

Brotkorb 2c. Einen Augenblick ſtand ſie betroffen ſtill, dann

ſetzte ſie das Gerät auf den Tiſch, eilte auf ihren Vater zu,

umſchlang ihn und weinte an ſeinem Halſe mit immer ſteigender

Bekümmernis. Er ſagte nichts, er ſtrich nur ſanft liebkoſend

mit der Hand über ihr braunes, lockiges Haar. Sie faßte

ſich auch bald wieder, zog ihn an den Tiſch und eilte, ihm

alles zu bringen, was ihn nur erquicken konnte. Dann ſetzte

ſie ſich zu ihm und ohne zu fragen, ohne über ſein langes

Ausbleiben etwas zu äußern, fing ſie an, ihm zu berichten,

was den Tag über vorgefallen war. Es waren lauter un

bedeutende Dinge, die ſie vorbrachte, aber ſonſt hatte ihr

Vater auch für das Kleinſte, das in ſeiner Umgebung geſchah.

ein Intereſſe. Er ließ ſich erzählen, blinkte nur zuſtimmend

mit den Augen, wie das ſeine Art war, und aß und trank

mit Eifer, was ihm nach faſt vierundzwanzigſtündigem Faſten

wohl zu gönnen war. Als er ſich dann geſättigt und mit

einem Glaſe Wein geſtärkt hatte, brachte ihm Gertrud die

Pfeife, und ſie hatten mit anzünden und wegräumen ſo viel

zu thun, daß das Geſpräch von ſelbſt ſtockte. Als ſie endlich

fertig war, und ihr Vater noch immer ſtumm in der Ecke ſaß

– die Pfeife war ſchon zweimal wieder ausgegangen –

blieb ſie vor dem Tiſche ſtehen und ſagte:

wird, wenn keine Hochzeitsfeier veranſtaltet wird, die Trauung

hingegen abends in Kampeck in der erleuchteten Kirche ſtatt

findet.“

„Meinetwegen bei Fackelſchein,“ ſagte Rittler trocken.

Gertrud hatte vielleicht gehofft, ihr Vater werde ein

wenig über dieſe neue Sonderbarkeit losziehen und dadurch

in das Geſpräch hineinkommen, aber dem war nicht ſo. Rittler

war, wie immer, gerührt und dankbar für ihre kindliche Für

ſorge, aber er war noch nicht ſo weit in den gewöhnlichen

Lebenston herabgeſtimmt, um für irgend etwas, das nicht mit

dem alles verſchlingenden Gegenſtand ſeiner Gedankenzuſammen

hing, Intereſſe zu fühlen. Gertrud merkte es mit dem ihr

eigenen ſicheren Takt und ſagte wie zum Abſchied ihr Körbchen

nehmend:

„Du biſt müde, Vater, ich ſehe es dir an, haſt heute

einen langen Weg gemacht in der Hitze. Aber um eins möchte

ich dich noch bitten. Du haſt ſo prächtige Schlaftropfen, die

mir ſchon bei heftigem Zahnweh Ruhe verſchafft haben. Gib

mir doch ein richtiges Quantum davon für . . . eine, die ſo

elend und herzbetrübt iſt und gar nicht ſchlafen kann. Ich

fürchte ſonſt üble Folgen durch Nervenüberſpannung.“

Rittler ſtand ſogleich auf, ging zu dem kleinen Wand

ſchrank, nahm ein Fläſchchen heraus, zählte einige Tropfen

in ein Glas, in das er zuvor etwas Wein gegoſſen hatte, und

gab es ihr. Vater und Tochter vermieden es, ſich dabei an

zuſehen. Rittler wußte wohl, für wen ſie die Tropfen be

gehrte. Gertrud wußte nicht, was vorgefallen war, aber ſie

ahnte es, wie ſie denn ſchon längere Zeit ihre eigenen ſchweren

Gedanken gehegt hatte. Rittler reichte ihr mit abgewandtem

Geſicht die Hand, und ſie ging hinaus, die Thür leiſe ſchließend.

Er blickte ihr mit einem Seufzer nach, ſtellte die Pfeife, die

nicht munden wollte, weg, und ging zu Bett. Trotz des langen

Schlafs am Tage fühlte er ſich in allen Gliedern wie zer

ſchlagen und ſchlief ſogleich ein. Um drei Uhr jedoch erwachte

er wieder. Er hatte völlig ausgeſchlafen, und ſein Geiſt war

ruhig und klar.

Jetzt endlich war die Zeit gekommen, wo er fähig war,

einen Entſchluß zu faſſen. Die Anſicht, die er ſich bei ruhigem

Nachdenken über die unglückliche Verwickelung in ſeinem häus

lichen Leben bildete, kam der Wahrheit ziemlich nahe. Er hielt

es nicht für möglich, daß ein unerlaubtes Verhältnis zwiſchen

den beiden je beſtanden hatte, es konnte von Cäciliens Seite nur

eine Verirrung ihres Gefühls, eine unausgeſprochene Hin

neigung ſein. Das änderte freilich in der Hauptſache nichts,

wohl aber in der Handlungsweiſe, die ihm Ehre und Gewiſſen

vorſchrieben. Sollte er in dieſer ſeiner feſten Uberzeugung

jede Auseinanderſetzung vermeiden und ſo das äußerliche Zu

ſammenleben wortlos fortbeſtehen laſſen, während das inner

liche ganz zerriſſen war? Nein, das widerſtrebte ihm durch

aus. Das hieß eine Wunde auf der Oberfläche verkleiſtern,

damit ſie innerlich weiter freſſe. Er mußte genau wiſſen, wie

es ſtand, nicht nur um ſeiner ſelbſt, ſondern auch um Cä

ciliens willen. Es war eben ſo ſchlimm, ihr unrecht zu thun,

als ſich ſelbſt in optimiſtiſche Vorſtellungen einzuwiegen. Er

würde, darin kannte er Cäcilie, von ihr die ganze, volle

Wahrheit erfahren. So unangenehm eine ſolche Ausſprache

für beide Teile war – ſie mußte durchgemacht werden.

Seinen erſten Vorſatz, ſich von ſeiner Frau zu trennen, gab

er ebenfalls auf, es ſei denn, daß ſie ſelbſt frei zu ſein wünſchte.

Nachdem dieſe beiden Punkte einmal feſtſtanden, ſah er ein

wenig Licht in dem Chaos ſeiner Zukunft.

Wie aber ſollte ſich ihr ferneres Zuſammenleben geſtalten?

Indem er darüber nachſann, kam er auf einen Gedankengang,

den er noch nie vorher durchwandert hatte.

Das Glück, das er jahrelang ſo hoch gehalten, die Krone

ſeines Lebens war unwiederbringlich dahin, das fühlte er jetzt

noch mit derſelben Schärfe und Beſtimmtheit, wie in dem

erſten Augenblick der furchtbaren Entdeckung, und was einmal

tot war, konnte nie mehr ins Leben zurückkehren; es gehörte
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nicht einmal der Erinnerung an, denn es beruhte auf einem

Wahn, auf einer Täuſchung, und dennoch – ſeltſame Wand

lung – er fühlte bei dieſer Vorſtellung nicht mehr dieſelbe

Troſtloſigkeit, die er in den erſten Stadien ſeines heißen

Seelenkampfes empfunden. Ihm kam jetzt eine Ahnung da

von, daß das Verlorene doch vielleicht den Wert nicht gehabt

hatte, den er darin zu finden glaubte. Wie die meiſten

Männer hatte er es als ſelbſtverſtändlich angeſehen, daß die

Verbindung mit Cäcilie ihm Glück bringen müſſe, daß eine

Ehefrau dazu geſchaffen iſt, um ihren Mann glücklich zu

machen und in dieſem Streben dann ihr eigenes Glück zu

finden, und daß, wenn ſie es nicht thut, die Schuld allein an

ihr liegt, weil ſie ihren Lebensberuf verfehlt hat. Nie war

es ihm eingefallen, darüber nachzudenken, was dies Verhältnis,

das dem Erdenleben erſt ſeine Vollendung gibt, ſeinem eigenſten

Weſen nach bedeute. Jetzt kam ihm die Erkenntnis, daß die

Beziehung der Geſchlechter zu einander, die in der Ehe

ihren Abſchluß findet, ſo ſchön, ſo wohlthuend ſie auch ſein

mag, für die ganze Entwickelung des menſchlichen Charakters

– ſelbſt in ihrer edelſten Auffaſſung – dennoch etwas Erd

gebornes ſei, auf das Irdiſche beſchränkt und darum ver

gänglich. Denn an und für ſich hat es nur ſein Ziel von

Perſon zu Perſon, mit Ausſchluß alles andern, und kann

unter Umſtänden ganz darin aufgehen – gerade dann, wenn

es am tiefſten, am innigſten gefaßt wird. Es iſt aber nicht

unſerer himmliſchen Beſtimmung gemäß, bei dem bloß Menſch

lichen ſtehen zu bleiben. Alles Zeitliche muß einmal vergehen

mit dieſem Leben, und wie Ehre und Ruhm vor den Menſchen,

wie ſo vieles andere noch vergehen wird, weil es nur für die

Erde gilt, ſo hat auch die Ehe, dies edelſte, ſchönſte Band an

und für ſich noch keine Berechtigung zur Fortdauer. Soll es

mehr ſein als eine irdiſche Beſtimmung, dann muß erſt ein

himmliſches Samenkorn hineinfallen, damit die zwei, die eins

geworden ſind, daran ſich emporranken zu dem Ewigen. Ja,

er hatte noch nie daran gedacht, daß er, als er Cäcilie an ſich

feſſelte, damit ein Hirtenamt übernahm und nun Gott verant

wortlich war für die Seele, die er als einen Teil ſeiner ſelbſt,

als ſein Eigentum gewiſſermaßen bisher betrachtet hatte. Er

hatte ſie geliebt, geehrt, ihr viel Gutes erwieſen, aber behütet

hatte er ſie nicht, und zwar einfach deshalb, weil er ſeine

Frau nie als ein Weſen für ſich betrachtet hatte, das von ihm

ganz verſchiedene Triebe, Leidenſchaften und Bedürfniſſe haben

könnte.

Wohl, er hatte es nie gewußt noch geahnt, jetzt aber

wußte er es. Sollte es denn wirklich zu ſpät ſein, das Ver

ſäumte nachzuholen? War auch die erſte Liebe und Hochachtung,

das blinde Vertrauen für immer dahin, konnte nicht ein

neues aufwachſen aus dem gekappten, ſeiner Krone beraubten

Stamm? Was thut das Vorbild aller Menſchen, der gute

Hirte, wenn ihm ein Schäflein ſeiner Herde verloren geht?

Er geht hin, es zu ſuchen. Ob auch ein mühſelig Amt, denn

es iſt vielleicht unter - die Dornen geraten oder gar in eine

Pfütze, es iſt todwund und kann allein nicht gehen – der

gute Hirt läßt alles andere ſein und ſucht es, bis er es ge

funden hat. Ja, auch er war ein ſolcher Hirt, beſtellt als

Schirmherr der Seinen, und es war ihm entgangen, daß grimmige

Räuber um ſeine Feſte ſchlichen, um eins ſeiner Schutzbefohlenen

nach dem andern zu ſtehlen.

So ſinnend und erwägend verging ihm die Zeit, bis das

Tagestreiben begann. Er konnte wie ſonſt ſeine Obliegen

heiten erfüllen, und Gertruds Auge leuchtete auf, als es ſeinem

Blick begegnete. Er war derſelbe und doch ein anderer.

So wurde es zehn Uhr und Rittler ſchickte ſich an, Cä

cilie aufzuſuchen. Er hatte immer noch gezögert, er fürchtete

ſich vor ihrem Anblick wie vor dem Feuer– bei ſeiner groß

mütigen Sinnesart war ihm der Gedanke entſetzlich, ſie ge

drückt, gedemütigt vor ſich zu ſehen.

Cäcilie ſaß bei ſeinem Eintritt auf einem kleinen Ruhe

bett. Sie blickte ihn mit ängſtlicher Spannung an und machte

eine Bewegung, um aufzuſtehen und ihm entgegenzugehen.

Er winkte ihr, ſitzen zu bleiben und nahm auf einem Stuhle

ihr gegenüber, jedoch mehr ſeitwärts und entfernter Platz.

Dann ſagte er mit ruhigem, etwas gedämpftem Tone:

„Ich bin gekommen, Cäcilie, um dir einige Fragen vor

zulegen.“

Bisher hatte er ſie nicht angeſehen, als aber keine Ant

wort kam, blickte er auf und erſchrak über ihr Ausſehen.

Die lange Qual ſchien ſie ganz erſchöpft zu haben. Sie

rang nach Atem und konnte kein Wort hervorbringen.

„Ich bin nicht mit feindlichen Abſichten oder harten

Geſinnungen zu dir gekommen,“ ſagte er dann mit demſelben

ruhigen Tone; „aber ich muß von dir eine vollſtändige Er

klärung deſſen haben, was ich vorgeſtern abend in der Veranda

ſah und hörte. Nimm dir Zeit und faſſe dich; es wird für

uns beide beſſer ſein, wenn es erſt vorüber iſt.“

Seine ruhige Feſtigkeit that die beabſichtigte Wirkung,

aller Uberſpannung, allem hyſteriſchen Weſen wurde dadurch

die Spitze abgebrochen. Cäcilie fand die nötige Kraft, die

wenigen, aber bedeutſamen und einſchneidenden Fragen zu

beantworten, die er an ſie richtete. Er bekam ſehr bald ein

richtiges Bild der ganzen Sachlage, und er konnte ſich in

ſeinem Herzen das Zeugnis geben, daß er ſeine Frau nicht

ungerecht beurteilt hatte.

Aber das war auch der einzige Troſt, der ihm wurde.

Die ganze Bitterkeit ſeines Verluſtes, die er doch ſo voll

kommen gefühlt zu haben glaubte, bekam er jetzt erſt zu

ſchmecken – ſolch ein Unterſchied iſt zwiſchen Vorſtellung und

Wirklichkeit.

Nachdem das Geſtändnis erfolgt war, ſchwiegen beide

eine Weile. Dann ſagte Rittler faſt tonlos:

„So haſt du dieſen Mann geliebt?“

„Bis zum Wahnſinn!“ ſtammelte Cäcilie und ſchlug die

Hände vor das Geſicht.

Wieder ſchwieg er, wieder tönte das Ticken der Schwarz

wälder Uhr ihm ins Ohr. Cäciliens Uhr hatte einen wider

wärtigen, ſchroffen Klang, und die Hausgenoſſen hatten ſich

ſchon immer gewundert, daß ſie dies laute Ticken bei ihren

ſchwachen Nerven zu ertragen vermöge; jetzt ſchien ſie im Vier

vierteltakt mit herbem Nachdruck zu ſagen: da– iſt– gar–

nichts–mehr–zu– än–dern–, all–es–muß–ver– lo–

ren– geh–en. Es ſchnitt ihm jede Silbe ins Herz, und doch

mußte er immer wieder hinhorchen und dasſelbe ſich innerlich

vorſagen. Endlich fragte er mit heiſerer Stimme:

„Liebſt du ihn noch?“

„Ich verabſcheue ihn!“ und ein Blitz ſchoß aus ihren

dunklen Augen.

„So danke Gott!“ rief ihr Mann feierlich.

ärgſten Feind biſt du befreit.“

„Was aber denkſt du, was nun werden ſoll?“ fragte er

weiter, da ſie nicht antwortete.

„O Philipp, Philipp!“ rief Cäcilie mit flehendem Ton

und Blick. Du wirſt mich nicht verſtoßen? Thu es nicht,

Philipp.“

Ihre Stimme erſtarb in Schluchzen. Er hatte keine

Thräne gehabt für ſein eigenes Weh, aber jetzt fühlte er, wie

ſeine Augen feucht wurden.

„Beruhige dich,“ ſagte er, ſich mühſam faſſend, „wir

werden uns nur dann trennen, weun du es ſelber wünſcheſt.“

„Nie habe ich das gewünſcht, nie daran gedacht; ich

habe überhaupt nie gedacht, nur gefühlt, ſo viel Weh . . . ſo

viel... Angſt und doch . . . O Philipp, verzeihe mir!“

„Ich habe dir verziehen,“ ſagte Rittler, aber der Klang

der Worte paßte nicht zu ihrem Inhalt; denn die ganze

Bitterkeit jener erſten Nacht ſtand wieder vor ſeiner Seele.

So hatte ſie alſo dieſen Menſchen geliebt, daß ſie Qual und

Angſt und Not duldete für ihn! „Aber ich möchte noch mehr

thun,“ fuhr er fort, „ich möchte dich herausreißen aus dem

Elend, in das du dich geſtürzt haſt. Das aber ſteht nicht in

Menſchenmacht; es kann nur geſchehen, wenn du dich beugeſt

vor dem Wort eines Höheren. Denn ich bin auch nur ein .

ſchwaches Menſchenkind gleich dir.“

Er ſtand auf, ging zu ihrem Schreibtiſch und ſuchte

„Von deinem
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etwas auf dem kleinen Bücherbrett, das ihre Lieblingslektüre

enthielt, die Romanwelt, in der ſie gelebt hatte. Er zuckte

geringſchätzig die Achſeln, als er in dieſem Wuſt vergeblich

nach einer Bibel ſuchte. Ganz hinten ſtanden Körners Ge

dichte – er hatte ſie ihr als Bräutigam geſchenkt – die zog

er jetzt hervor und blätterte darin. Aber plötzlich fuhr er

zurück, wie von einer Natter erſchreckt; aus einem Haufen

Papier, das ſich verſchoben hatte, ſchaute Raaſes Bildnis

hervor. Er ſetzte ſich wieder, ohne Cäcilie anzuſehen, er

wollte nicht wiſſen, ob ſie etwas davon bemerkte; er hatte genug

zu thun, um ſeine Faſſung zu behaupten. Aber von da an

bekam ſein Ton etwas Strenges, und die Aufgabe, die er ſich

geſtellt hatte, wurde ihm leichter. Jetzt hatte er gefunden,

was er ſuchte, und las:

„Zum Herrn und Meiſter, der im Tempel lehrte,

Bringt einſt das Volk ein ſündig Weib herein.

„Was ſoll, ſo fragt es, ihre Strafe ſein,

Da Moſes will, daß ſie geſteinigt werde?“

Der Herr blickt auf mit ruhiger Gebärde:

„Wer lautern Herzens iſt, und frei und rein,

Werf auf die Sünderin den erſten Stein.“

Er ſprach's und ſchrieb ſtillſchweigend auf die Erde.

Da ſtanden alle plötzlich wie vernichtet

Und gingen aus dem Tempel allzuſammen;

Es wurden bald die heil'gen Hallen leer.

Und Jeſus ſprach: „Hat keiner dich gerichtet,

So will auch Jch dich nicht verdammen,

Geh hin und ſündige hinfort nicht mehr! “

„Und ſündige hinfort nicht mehr! Erkennſt du, daß auch

dir dieſe Worte gelten, Cäcilie?“

In Abſätzen, aber doch verſtändlich kam ihre Antwort:

„Ich bekenne mich ſchuldig . . . in meinem Herzen . . .

habe ich . . . die Ehe gebrochen.“

Eine kleine Pauſe, dann kam das Urteil, kurz, ſcharf,

jedes Wort ein Hammerſchlag:

„Allerdings, das haſt du gethan!“

Sie ſank mehr und mehr in ſich zuſammen. Vorher

hätte ſie nie geglaubt, daß etwas im ſtande ſein werde, ſie

noch tiefer zu beugen.

Er ſtellte das Buch wieder hin und ſagte dann:

„Haſt du den Mut, aus der Tiefe einen mühſamen Pfad

hinauf zu klimmen, um dich zu retten? Haſt du den Mut?“

„Ich weiß es nicht.“

Er neigte den Kopf, als ſei ihm dieſe Antwort ganz

recht, und fuhr dann fort:

„Da du den Weg weder finden kannſt, noch zu erſteigen

die Kraft haſt, ſo will ich verſuchen dir zu helfen. Willſt du

mir folgen, willenlos, ohne Murren, auch dann, wenn dich

die Dornen ritzen, und die ſcharfen Steine am Wege dir weh

thun?“

„Ich will,“ ſtammelte ſie.

„Nun, ſo verſpreche ich dir, daß ich dich nicht verlaſſen,

ſondern dir ein treuer Führer ſein will, bis du oben ange

langt biſt.“

Dann trat er nochmals an den Tiſch, nahm das ver

hängnisvolle Bild und warf es knirſchend auf die Erde. Er

blickte es noch einmal an, dann ſetzte er den Fuß darauf.

Mit dem Abſatz zermalmte er das ſchöne, gleißende Antlitz,

das ſo lange ihre Luſt und ihre Qual geweſen.

Er wandte ſich ab; er wollte nicht mit leiblichen Augen

ſehen, was er doch im Geiſte ſah – ihre tödliche Bläſſe, den

unterdrückten Aufſchrei, als habe er auf ihr Herz getreten.

Statt deſſen warf er einen Blick auf ihre Bücher, auf die

tauſend Kleinigkeiten eines müßigen, traumhaften Daſeins

und ſagte:

„All dieſen Plunder mußt du abthun. Es iſt der Boden,

auf dem alle ſündhaften Gedanken wuchern. Ich ſchicke dir

Gertrud.“

„Nicht Gertrud,“ bat Cäcilie kläglich; „ſchicke mir Ka

roline.“

„Nein, Gertrud,“ entſchied er ſtreng. „Vergiß nicht,

daß ſie nichts weiß, nichts wiſſen darf; nimm dich zuſammen.“

Er ging fort. Sie horchte angſtvoll auf ſeinen feſten

Schritt, bis ſie nichts mehr hörte. Dann ſtand ſie auf und

begann hin und her zu gehen. Es war ihr, als ſei ſie ſchon

um einen Grad aus der Tiefe ihres Elends emporgeſtiegen.

Die ſeltſame Miſchung von richtendem Ernſt und erbar

mender Milde in dem Weſen ihres Mannes gab ihrer

matten Seele eine wunderbare Kraft. Da ſtieß ihr Fuß an

den Rahmen des Bildes; ſie fuhr ſchaudernd zurück, und als

ſie die Bruchſtücke zitternd aufhob und in den Ofen ſchleuderte,

Papier anzündete und alles verbrannte, da war etwas von

dem Abſcheu in dem Geſicht ihres Mannes auch auf ſie über

gegangen. Noch konnte ſie nicht beten, ſie bebte zurück vor

dem Heiligen, aber ſie klammerte ſich an den einen Gedanken,

ihrem Manne willenlos zu folgen, aus der Tiefe ihres Elends

ſich emporzuarbeiten an ſeiner ſtarken Hand. Er hatte das

Rechte getroffen; ſeine ſcheinbare Härte war das beſte Heil

mittel für ſie!

23. Kampeck.

In den nächſten Tagen gab es in Graskamp ausnehmend

viel zu ſchaffen und zu bedenken. Karolinens Ausrüſtung,

zum Glück ihrer Vollendung nahe, wurde möglichſt beſchleunigt.

Es waren aber noch manche Formalitäten zu erfüllen, und

nur mit Aufbietung aller Kräfte gelang es, den von Leo ge

wählten Termin inne zu halten, denn er wollte ſich durchaus

nicht länger gedulden. Am Sonnabend, den 31. Auguſt, um

neun Uhr abends mußte die Trauung ſtattfinden. Leo, ob

wohl ſo wandelbar, konnte ungeheuer hartnäckig ſein, wenn

er ſich einmal etwas in den Kopf geſetzt hatte. Rittler ging

darauf ein, hauptſächlich weil er hoffte, der unerwartet frühe

Termin und die ſpäte Stunde würden die Neugierigen fern

halten. Er prägte all ſeinen Hausgenoſſen ein, die Vorbereitungen

in der Stille zu machen. Die Ausſchmückung der Kirche

hatten die Träkamper übernommen.

Dazwiſchen kam denn noch Meiſter Jamby mit dem Riß

für das Piilkamper Haus, und es mußte darüber mit Wolf

gang und mit Chriſtian Duhs konferiert werden; ferner geſchah

es, daß der Piilkamper Knecht, als auf dem Lande geboren, zum

Militär loſen mußte und ein ſchlechtes Los zog. Er ſollte

in etwa vierzehn Tagen fortgehen. Da ſchlug Rittler dem

Kriſchan vor, ſich von Steffen helfen zu laſſen, bis dieſer in

ſeinen Kontrakt als Tagelöhner eintreten und Dörthe heiraten

könne, denn Steffen war ſeinem Herrn in dieſer Probezeit

immer lieber geworden, und er trug kein Bedenken ihn auf

zunehmen. Ja, er ging ſogar damit um, die betreffende

Kate, die am Ende der Reihe lag, ſowie den Kohlgarten er

weitern zu laſſen. Das konnte ja ohne Neid der anderen

Kätner geſchehen, weil die Witwe Mertens ein Anrecht an

ihre Wohnung ſchon hatte und für zwei Familien kein rechter

Raum war. So gab es denn fürs erſte kein Ende mit Hoch

zeitsvorbereitungen und Ausſteuer.

So glücklich aber, wie die drei Graskamper Bräute,

war die Tochter des Krügers vom Weidenbuſch nicht. Man

erfuhr bald darauf, daß die ſonſt ſo muntere, leichtherzige

Annemarie ganz tiefſinnig geworden ſei durch die Vorſtellung,

an Hinnerks Tode ſchuldig zu ſein; und die böſen Folgen

ihrer Unbeſtändigkeit quälten ſie ſehr. Rittler nahm ſich vor,

der Annemarie bei nächſter Gelegenheit einen Wink darüber

zu geben, daß nicht ſie es geweſen ſei, die den Burſchen in

den Tod getrieben habe, ſondern ſeine eigene Bosheit. Es

zeugte übrigens die Wahl des Ortes davon, daß Hinnerk mit

ſeinem Tode der Ungetreuen einen Tort hatte anthun wollen.

Sie hatte im erſten Schreck ihrem Bräutigam abgeſagt und

ihm den Silberring zurückgeſchickt. Der rieſige Klas nahm

ſich ihre Abſage nicht ſehr zu Herzen, er wußte ſich für ſeinen

Verluſt zu entſchädigen. Es kam auch bald nachher heraus,

daß er ein unverbeſſerlicher Spieler war.

So war denn im Umſehen der Tag gekommen, wo Leos

und Karolinens Hochzeit ſtattfinden ſollte. Wenn Rittler ge

dacht hatte, die Neugierigen würden nichts von der Abend

trauung erfahren, oder durch die ſpäte Stunde abgehalten

werden, ſo hatte er ohne die Klarinette gerechnet. Dem
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Paſtor Bloom mußte man es doch zu rechter Zeit melden,

und Mechthild hatte es ſich angelegen ſein laſſen, männiglich

davon in Kenntnis zu ſetzen und zuſammenzutrommeln.

Die Bewohner von Graskamp, Piilkamp und Träkamp ge

hörten ſelbſtverſtändlich dazu. Diesmal wollte ſogar Frau

Duhs mit, nur der blöde Mann und der Kuhhirt ſollten da

heim bleiben.

Es war am Nachmittag, als Dörthe, nachdem ſie faſt

die ganze Nacht mit Plätten und Sticheln zugebracht, gähnend

an der Hausthür ſtand und überlegte, was noch zu thun ſei,

bis die Brauttoilette angehen werde, bei der ſie doch wenigſtens

das Licht halten wollte, wenn auch die Schweſter ſich nicht

nehmen ließ, die Braut zu ſchmücken – da kam zu ihrer

Verwunderung Steffen aus dem Zimmer des Herrn und gerade

auf ſie zu. Er umfaßte ſie und ſagte herzlich:

„Mein' liebe Deern!“

Sie ſah zu ihm auf und ſtutzte über ſein ernſtes Aus

ſehen. Seine Augen blickten wieder ſo traurig wie vordem,

und ſie ſagte ängſtlich:

„Hat dir der Herr den Kontrakt wieder aufgeſagt?“

„Nee, das hat er nich gethan. Alles iſt gut und ſchön.

Der Herr will mich zu Martini als Tagelöhner annehmen,

und wir ziehen bei deine Mutter ein. Was mich plagt, is

was anders, das will ich dir heut abend erzählen. Wir

beiden gehn zuſammen nach Kampeck in die Kirch und ſehen

zu wie das Trauen zugeht, daß wir's nachmachen können.“

Indem kam jemand raſch die Treppe herab und rief:

„Dörthe!“ Noch ein Blick, noch ein Händedruck, und die

beiden trennten ſich. Fortſetzung folgt.)

B'hüt Gott.

Novellette von T. Bukenhardt.

(Fortſetzung.)

Er ſchüttelte den Kopf. „Singen kann ich nicht, Herr.“

„Ei was, jeder kann ſingen, es kommt nicht drauf an wie.“

Der Junge kraute ſich bedenklich hinter den Ohren.

„Aber die Worte, Herr.“

„Weißt du die nicht? Haſt du ſie vergeſſen?“

„Hab' nie keine gewußt, Herr.“

„Woher haſt du's denn pfeifen gelernt?“

Der Burſche lachte. „Woher? das weiß ich nicht.

Irgendwoher.“

„Beſinne dich. Du bekommſt außer dem Lohn für das

Raſieren ein Trinkgeld für dich, wenn du dich darauf beſinnſt.“

Das wirkte. „Der Müllerjakob, glaube ich, hat's ſeinem

Staarmatz vorgepfiffen.“

„Wo iſt der Müllerjakob?

Der Junge zeigte zum Fenſter hinaus. „Da unten,

das Thal hinunter. Die dritte Mühle im Grunde.“

„So.“ – Der Burſche empfing ſeinen Lohn. Eben

wollte er froh und eilig davongehen, als Gerhard ihn zurück

rief. Sein Abenteuer von geſtern abend war ihm in den

Sinn gekommen. Er fragte, ob der muſikaliſche Barbier

lehrling nicht wiſſe, wer drin im Walde ſo ſchön das Wald

horn blaſe.

„Hat der Herr ihn auch gehört?“ fragte der Junge mit

geheimnisvollem Lächeln. „Ja, ja, er hat wieder geblaſen,

geſtern abend. Und juſt das Lied, das ich Ihnen eben ge

pfiffen. Wenn er bläſt, darf keiner mehr das Fenſter offen

haben oder draußen auf den Wegen herum ſein. Früher hat's

geheißen, daß er nur alle Jahr einmal bläſt. Jetzt aber faſt

immer um Vollmond.“

„Wer bläſt denn aber? Von wem ſprichſt du?“

„Der Sennefelder Jäger. Er bläſt um eine arme Seele.“

„Um eine arme Seele?“ Gerhard lachte. „Und was

thut er denn mit der? Komm, erzähle vernünftig. Iſt dein

Jäger eine wirklich exiſtierende Perſönlichkeit oder ein Geſpenſt?“

Der Junge hatte die Thür ſchon in der Hand. Er

ſchien über dieſen Gegenſtand ſich nicht gern weiter zu ver

breiten, ſondern nickte nur eifrig. „Ja, ja“, ſagte er.

„Was ja, ja, ein Geſpenſt?“ -

„Ja, Herr. Aber wirklich, ja wirklich iſt er, ganz gewiß.“

Damit war er fort. -

Gerhard verließ bald nachher auch ſein Zimmer, ver

zehrte ſein Frühſtück unter dem duftenden, bienendurchſummten

Laubdach der alten Linde vor der Thür und fragte die Magd,

die dasſelbe brachte, ob der Herr Lehrer nicht zu ſprechen ſei,

denn der Waldhornbläſer, der ſein Lied ſo ſchön geblaſen und

nun gar, wie es ſchien, mit dem Böſen im Bunde ſtehen ſollte,

fing an ihn lebhaft zu intereſſieren, und er hätte gern von

verläßlicher Seite näheres über denſelben erfahren. Die Magd

aber erwiderte, daß der Lehrer ſchon in der Kirche ſei.

Schon in der Kirche. Ja ſo, es war Sonntag, und der

Lehrer mochte wohl zugleich Küſter oder Organiſt ſein. So

war es denn wohl am beſten, die Frage auf ſich beruhen zu

laſſen und die Entdeckungsreiſe durch das Thal anzutreten.

Es war ein wunderherrlicher Morgen. Auch hatte das

Reiſehandbuch nicht zu viel geſagt, das Thal war von ent

zückender Lieblichkeit. Das neuerbaute Kurhaus freilich, das

er nach kaum zehnminutenlanger Wanderung erreichte, mit

ſeinen jetzt noch feſtgeſchloſſenen Fenſterläden mitten in ſteifen

Gartenanlagen konnte ihm nur ein Lächeln abgewinnen, und

es wurde ihm erſt wieder wohl, als das Stück modernen

Menſchenmachwerks hinter einem Felsvorſprung zurückblieb

und das weite Thal und die Berge dahinter in ihrer ganzen

friedlichen Einſamkeit vor ihm lagen. Die Höhen ſchwammen

noch in bläulichem Duft, unten im Thal aber hüpfte der Bach

ſchon munter und ſchäumend abwärts über Geröll und Geſtein,

und grau und ernſt lagen die letzten Trümmer einer Feſte

auf maleriſch ins Thal hineinſpringendem Fels, hinter welchem

ein Stück feiner blauer Bergwald herübergrüßte. Es war ein

anmutiges Bild, aber unſer Wanderer, der ausgegangen war,

zu hören mehr als zu ſehen, fand nicht ſeine Rechnung. Nur

Inſekten ſummten leiſe um die blauen Blumen, die im feuchten

Grunde wuchſen, kein Vogelgezwitſcher, kein Herdengeläute

ließ ſich vernehmen, die Sägemühlen, die er jetzt erreicht hatte,

ſtanden ſtill, Thüren und Fenſter der wenigen, zwiſchen den

Mühlen zerſtreuten Hütten waren geſchloſſen und nirgends

ließ ſich der Ton einer menſchlichen Stimme hören. Jetzt

wurde der Einblick in den tiefer gelegenen Teil des Thales,

das ſich hier beträchtlich erweiterte, frei. Das Geröll und

Geſtein blieb zurück, der Bach begann ruhiger zu fließen, hell

grüner, ſaftiger, junger Laubwald trat an die Stelle des fin

ſtern Nadelholzes und über das wogende Meer junger Saaten

ſchimmerten freundlich die roten Dächer und der Kirchturm

eines Dörfchens herüber. Da plötzlich erhob ſich ſanftes

Glockengeläute durch die ſtille ſonnige Luft, und wie der Wan

derer näher kam, bemerkte er, warum das obere Thal ſo ſtill

geweſen. Im weiten Kreiſe waren ſchon die Thalbewohner

in der Nähe der Kirche verſammelt und von allen Seiten

ſtrömte es noch herzu, bis alles in der Kirche war. Gerhard

wanderte weiter, wieder in den Wald zu ſeiner Rechten, geriet

in ein enges Waldthal, in dem ein Meiler dampfte und das

ganz von Harzgeruch erfüllt war, und war endlich froh, ſeinen

Weg wieder zurück zu finden in das freundliche Dorf und

ſeitab ſtehend den Zug der Kirchgänger beobachten zu können.

Als einer der Letzten trat der Pfarrer heraus, im Geſpräch

mit einem neben ihm gehenden, ſtädtiſch gekleideten, jungen

Mann, welcher nicht nur durch die Kleidung, ſondern durch

ſeine ganze Perſönlichkeit ſich als nicht zu den Thalbewohnern

gehörig kennzeichnete. Wo hatte Gerhard die feinen Züge

dieſes Antlitzes, dieſe ſchwermütigen, träumeriſchen Augen ſchon

geſehen? Er wußte es nicht, aber er fand ſich noch darüber

nachſinnend, als er ſchon vor der Thür der dritten Mühle

ſtand, die jetzt offen war, und nach dem Jakob fragte.

Der Jakob ſei nicht daheim, belehrte ihn eine alte Frau,

wo er ſei, wiſſe ſie nicht. Nun, was der Müllerjakob, würden

wohl noch mehrere wiſſen, tröſtete ſich Gerhard und begann

das muſikaliſche Examen der Thalbewohner, das er ſich vor

genommen. Das war aber nicht ſo leicht, wie er es ſich ge

dacht hatte. Wenn nur irgend jemand ein Lied vor ſich hin

geſungen hätte, daß er daran hätte anknüpfen können! So
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ſtarrten ihn die Leute auf ſeine Fragen nur immer dumm

oder neugierig an und behaupteten von keinem ſolchen Liede

zu wiſſen. Beſonders die Mädchen hatten auf ſeine Frage,

ſo lange er mit ihnen ſprach, ein nicht enden wollendes

Kichern und verlegenes Erröten, während ſie, ſobald er den

Rücken gewandt, ziſchelnd die Köpfe zuſammenſteckten und ſich

augenſcheinlich ſehr über ihn beluſtigten. Ermüdet und ge

langweilt wollte er eben den Weg ins Wirtshaus einſchlagen,

als ihm ein halberwachſenes Mädchen, welches aus einem

ziemlich verwahrloſt ausſehenden Hauſe herbeieilte, einige

Blumen zum Kaufe bot. Er kaufte ſie ihr ab und that dann

ſeine gewöhnliche Frage. Das Mädchen nickte eifrig, zierte

ſich erſt ein wenig, wurde aber beim Anblick des klingenden

Lohnes ſofort gefällig und ſang den erſten Vers. Die Me

lodie hatte einige willkürliche Veränderungen erfahren, der

Text war ein vollkommen anderer, der Refrain „fahr wohl“

hieß wirklich B'hüt Gott, im übrigen war auch er, wie es

Gerhard ſcheinen wollte, wohl von der Sängerin ſelbſt, einer

augenſcheinlich etwas beſchränkten Perſon, verdorben. Er

ſchrieb Text und Melodie ſorglich in ſein Taſchenbuch, ver

ſuchte aber vergeblich von dem Mädchen zu erfahren, woher

es beides habe. Als er mit fragen nicht nachließ, holte ſie

aus einem Nachbarsgarten ein anderes Mädchen, das mit

einem kleinen Kinde auf dem Arm ſchon lange der Verhand

lung zugehört hatte. Dieſes wußte beſſer Beſcheid, es kannte

Melodie und Text nicht nur vollſtändig, ſondern auch in rich

tigerer Faſſung. Auf die Frage nach dem „Woher“ meinte

es, das Lied im vorigen Sommer von der Wirtin im Kurhaus

gehört zu haben, wo es zur Aushilfe kurze Zeit gedient. Da

das Kurhaus aber nur im Hochſommer und Herbſt bewirt

ſchaftet wurde, und die Wirtin alſo nicht ausgefragt werden

konnte, ſo half dieſe Auskunft auch nicht viel. Nachdem er

noch eine in einem Seitenthal liegende Glashütte aufgeſucht,

daſelbſt aber mit ſeinem Begehren ziemlich ſchnöde abgewieſen

war, da es Sonntag ſei und keine weltlichen Lieder geſungen

werden dürften – augenſcheinlich übte der Beſitzer der Glas

hütte einen derartigen Zwang aus – begab er ſich ins Gaſt

haus zurück und ſaß eben, das Mittageſſen erwartend, mit

einer einige Tage alten Zeitung in der Hand, als die Blumen

verkäuferin von vorhin mit fünf oder ſechs kleineren Mädchen

ihn zu ſprechen begehrte. Sie mochte ſich überlegt haben,

daß in dieſem Ausnahmefall das Singen noch profitabler ſei

als der Verkauf von Blumen, und ſo hatte Gerhard den Genuß,

während er ſeine Mahlzeit verzehrte, den Chor dünner Mäd

chenſtimmen allerlei Lieder in nichts weniger als künſtleriſcher

Weiſe vortragen zu hören. Während er, nachdem er ſich

glücklich von ihnen befreit, einer wohlverdienten Nachmittags

ruhe ſich hingab, überdachte er das Ergebnis ſeiner Forſchungen.

Er ſah ein, daß er es als unumſtößliches Faktum hinnehmen

müſſe, daß die Beſchuldigung jenes Kritikers keine ungerechte

geweſen, daß ein weiteres Forſchen hier zu gar keinem anderen

Ergebnis führen könne, und daß es das Richtigſte ſein würde,

ſo bald wie möglich wieder abzureiſen. Dennoch konnte er

ſich ſo ſchnell nicht dazu entſchließen, und ſo nahm er denn

am Nachmittag den Wagen des Wirtes und fuhr nach einem

unweit gelegenen Ausſichtspunkt, den man ihm viel gerühmt

hatte, und wo an dem Tage Vogelſchießen abgehalten wurde. Von

der poetiſchen Stimmung des geſtrigen Abends und des Vor

mittags war nicht viel übrig geblieben, die Gegend, durch die

er fuhr, ſtand an landſchaftlicher Schönheit dem Pocherthal

weit nach, der Weg war ſtaubig, der endlich erreichte, viel

berühmte Ausſichtspunkt war nur ein auf einer Höhe errich

tetes unbequem zu erſteigendes hölzernes Gerüſt und die Aus

ſicht ſelbſt lag in der Sonne dunſtig und unklar da. Auch

das Vogelſchießen intereſſierte ihn nicht, es waren zum größten

Teil Einwohner eines nahen Städtchens, die daran teilnahmen,

die Frauen trugen geſchmackloſe ſtädtiſche Kleidung, die Männer

erinnerten ihn an die Mitglieder des Geſangvereins von

geſtern abend. So wanderte er denn gleichgültig zwiſchen

lärmender Muſik, Zelten und Puppentheatern hindurch, beſtieg

ſeinen Wagen und war froh, als er wieder den Wald er
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blickte und den Weg, den er am Morgen gewandert. Hier

ließ er den Wagen fahren und ging zu Fuß in den Wald

hinein, froh wieder allein zu ſein, nur die Richtung inne

haltend, die er durch gelegentliche Ausblicke ins Thal nicht

verlieren konnte, und ſich ſelbſt einen Weg ſuchend, wie es von

je ſeine Art geweſen. Träumend hatte er hinter einem

alten graubemooſten Fichtenſtamme ſchon zu wiederholten

Malen etwas auftauchen und dann wieder verſchwinden

ſehen, ohne ſonderlich darauf zu achten. Jetzt beim Näher

kommen ſah er, daß es eine alte Frau war, die in einen

Korb Kräuter geſammelt zu haben ſchien. Schon wollte

er weitergehen, als ihm einfiel, daß er ja gekommen ſei,

das Volk auszuforſchen, daß er ſich bis jetzt immer an die

Jungen gewandt und daß alte Leute gewöhnlich beſſer Be

ſcheid wüßten, als junge. So erwiderte er denn freundlich

den Gruß der Alten und fragte als Einleitung, warum ſie

ſich vor ihm verſteckt habe.

„Ich hab' gemeint, Sie ſind der Herr Doktor, Herr,“

entgegnete die Alte ſchlau lächelnd.

„Und wenn ich nun der Herr Doktor geweſen wäre?“

Es kam eine wortreiche Erklärung, aus der Gerhard

nur ſoviel verſtehen konnte, daß die Alte die Kräutermalene

und in der ganzen Gegend wohlbekannt ſei wegen der heil

kräftigen Tränklein, Salben und Medikamente, die ſie aus

allerlei Kräutern bereite, daß ſie in großem Anſehen weit

umher ſtände, aber auf Kriegsfuß mit dem Herrn Doktor des

nächſten Städtchens, der ſie ſchon zweimal verklagt habe, ſo daß

ſie beſtraft worden ſei. „Und wenn er ihnen nicht mehr

helfen kann, kommen ſie doch zu mir,“ ſchloß ſie mit grim

miger Befriedigung. Plötzlich aber unterbrach ſie ſich, trat

beiſeite und ſah, die Hand über die Augen haltend, ſpähend

den Waldweg hinunter. Gerhard fragte lachend, ob ſie ſchon

wieder den Doktor fürchte.

„O nein,“ entgegnete ſie, „ich warte auf jemand an

deres, ich weiß, daß er hier vorbeikommt. Da richtig, er iſt

es! Ach bitte, gehen Sie, oder laſſen Sie ſich wenigſtens nicht

ſehen – da kommt er!“

„Wer kommt, warum darf er mich nicht ſehen?“ fragte

Gerhard kopfſchüttelnd, aber er trat doch unwillkürlich hinter

einen Baumſtamm, als der Fremde ſich jetzt raſchen Schrittes

näherte. Es war derſelbe junge Mann, den er am Morgen

mit dem Pfarrer hatte aus der Kirche kommen ſehen, aber er

ging jetzt aufrechten Hauptes und mit einem ſo freudigen

Ausdruck im Geſicht auf die Alte zu, daß man hätte meinen

ſollen, er begrüße ſein Liebchen.

„Habt Ihr – habt Ihr einen?“ redete er ſie haſtig an,

ihr die Hand entgegenſtreckend.

„Heute nicht, Herr Baron,“ entgegnete die Gefragte,

„aber nächſten Sonntag gewiß.“

„Nächſten Sonntag!“ Der junge Mann wiederholte die

Worte in tieftraurigem Ton. „Nächſten Sonntag! Und das

iſt noch ſo lange.“

„Aber unterdes hab' ich hier etwas,“ entgegnete die

Alte tröſtend und langte aus ihrem Korbe einen Strauß Ver

gißmeinnicht hervor, den Gerhard vorhin ſchon darin hatte

liegen ſehen.

Der junge Mann griff eifrig danach; die Art, wie er

den Strauß ans Herz drückte, hatte etwas rührend Kindliches.

Dann legte er ein Geldſtück in die offen gehaltene Hand der

alten Frau und ging mit freundlichem Kopfnicken und offenbar

befriedigt mit ſeinem Strauß in entgegengeſetzterRichtung davon.

Gerhard trat wieder hinter ſeinem Baum hervor. „Wer

war denn das?“ fragte er.

Die Alte ſchüttelte, dem Fortſchreitenden nachſehend, trübe

den Kopf. „Ja, dem kann auch die Kräutermalene nicht

helfen, die doch ſchon manchen wieder geſund gemacht hat,“

ſagte ſie und legte mit bezeichnender Gebärde den Finger an

die Stirn. „Ich hab' ihm früher an dieſer Stelle jeden

Sonntag Morgen einen Brief gebracht von ſeinem armen

Schatz, jetzt da ſie keine Briefe mehr ſchreiben kann, ſoll ich

doch noch immer welche haben, und da bring' ich ihm ſtatt
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deſſen einen Strauß. Ich denk', es iſt keine Sünde, Herr, er

bildet ſich ein, die Blumen kämen von ihr und iſt wieder heiter

und zufrieden. Er iſt erſt ſeit ein paar Wochen wieder hier,

vorher iſt er in einer Anſtalt geweſen, wo ſie ihn haben wieder

geſund machen wollen, aber nur kurze Zeit, dann haben ſie

ſeinem Vater geſchrieben, daß er unheilbar ſei, aber daß er

keinem Menſchen etwas zu leid thun würde und ſich auch nicht,

und daß es am beſten wäre, man ließe ihn frei herumgehen,

wo er wollte. Und ſo iſt er denn wieder drüben im Schloß

bei ſeinem Vater und ſtreift immer ganz allein in den Wäldern

umher. Manchmal aber kommt er nicht nach Hauſe, er bleibt

dann die Nacht in einem alten kleinen Jagdſchlößchen.“

„Und da bläſt er das Waldhorn?“ unterbrach Gerhard.

„Haben Sie es auch gehört?“ fragte die Alte. „Der

arme junge Herr, und er kann ſo ſchön blaſen! Das kann

er noch immer, wenn es auch ſonſt nicht richtig iſt mit ihm,

ja ich meine immer, er bläſt noch ſchöner als früher. Geſtern

abend muß er gemeint haben, die Marie gibt ihm das Zeichen

wie ſonſt, denn es iſt Licht in ihrem Zimmer geweſen, und da

muß er's ſich in ſeinen armen Kopf geſetzt haben, ſie kommt

jetzt, und hat ſein ſchönſtes Lied geblaſen.“

„Und die Marie war die verſtorbene Tochter des Lehrers,

nicht wahr?“ ſagte Gerhard. „Woran iſt ſie denn geſtorben?“

Die Alte ſchüttelte ſich, als ob es ſie fröre. „Aus dem

Teich im Wald drin haben ſie ſie herausgezogen,“ entgegnete

ſie. „An einem Wintermorgen war's, das Waſſer war eben

am Frieren, und ihre ſchönen blonden Haare ſind ganz voll

geweſen von langen Eiszapfen. Der Herr Baron iſt früher

ganz geſund geweſen, aber ein bißchen ſtill und menſchenſcheu

war er immer, und vor ſeinem Vater hat er immer eine grau

liche Angſt gehabt. Darum hat er's ihm auch lange nicht

geſagt, daß er eine Liebſchaft mit der Marie angefangen und

ihr die Ehe verſprochen hatte, bis der alte Baron zufällig

dahinter gekommen. Der hat ſich gar nichts merken laſſen,

ſondern iſt ganz freundlich zu dem jungen Herrn geweſen und

hat ihn auf Reiſen geſchickt und iſt unterdes zu dem Lehrer

gegangen, dem er ſo Angſt zu machen gewußt hat, daß er

der Marie die Briefe von ihrem Schatz unterſchlagen und ihr

zugeredet hat, den dicken Bäcker zu nehmen, der um ſie an

gehalten hat. Sie hat nicht nein geſagt, aber die Hochzeit

immer hinausgeſchoben, weil ſie gemeint hat, ihr Schatz müſſe

wiederkommen. Als ſie gar nichts von ihm gehört hat, iſt ſie

des Nachts vor der Hochzeit in den Teich gegangen. Gleich

darauf iſt der junge Baron von der Reiſe zurückgekehrt und

iſt ſo geworden, wie er jetzt iſt. Sie ſagen, er wäre ſchon

früher nicht ſo ganz recht geweſen und dies wäre doch gekom

men, wenn er auch die Marie hätte heiraten dürfen, aber ich

glaub's nicht. Wie munter und redſelig iſt er damals immer

zu mir geweſen, wenn ich ihm die Briefe gebracht, und wie

klug hat er es anzufangen gewußt, daß lange niemand ge

merkt hat, wie er und die Marie ſich abends im Wald trafen.

Denn weil ſie hier herum glauben, der Sennfelder Jäger, der

früher, als es noch Geiſter und Geſpenſter gegeben, hier im

Walde ſein Unweſen getrieben, ſei noch da und wenn er blaſe,

locke er die Leute an gefährliche Orte, wo ſie umkommen

müßten, würde ſich niemand, wenn ſie es blaſen hören, hinaus

wagen abends, und ſo haben die beiden ſich oft treffen können,

ohne daß jemand außer mir etwas davon gewußt. Damals

freilich, als er noch bei Verſtand war, hat er immer nur drei

ganz tiefe einzelne Töne geblaſen, was ganz feierlich klang,

recht um die Leute bange zu machen, nicht ſo lang wie geſtern.“

„Kanntet Ihr das Lied, das er geſtern geblaſen?“

„Weiß nicht, hab' nicht darauf gehört, was es war, aber

gar ſchön hat's geklungen.“

Gerhard dankte der Alten für ihre Mitteilung und wan

derte wieder durchs Dorf zurück ins Wirtshaus.

„Arme, friedloſe Seele,“ dachte er im Gehen, „die du

auch nur vorübergehenden Troſt in meinem Liede gefunden!

Vielleicht war es ihr Lieblingslied, und es hat dir alle Selig

keit vergangener Zeiten wieder wachgerufen.“ Und er ſah

hinüber nach der Gegend des Schlößchens, und wenn auch

alles ſtill blieb, ſo hörte er doch im Geiſt die feierlichen, ſanften

Töne herüberklingen, und es that ihm leid, daß man ſeine

Sachen ſchon hinüber ins Gaſthaus, wo jetzt Platz für ihn

war, gebracht hatte. Er hätte ſo gern noch einmal zu jenem

Fenſter hinaus in das liebliche Waldthal geſchaut, um ſich die

Gefühle des geſtrigen Abends zurückzurufen. Dann aber

lächelte er über ſich ſelbſt, denn er kannte ſich und wußte, daß

er nie gewagt haben würde, Licht anzuzünden, das von dem

Armen drüben falſch gedeutet werden könnte, und er mußte

noch mehr über ſich lächeln und mit einem Anflug von Bitter

keit dazu, wenn er ſich geſtand, daß er ſich über ſein Lied,

das dem Einſamen ein Troſt geworden, freuete, wie über eine

gute That, die er gethan – an eben demſelben Tage, da ihm

zur Gewißheit geworden, daß er mit eben dieſem Liede ſich

und andere betrogen.

Zwei Tage noch durfte die Wirtin im Pocherthal ihren

Gaſt beherbergen, zwei Tage, die hingereicht hatten, demſelben

die letzte Hoffnung, die ihm etwa in ſanguiniſchen Momenten

noch geblieben, zu rauben, ihn zu überzeugen, daß er wirklich

ein ſchon bekanntes Volkslied in ſeine Oper aufgenommen hatte.

Wenn ihm auch einmal ein Burſche, der eben aus dem Militär

dienſt entlaſſen war, das Lied mit dem Text aus der Oper ſang

und erklärte, es in der Hauptſtadt gehört zu haben, ſo be

lehrten ihn dagegen immer wieder alle anderen Erfahrungen,

daß er es mit einem wirklichen und echten Volkslied zu thun

habe. Jedesmal wenn er wieder einmal recht feſt davon

überzeugt worden war, bemühte er ſich, ſich damit wie mit

einer vollendeten Thatſache abzufinden, und oft gelang ihm

das auch. Er hatte ſorgfältig alles notiert, und manchmal,

wenn er ſeine Notizen verglich, war es ihm, als ob es ſich

um etwas Fremdes für ihn handele, als ob er ein rein hiſto

riſches Intereſſe an der Sache habe. Und dann wieder, wenn

er eben glaubte, recht vernünftig geworden zu ſein, ertappte

er ſich ſelbſt darauf, daß er von ſeinem Lied zu ſich ſelbſt

ſprach, als von dem Beſten was ihm gelungen, als ob ihm

nie jemand die Vaterſchaft ſtreitig gemacht hätte. Schon am

erſten Tage ſeines Aufenthalts im Pocherthal hatte er einen

ihm nachgeſandten Brief eines auswärtigen Freundes erhalten,

worin ihm mitgeteilt wurde, daß es auch in der Provinzial

ſtadt, wo der Freund wohnte, eine vielbeſprochene und wenig

mehr bezweifelte Thatſache ſei, daß er ein bekanntes Volkslied

in ſeine Oper verarbeitet habe. Das ſei ja übrigens nichts ſo

Schlimmes, tröſtete ihn der Freund und andere hätten es vor

ihm gethan. Nur möge er ſich entweder offen dazu bekennen

oder, wenn er den Beweis vom Gegenteil liefern könne, ſich

damit beeilen.

Gerhard konnte keinen Beweis liefern. Er ſchrieb dem

Freunde, wie er ſchon an Erwin geſchrieben, daß er die Weiſe

hier allerdings als Volkslied angetroffen, daß aber von einem

echten, alten, im Pocherthal eingebürgerten Volksliede keine

Rede ſein könne, da nur die jungen Leute es überhaupt kennten.

Jetzt habe er die Abſicht, ins Hochgebirge an den Wetterſee

zu reiſen, um zu ſehen, ob es nicht dort, in dem dort ſehr

muſikaliſchen Volk eigentlich zu Hauſe ſei. Sobald er näheres

darüber wiſſe, werde er ſogleich Mitteilung machen. Und

dennoch, als er dieſen ganz leidenſchaftslos gehaltenen Brief

abgeſchickt und den Wagen beſtiegen hatte, der ihn an die

Bahn bringen ſollte, als die gutmütige Wirtin, die ein ge

wiſſes mütterliches Intereſſe an ihm bekommen und ihm zum

Abſchied eine beſondere Freude machen wollte, einen Haufen

Kinder an ſeinem Wagen aufgeſtellt hatte, die noch einmal

zum Schluß das Lied „B'hüt Gott“ ſangen, da horchte er

trotz allem mit einem Gefühl in ſeinem leichtlebigen Künſtler

herzen, wie es ein Vater in bezug auf ein ſchönes und be

gabtes, aber ungeratenes Kind hat. „Wie es ſich anſchmiegt,

wie es jedem gefällt,“ ſagte er ſich mit wehmütiger Freude,

„man muß ihm doch gut ſein und ihm verzeihen, daß es ſich

herumtreibt, wo es nicht ſollte.“ Fortſetzung folgt.)
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Deutſche Siege im Srieden.

Der alte Kampf zwiſchen Panzer und Geſchütz, zwiſchen

dem Ingenieur und dem Artilleriſten hat ſich in den letzten

Jahren ſcharf zugeſpitzt. Wie dem eiſenumgürteten Schlacht

ſchiff ſeine Stellung den modernen Rieſengeſchoſſen und vor

allem dem Torpedo gegenüber nur noch mit äußerſter An

ſtrengung erhalten wird, ſo hat auch die Panzerung in der

den Zutritt zu jenen Verſuchen den Vertretern aller RegieLandbefeſtigung gegen die heutigen Angriffswaffen einen

ſchweren Stand. Die gewaltigen Geſchütze, mit welchen Krupp

und Armſtrong um die Wette die Welt beglücken, die außer

ordentlich wirkſamen „gehärteten Stahlgranaten“ des Eſſener

Kanonenkönigs, nicht zuletzt auch einige neuere, recht bedeut

ſame Fortſchritte der Pulverfabrikation, geben den Herren

Panzerkonſtrukteuren immer neue Rätſel zu löſen auf, und es

ſchien in der letzten Zeit, als ob das Geſchütz ſchließlich als

Sieger aus dieſem gegenſeitigen Uberbieten, dieſem unaufhör

lichen Wettkampf zwiſchen Angreifer und Verteidiger hervor

gehen ſollte. Die artilleriſtiſche Fachlitteratur bereitete ſich

ſchon vor, auf der ganzen Linie Viktoria zu blaſen. Nun iſt

aber der Panzer in der That die ultima ratio der Land- und

beſonders der Küſtenbefeſtigung – in dem Sinne nämlich,

daß es allein durch ſeine Benutzung möglich ſein wird, ein

zelne beſonders gefährdete Stellen der Wirkungsſphäre des

Angreifers zu entziehen, koſtbares Geſchützmaterial bis zum

letzten, entſcheidenden Augenblick zu ſichern und gefechtsfähig

zu erhalten; daher haben auch in dem deutſchen Befeſtigungs

ſyſtem unſerer Küſten Panzertürme und Panzerbatterieen aus

gedehnte Anwendung gefunden, ja von Deutſchland und zwar

von der deutſchen Privatinduſtrie ging ſogar eine Umgeſtal

tung der Panzerkonſtruktionen aus, die epochemachend werden

ſollte. Dem allgewaltigen Herrſcher in der Welt der Geſchütz

ausrüſtung Krupp ſtellte ſich Gruſon in Buckau bei Magdeburg

mit ſeinen hauptſächlich aus Hartguß hergeſtellten Panzern

zur Seite. Mir war es ſchon früher einmal vergönnt, die

Leſer des Daheim durch die Werkſtätten des großartigen

Gruſonſchen Etabliſſements zu führen, ich möchte aber auch

heute wieder um die Erlaubnis bitten, ein wenig über die

neueren Erfahrungen auf dem Gebiet der viel ventilierten

„Panzerfrage“ zu plaudern.

Anlaß dazu geben mir die umfangreichen Verſuche, die

im Lauf der letzten Monate zu Bukareſt und Spezia gegen
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Gruſonſche Panzerungen ſtattfanden. Die in- und auslän

diſche Tagespreſſe hat dieſelben zwar bereits in mehr oder

weniger erſchöpfender Weiſe behandelt und die militäriſche

Fachlitteratur ſich eingehend mit ihrer Würdigung beſchäftigt,

dem großen Leſerkreiſe des Daheim dürfte eine objektive Klar

legung der Verhältniſſe an der Hand zuverläſſiger Illuſtra

tionen aber doch nicht unwillkommen ſein, da es ſich um einen

entſchiedenen Sieg der vaterländiſchen Induſtrie handelt, den

man von anderer Seite her in recht eigentümlicher Weiſe zu

verkleinern und zu beeinträchtigen ſucht.

Die Bukareſter Verſuche führten nämlich zu einem in

tereſſanten Konkurrenzſtreit zwiſchen der deutſchen und einer

franzöſiſchen Panzerkonſtruktion. Bekanntlich ſoll die rumä

niſche Hauptſtadt zu einem Zentralpunkt der Landesvertei

digung umgeſchaffen und in großartigſter Weiſe befeſtigt

werden; General Brialmont, der berühmte Schöpfer der Be

feſtigung von Antwerpen, iſt mit dieſer ſchwierigen Aufgabe

beauftragt und hatte von vornherein die ausgedehnte Benutzung

von Panzerungen für die detachierten Forts des verſchanzten

Lagers vorgeſehen. Auf ſeinen Rat entſchloß ſich die rumä

niſche Heeresverwaltung zu einem eingehenden Verſuchsſchießen

gegen zwei drehbare Türme, von denen der eine aus den

Werken von St. Chamond ſtammte und nach den Vorſchlägen

des franzöſiſchen Genieoffiziers Mongin konſtruiert war,

während der zweite, von Major Schumann entworfen und in

der Gruſonſchen Fabrik ausgeführt worden war. Ein Turm

gleicher Konſtruktion wie der letztere hat beiläufig bemerkt

eine Erprobung auf einem deutſchen Schießplatz bereits in

glänzender Weiſe beſtanden, aber auch die franzöſiſche Kon

ſtruktion fand bei den umfangreichen Neubefeſtigungen, mit

denen unſer weſtlicher Nachbar ſeine Grenzen umgürtete, dem

Vernehmen nach mehrfach Verwendung und wurde zweifellos

franzöſiſcherſeits eingehenden Verſuchen unterworfen, über

deren Reſultate jedoch nur ſehr ſpärliche Nachrichten vorliegen.

Jedenfalls gewinnen die Bukareſter Experimente aber gerade

dadurch ein beſonderes Intereſſe, denn wir ſind jetzt, dank

der großen Liberalität, mit welcher die rumäniſche Regierung

rungen freiſtellte, über die Vorzüge und Nachteile des fran

zöſiſchen Panzerſyſtems recht genau unterrichtet.

Beide Türme wurden im Laufe des Winters zu Cotroceni

dicht bei Bukareſt aufgebaut und armiert. Schon in ihrer

äußeren Form zeigten ſie große Verſchiedenheiten und ihre

innere Einrichtung läßt, wie auch ein flüchtiger Blick auf

unſere Skizzen erkennbar macht, ſofort die grundſätzlichen

Differenzen der Konſtrukteure hervortreten: der deutſche Turm

iſt eine ganz flache Kugelkalotte von ſechs Meter größtem

Durchmeſſer, der franzöſiſche eine ſtarke cylindriſche Kuppel.

Bei dieſem will die Panzerung die Wucht der aufprallenden

Geſchoſſe unmittelbar brechen, während die deutſche Kon

ſtruktion dieſelben ſchon durch die gewählte Geſtalt möglichſt

zum Abgleiten veranlaſſen ſoll; – dort Anordnung von drei

Etagen, deren oberſte die ſehr enge eigentliche Kuppel bildet,

hier ein einziger großer Raum, in dem bis zu hundert Per

ſonen Platz finden. Bei dem Monginſchen Turm ſehen wir

eine ausgedehnte Anwendung aller techniſchen Hilfsmittel:

der Panzer ruht auf einem hydrauliſchen Pivot und läßt ſich

mit großer Leichtigkeit drehen, heben und ſenken, die Aufzüge

für die Munition, die Ventilatoren und die Sprachrohre für

die Kommandos ſind mit ſehr anerkennenswerter Zweckmäßig

keit angeordnet, die beiden 155-Millimeter-Kanonen des be

kannten Syſtems de Bange, welche die Armierung bilden,

liegen in Minimalſchartenlafetten, deren Konſtruktion wiederum

durch Hydraulik den Rücklauf nach abgegebenem Schuß aus

gleicht, das Abfeuern der Geſchütze geſchieht durch Elektrizität,

alle Teile des recht komplizierten Mechanismus ſind mit

äußerſter Sorgfalt und beſtechender Eleganz ausgeführt. Ganz

anders die Gruſonſche Kuppel. Größte Einfachheit iſt bei ihrer

Anlage das leitende Prinzip geweſen, die ganze Anlage beruht

auf den beiden, jedem Laien geläufigen Hilfsmitteln der Winde

und Kurbel, die einzelnen Teile ſind derart bearbeitet und zu
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ſammengepaßt, daß auch eine

dünne Roſtſchicht ihre Bewe

gungsfähigkeit nicht hemmt,

alles Uberflüſſige iſt ſtreng

vermieden; die Lafetten der

beiden Kruppſchen 15-Zen

timeter-Geſchütze bilden mit

dem Panzer gewiſſermaßen ein Ganzes, das Rieſengewicht

desſelben hebt dadurch den Rücklauf jener direkt auf und

macht beſondere Einrichtungen zu dieſem Zweck unnötig.

Mit einem Wort: der deutſche Turm ſteht an „Schönheit“

äußerlich hinter dem franzöſiſchen zurück; ſein Konſtrukteur hat

ferner mit Abſicht auf die Unterſtützung durch alle kompli

zierten Mittel der modernen Technik verzichtet; während die

franzöſiſche Kuppel ſich, um die Worte eines rumäniſchen Be

richtes wiederzugeben, „wie ein Karuſſell“ dreht, iſt jener von

einer gewiſſen ſcheinbaren Schwerfälligkeit, aber – und das

zu betonen, ſcheint beſonders notwendig – ſeine höchſt ein

fache Konſtruktion erlaubt die Bedienung ſelbſt durch ungeübte

Mannſchaften (der in ihm kommandierende rumäniſche Offizier

exerzierte ſeine Leute in einer Viertelſtunde auf den ganzen

Mechanismus ein), die Auswechſelung eines Rohres läßt ſich
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Innere Anordnung des deutſchen Turmes von Gruſon.

in kaum zwei und einer halben Stunde bewirken, während

dieſelbe Arbeit mit dem Monginſchen Syſtem die doppelte

Zeit erforderte, und das fortwährende Juſtieren, Putzen und

Säubern, das bei dem ſehr gefällig ausſehenden Erzeugnis

der Werke von St. Chamond durchaus erforderlich iſt,

kommt bei der geradezu ſimplen deutſchen Konſtruktion ganz

in Fortfall. Welche Vorteile gerade der letztere Umſtand für

den Ernſtfall mit ſich bringt, braucht hier nicht beſonders er

örtert zu werden.

Gehen wir nun kurz auf die Verſuche ſelbſt ein. Nach

einigen Vorverſuchen begann am 26. Dezember die eigentliche

Beſchießung der Türme, um bis zum 23. Januar fortgeſetzt

zu werden. Zunächſt wurden zwei der Kompoundplatten der

deutſchen Kuppel teils aus Kruppſchen, teils aus de Bangeſchen

15-Zentimeter-Geſchützen beſchoſſen und zwar ſollte dies Feuer

eigentlich nach dem Programm bis

zur Breſchierung derPlatten durch

geführt werden, dieſelben erwieſen

ſich jedoch derart widerſtandsfähig,

Der deutſche Turm nach der zweiten Beſchießung am 11. und 14. Januar 1886.

daß auch am Schluß nach dem

allgemeinen Urteil „der Zeitpunkt

der Breſchierung auch noch nicht

annähernd zu beſtimmen geweſen

wäre“ und die rumäniſche Kom

miſſion ſelbſt den Verſuch nach

dem hundertfünfunddreißigſten

Schuß abbrach, um nicht unnötig

Munition zu vergeuden; der Pan

zer ſchien ſich gleichſam gehäutet

zu haben, ſeine äußere Schicht

hatte ſich, wie aus unſerer nach

photographiſcher Originalauf

nahme gefertigten Skizze hervor

geht, ſtellenweiſe gelöſt, aber es

blieb ſelbſt an der meiſt geſchwächten

Stelle immer noch eine ſo bedeu

tende Metallſtärke, daß dieſelbe

mehreren genau auf demſelben

Punkt aufſchlagenden Treffern

hätte Widerſtand leiſten können.

Im Innern des Turmes waren

keinerlei Beſchädigungen von irgend

welcher Bedeutung eingetreten, der

Mechanismus funktionierte tadel

los, die aufgeſchlagenen Geſchoſſe

– und dies iſt als ein Erfolg der

gewählten flachen Form ganz be

ſonders erwähnenswert – waren
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meiſt ſchräg aufgetroffen und zerſchellt.

In entſprechender Weiſe wurde darauf

der franzöſiſche Turm unter Feuer ge

nommen; leider brach man dasſelbe

jedoch ſchon nach dem fünfundneun

zigſten Schuß ab. Das Innere war

zwar bisher ebenfalls unverletzt, aber sº seine erste Ten
dasTageslicht ſchien infolge der Decken- Innere Anordnung des franzöſiſchen Turmes.

beſchädigung hinein, die äußere Ge

ſtalt war, wie auch unſere Skizze

zeigt, recht bedeutend deformiert, ein

einziger Treffer der bloßgelegten Stellen würde zweifellos Breſche blatt „l'avenir militaire“ über den letzten Verſuchstag etwa

gelegt haben. Der „rumäniſche Lloyd“ berichtete nach dieſem in folgender geſchmackvollen Form geſtattete:

Reſultat mit klaren Worten: „Der deutſche Turm hat ein- Franzöſiſche Kuppel: Deutſche Kuppel:

undſiebzig Treffer auf einer Platte ohne Schaden ausgehalten, Der König von Rumänien und Während der ganzen Beſchie
während ſein Konkurrent mit etwas mehr, als dem dritten ÄÄ ÄsÄ ÄÄ niemand in den

Teil dieſer Treffer ſo viel als breſchiert war.“ Geradezu je“Ä“Äj 9 -

ſpaßhaft klingt dieſer Thatſache gegenüber eine phantaſievolle prallen

Nachricht, welche ſich das ſonſt ganz ernſthafte Pariſer Fach- Die ganze Senſationsmitteilung iſt natürlich einfach erfunden,

Die Schießverſuche in Bukareſt.

-

-
-
-

Der franzöſiſche Turm nach der Beſchießung am 14. und 15. Januar 1886.
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Gruſonſche Panzerplatte zum Verſand fertig.

was ſchon aus der Thatſache erhellt, daß die eigentliche Kuppel

des franzöſiſchen Turmes ſo eng iſt, daß nur die zur Be

dienung unbedingt erforderlichen drei bis vier Perſonen in

derſelben Platz haben!

Es folgten demnächſt Schießverſuche auf fünfzig Meter

Entfernung gegen die Geſchützſcharten beider Türme, um die

Widerſtandsfähigkeit dieſer beſonders empfindlichen Teile

feſtzuſtellen. Auch hier errang die deutſche Konſtruktion

wiederum einen unbeſtrittenen Erfolg. Die flach ausgebauchte

Die Schießverſuche in Spezia.

Form ihrer Scharten erſchwerte ein

mal ſelbſt auf jene nahe Entfernung

das Treffen ungemein und der Panzer

ſelbſt ging, nachdem endlich mit Mühe

einige Treffer erzielt waren, aus der

Beſchießung faſt ganz unverletzt her

vor, während von den gegen ſeinen

Konkurrenten abgefeuerten Schüſſen

ſchon der erſte etwa 20 Zentimeter

neben der Scharte aufſetzte und dann

in dieſelbe auswich: das Kanonen

rohr, das für dieſen Verſuch durch

Holz erſetzt worden war, würde un

fehlbar zerſtört worden ſein. Etwas

weniger günſtig für Gruſon waren,

um ganz unparteiiſch zu ſein, die

Schießverſuche gegen den ſogenannten

Vorpanzer, welcher den Fuß der

Kuppeln zu ſchützen beſtimmt iſt –

man darf jedoch dabei nicht überſehen,

daß die Anlage des deutſchen Turms

nach dieſer Richtung hin nicht ganz

dem Ernſtfall entſprach, in Wirklich

keit würde man nämlich den Vor

panzer noch durch eine Vorlage von

Granit decken, die bei Cotroceni der

Einfachheit halber durch Beton erſetzt

war. Immerhin widerſtand die deut

ſche Hartgußpanzerplatte ſechsund

dreißig Treffern vollſtändig und würde auch einem weiteren

Angriff noch genügenden Widerſtand geleiſtet haben. Bei

dem am 17. und 20. Januar folgenden Salvenſchießen aus

den Turmgeſchützen erzielte die deutſche Kuppel mit zwanzig

Schuß zwölf, die franzöſiſchen Geſchütze überhaupt keinen

Treffer.

Wenn wir an der Hand der kurzen, ſoeben gegebenen

Reſultate und auf Grund der zahlreich vorliegenden Urteile

von verſchiedenſter Seite reſümieren ſollen, ſo würde unſer

E- --

Das 433entimeter- oder Hunderttonsgeſchütz, das kleinere daneben 15 Zentimetergeſchütz.
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franzöſiſche Turm eine ſtaunenswerte Widerſtandsfähigkeit be

wieſen und damit jedenfalls den Beweis geliefert haben, daß

ſich die Panzerfrage denn doch nicht einſeitig zu gunſten der

Angriffsartillerie entſcheiden läßt; an beiden Konſtruktionen

ging eine unter den für ſie ungünſtigſten Verhältniſſen vorge

nommene, ſo intenſive Beſchießung, wie ſie in Wirklichkeit

kaum jemals zu erwarten ſein würde, vorüber, ohne daß ſie

außer Gefecht geſetzt worden wären: beide Fabriken können

mit berechtigtem Stolz auf ihre Erzeugniſſe hinweiſen!

Sollen wir aber ein kritiſches Urteil über das deutſche

und franzöſiſche Syſtem fällen, ſo kann für uns kaum ein Zweifel

darüber ſein, daß der Gruſonſche Turm ſich einmal durch die

Einfachheit ſeiner ganzen Geſtaltung, dann aber auch in bezug

Urteil dahin lauten müſſen, daß ſowohl der deutſche, wie der Lobſprüche – der König von Rumänien ſelbſt, der häufig

den Verſuchen mit größtem Intereſſe perſönlich beiwohnte,

hat es an Ausdrücken der Bewunderung nicht fehlen laſſen –

ſprechen jedoch manche Gründe, nicht gerade techniſcher Natur,

wie es eigentlich ſein ſollte, dafür, daß die franzöſiſchen Werke

mit der Ausführung der Arbeiten werden beauftragt werden.

Rumänien ſteht noch von früheren Zeiten her zu Frankreich

in mannigfachen Beziehungen, beſonders die älteren Offiziere

der Armee haben ihre Ausbildung vorzugsweiſe in Paris er

halten, und alte Liebe, ſagt man ja wohl, roſtet nicht; ganz

unbeabſichtigt und von ſelbſt mag ſich in manchen Herzen die

Uberzeugung gebildet haben, daß das Etabliſſement von

St. Chamond nach einigen Umgeſtaltungen ſeines Syſtems

ebenſo gute Reſultate erzielen kann, wie das deutſche Werk,

Die Schießverſuche in Spezia.

Caſtagna bucht bei Spezia: Im Vordergrund der Ponton mit den An riffsgeſchützen, im Hintergrund (in dem Einſchnitt der Bergwand) da

S

Ziel,

die Gruſonſche Verſuchsplatte.

auf ſeine direkte Widerſtandsfähigkeit dem franzöſiſchen Kon

kurrenten ganz bedeutend überlegen gezeigt hat – ein

Blick auf unſere Skizzen beweiſt dieſe unleugbare That

ſache beſſer als lange Erörterungen. Ganz beſonders hat ſich

die ſchräge, flache Form der Kuppel ganz außerordentlich be

währt, während die vertikalen Panzer der Werke von St. Cha

mond in keiner Weiſe das gehalten haben, was man ſich von

ihnen verſprach. Darauf aber kommt es ſchließlich doch allein

an; ſo ausgezeichnet und durchdacht die innere Konſtruktion

des Monginſchen Turmes war, ſo leicht und geräuſchlos be

ſonders der Drehmechanismus bis zuletzt funktionierte, welchen

Nutzen haben dieſe Vorzüge, wenn die deckende Hülle, der

Panzer ſelbſt, unterliegt?

Die letzte, endgültige Entſcheidung der rumäniſchen Re

gierung ſteht meines Wiſſens noch aus. Trotz aller, auch

von offizieller Seite der deutſchen Konſtruktion geſpendeten

und man wird dann vielleicht nicht zögern, jenem den Vorzug

zu geben. Die Entſcheidung nach dieſer Richtung hin kann

alſo nicht maßgebend ſein, ſie berührt die deutſche Induſtrie

und das Urteil über ihre Leiſtungsfähigkeit in keiner Weiſe.

Mag Brialmont die rumäniſche Hauptſtadt mit deutſchem

oder franzöſiſchem Eiſen umpanzern, die Verſuche von Cotro

ceni haben ſich doch ganz entſchieden zu einem Siege der vater

ländiſchen Technik geſtaltet!

Ungleich entſchiedener und bedeutender freilich trat dieſer

Triumph kurze Zeit nach den Bukareſter Experimenten bei

einer anderen Gelegenheit hervor, bei welcher auch glücklicher

weiſe der wenig erquickliche Nationalitätenwettſtreit in Fort

fall kam. Die italieniſche Regierung beabſichtigt nämlich,

beiläufig bemerkt als die erſte europäiſche Macht, bei ihren

Küſtenbefeſtigungen ebenſo ſchwere Rieſengeſchütze zu ver

wenden, wie ſie ſonſt nur auf den Marinen gebräuchlich ſind.
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Insbeſondere werden bei den Befeſtigungen des Kriegshafens

Spezia einige Kruppſche40-Zentimeter Geſchütze zur Aufſtellung

gelangen. Dieſelben ſollen in Drehtürmen Deckung finden und

zwar hinter Panzern, welche ihrerſeits ſelbſt den ſchwerſten

Geſchützen, z. B. den Armſtrongſchen 100 Tons-Koloſſen,

Widerſtand zu leiſten imſtande wären. Man hielt dieſe For

derung aber für faſt unerfüllbar, und thatſächlich hatte keine der

bisher erprobten Stahl-, Walzeiſen- oder Kompoundplatten

den Attacken der gigantiſchen Tauſendpfünder widerſtanden,

ſie waren ausnahmslos und zwar ſtets auf den erſten Schuß

zerſchmettert worden. Seit nun gar zu den Verſuchen das

ſogenannte braune prismatiſche Pulver der rheiniſch weſt

fäliſchen Pulverfabrik benutzt und dadurch die lebendige Kraft,

mit welcher die Kruppſchen über den Dorn gehämmerten

Stahlgranaten – man ſieht, überall deutſches Fabrikat –

auſtreffen, von etwa 13 500 Metertons auf 15 000 Meter

tons geſteigert wurde, glaubte man beſtimmt, daß kein Panzer

auch nur mit einiger Ausſicht auf Erfolg den Kampf auf

nehmen könnte. Trotzdem unternahm die Gruſonſche Fabrik

das Wagnis; ſie lieferte an Italien eine Hartgußpanzerplatte

unter der Bedingung, daß ſie die Beſtellung auf die zu er

richtenden Türme erhalten ſolle, wenn jene drei Schüſſe aus

dem 100-Tons-Geſchütz hintereinander aushalten würde, ohne

Verletzungen davonzutragen, welche die Manövrierfähigkeit

des Turmes oder die Sicherheit der Bedienungsmannſchaft

zu gefährden imſtande wären.

Im Herbſt vorigen Jahres gelangte die Platte, welche

beiläufig bemerkt das kleine Gewicht von 88 000 Kilogramm

repräſentiert und doch nur einen der fünfzehn Hauptſektoren

des fertigen Turmes bilden würde (es gehören außerdem zum

vollſtändigen Turm aber noch zwei Deckplatten und fünfzehn

Panzerteile für den Unterbau), nach einer recht mühſeligen

Fahrt, zu der ein beſonders koloſſaler Eiſenbahnwagen erbaut

wurde, an ihren Beſtimmungsort und wurde an der Caſtagna

bucht des Hafens von Spezia in einer Art von Felſenniſche

genau in der gleichen Weiſe aufgerichtet, wie es der Wirk

lichkeit entſpricht; drei gewaltige Gußeiſenplatten ſpannten ſie

feſt in den Felſen ein. Als Angriffsgeſchütz diente ein auf

dem kaum 150 Meter vor dem Ziel geankerten Hafenponton

Valente aufgeſtelltes 100-Tons Geſchütz, das erſt kürzlich von

Armſtrong abgeliefert war und eine der vier Rieſenkanonen

iſt, mit welchen das im Bau befindliche Panzerſchiff Lepanto

ausgerüſtet werden ſoll.

Mitte April endlich waren alle Vorbereitungen beendet.

Auch die italieniſche Regierung hatte Vertreter fremder Re

gierungen zu den Verſuchen eingeladen. Deutſchland, Holland,

England, Rumänien, Schweden, Nordamerika, Japan und

Argentinien ſandten Offiziere nach Spezia, und ſelbſtverſtändlich

fehlten auch die Vertreter der großen, mit der Militärtechnik

ſich beſchäftigenden Firmen nicht, als am 20. April der erſte

der drei Schüſſe auf die Platte fiel.

Ich kann das Reſultat der drei Treffer kurz dahin zu

ſammenfaſſen, daß jeder von ihnen auf der Oberfläche der

Platte eine kleine Ausmeißelung hervorrief, von der einzelne

Riſſe ſtrahlenförmig ausgingen, die ſich aber auf der Rückſeite

nur noch teilweiſe als ganz feine Haarriſſe erkennbar machten;

eine weitere Wirkung der Schüſſe war durchaus nicht feſtzu

ſtellen, dagegen zerſchellten die Stahlgeſchoſſe im Auftreffen

derart, daß z. B. nach dem erſten Schuß nicht weniger als

tauſend kleinere und größere Einzelſplitter aufgeſammelt wurden.

Sowohl die italieniſche Kommiſſion, wie die anweſenden fremden

Militärs waren einhellig der Anſicht, daß die Platte nach

dem dritten Schuß nicht allein noch unbedingt verteidigungs

fähig ſei, ſondern daß ſie auch noch mehrere Treffer hätte

aushalten können, ohne breſchiert zu werden. Der Verſuch

wurde indeſſen abgebrochen, weil die kontraktlichen Bedingungen

durchaus erfüllt waren, die Gruſonſche Fabrik erhielt un

mittelbar darauf die Beſtellung auf die erforderlichen Dreh

türme – in der That hatte der Hartgußpanzer ungleich mehr

geleiſtet, als irgend eine Panzerung vor ihm, und auch mehr,

als menſchlicher Vorausſicht nach im Kampf je von ihm ver

langt werden würde. Die einzelnen Treffpunkte lagen nämlich

nicht ganz einen Meter von einander entfernt, ſelbſt bei einer

noch ſo intenſiven Beſchießung iſt aber eine derart ungünſtige

Konzentrierung der Einzeltreffer auf einen Punkt kaum denk

bar, der wirkliche, auf weite Entfernungen geführte Kampf

erlaubt ein derart genaues Zielen nicht, und ſelbſt der kalt

blütigſte Artilleriſt unterliegt in den entſcheidenden Augen

blicken jenen natürlichen Erregungen, welche die Schießreſultate

des Ernſtfalles ſtets weit hinter den auf den Verſuchsplätzen

gewonnenen zurückſtehen laſſen. Man darf daher wohl ſagen,

daß durch die Verſuche in Spezia die Widerſtandsfähigkeit

der Panzer überhaupt, der Hartgußpanzer aber im beſonderen,

noch in ein ſchärferes Licht geſtellt worden iſt, als durch die

Reſultate von Cotroceni, jedenfalls iſt konſtatiert, daß ſelbſt

die ſchwerſten modernen Schiffskanonen und das bedeutet:

die ſchwerſten augenblicklich überhaupt exiſtierenden Geſchütze,

nicht imſtande ſind, eine hinter Panzern gedeckte Verteidigungs

artillerie kampfunfähig zu machen. Abzuwarten bleibt, ob es

den artilleriſtiſchen Konſtrukteuren möglich ſein wird, die Un

gunſt dieſer Thatſache durch eine Steigerung der Wirkung

ihrer Kampfmittel auszugleichen; die Dimenſionen der heutigen

Geſchütze ſind jedoch derart, daß ihre Vergrößerung faſt un

thunlich erſcheint, eher wäre vielleicht die Leiſtungsfähigkeit

der Artillerie noch durch weitere Verbeſſerungen der treibenden

Kraft, des Pulvers, und der Geſchoſſe denkbar. In dieſer

Richtung hat wiederum gerade die deutſche Induſtrie in neueſter

Zeit bedeutende Fortſchritte gemacht und im Wettſtreit mit

anderen Nationen entſchieden Terrain gewonnen; ich erwähnte

bereits das vortreffliche braune, prismatiſche Pulver der

rheiniſch-weſtfäliſchen Fabrik, welches ſowohl in Bukareſt, wie

in Spezia ſeine Uberlegenheit über andere Pulverſorten glänzend

dokumentierte, ich möchte aber zum Schluß noch darauf hin

weiſen, daß auch der Altmeiſter Krupp im Anſchluß an beide

Verſuche Gelegenheit fand, mit ſeinen Geſchützen und beſonders

ſeinen Geſchoſſen zu glänzen. In Cotroceni beſtand die An

griffsbatterie, wie erwähnt, aus zwei Kruppſchen und einem

de Bangegeſchütz und hier trat bald eine ganz auffallende

Überlegenheit der erſteren ſowohl in bezug auf die Treff

ſicherheit, wie auf das tadelloſe Funktionieren der Verſchluß

teile hervor. In Spezia dagegen ſchloß ſich an den Verſuch

gegen die Gruſonſche Panzerplatte ein Vergleichsſchießen mit

kleineren Kalibern gegen eine von der bekannten Firma Schneider

in Creuzot gelieferte ſchmiedeeiſerne Platte an, bei welchem

Kruppſche Granaten mit gleichen Geſchoſſen aus engliſchen

und franzöſiſchen Fabriken in Konkurrenz traten und einen

geradezu ſtaunenswerten Erfolg davontrugen. Die gehärteten

Stahlgeſchoſſe drangen nämlich 22 Zentimeter tief in die

Platte ein und wurden dann 90 Meter weit in der Richtung

auf die Kanone zurückgeworfen, ohne daß ſie zertrümmert

worden wären, ja ohne daß ſie außer einer kleinen Stauchung

irgend eine Veränderung gezeigt hätten. Im Notfall würde

man ſie ſofort noch einmal haben verfeuern können.

Deutſchland hat wirklich alle Urſache, mit Stolz auf alle

dieſe Erfolge, die wir ſicher nicht mit Unrecht als deutſche

Siege bezeichneten, zurückzublicken. In einer Zeit, in welcher

faſt die geſamte Induſtrie mit ſchweren Sorgen zu kämpfen

hat, bedeuten derartige Reſultate nicht nur Gewinn für die

einzelnen Unternehmer, ſie bedeuten auch Lohn und Brot auf

Jahre hinaus für Tauſende von Arbeitern, ſie wirken be

fruchtend auf zahlreiche Induſtriezweige, die mittelbar von

den großen Firmen wie Gruſon oder Krupp abhängig ſind,

zurück und heben vor allem das Vertrauen auf die eigene

Leiſtungsfähigkeit. Hanns von Spielberg.

Am Familientiſch.

Georg Waitz. †

(Zu dem Porträt auf S. 601.)

An dem auf den Todestag Leopold von Rankes folgenden

Tage iſt ſein bedeutendſter Schüler ihm ins Grab gefolgt, Georg Waitz,

der Begründer der ſo einflußreichen „Waitzſchen Schule“.

Georg Waitz war am 9. Oktober 1813 zu Flensburg geboren,

-
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ſtudierte erſt in Kiel die Rechte und ſiedelte dann nach Berlin über,

wo er in Rankes Seminar trat. Hier erregte er bereits die volle

Aufmerkſamkeit ſeines Meiſters, denn er erwies ſich als ein Forſcher

von größter Gründlichkeit und Gewiſſenhaftigkeit. Als ſolcher be

währte er ſich auch als Mitarbeiter jener Monumenta Germaniae,

deren Herausgabe er ſpäter bis an ſeinen Tod als Direktor leiten

ſollte. Seine Geſchichte König Heinrichs I verſchaffte ihm eine

Profeſſur in Kiel, wo dann 1844 der erſte Band ſeiner deutſchen

Verfaſſungsgeſchichte erſchien und ihn den Geſchichtsforſchern erſten

Ranges anſchloß. Von Kiel aus beteiligte Waitz ſich auch an dem

politiſchen Leben wie Schleswig-Holſteins ſo der Nation. Er ging

nach Frankfurt und teilte dort mit Heinrich von Gagern die Hoff

nungen wie die Enttäuſchungen, welche jenes Jahr ſo vielen unſerer

tüchtigſten Männer brachte. Da nach dem Scheitern der Bewegungen

jener Tage ſeines Bleibens in dem däniſch gebliebenen Kiel nicht

ſein konnte, ging er 1849 nach Göttingen und dort war es, wo er

die junge Gelehrtenwelt, die in immer größeren Scharen ſeinen

Vorträgen zuſtrömte, in der bedeutſamſten Weiſe beeinflußte.

Wie Waitz ſelbſt mehr Geſchichtsforſcher als Geſchichtsſchreiber

war, ſo bildete er auch in erſter Reihe Forſcher auf hiſtoriſchen

Gebiet aus. Seine Schüler wandten ſich mit Vorliebe der Heraus

gabe von Urkunden zu und auf dieſem Gebiete wurde und wird

noch von ihnen wahrhaft Muſtergültiges geleiſtet. Dieſe Thätigkeit

kommt nach dem Vorgange des Meiſters in erſter Reihe dem deutſchen

Mittelalter zu gute, über das durch dieſe Beſtrebungen und Arbeiten

vielfach ein neues Licht verbreitet worden iſt.

Seit 1875 lebte Waitz als Mitglied der Akademie in Berlin

und leitete die Herausgabe der Monumenta Germaniae, denen ja

zum Teil ſchon ſeine Jugendarbeiten galten. Wenn je ein Mann

an ſeiner rechten Stelle ſtand, ſo war es Waitz hier. Er verſtand

es, in das alte Unternehmen, das ein wenig ins Stocken gekommen

war, neues Leben zu bringen, die bisherigen Freunde anzuregen, andere

zu gewinnen, und er brachte aus der reichen Zahl ſeiner Schüler

eine Anzahl Kräfte mit, die für dieſes Unternehmen gleichſam ins

beſondere geſchult waren. Seine Neigungen, ſeine Kenntniſſe, ſeine

Methode – alles war hier ganz am Platz, konnte ganz zur Geltung

gebracht werden im Dienſt eines höchſt patriotiſchen Unternehmens

von größter Bedeutung.

Auch im bürgerlichen Leben ſoll Waitz ein trefflicher Mann

geweſen ſein, ein guter, kluger Menſch, ein trefflicher Hausvater und

ein treuer Freund.

So wird der Verſtorbene in den weiten Kreiſen der Nation,

wie in den engen des Privatlebens in treuem Gedächtnis behalten

werden als der Beſten einer.

Aus den Tagen Kaiſer Pauls.

Die Tage Kaiſer Pauls von Rußland bieten ein nicht geringes

Intereſſe, denn ſie zeigen uns den ſeltſamen und furchtbaren An

blick eines großen Reiches, das von einem geiſteskranken und dabei

völlig unbeſchränkten Monarchen regiert wird. Es iſt ſehr wahr

ſcheinlich, daß der unglückliche Fürſt urſprünglich mit mancherlei

ſchönen Gaben des Geiſtes und des Herzens ausgerüſtet war, es iſt

aber nur zu gewiß, daß dieſe abſichtlich und grundſätzlich durch die

Erziehung unterdrückt oder in ihr Gegenteil verkehrt wurden und

daß Paul ſchließlich von Verfolgungswahnſinn ergriffen war. Aus

dem launenhaften ſtörriſchen Thronfolger (Vgl. Jahrg. IX Nr. 38)

war ein ſeines Geiſtes nicht mächtiger Kaiſer geworden. Und nun

denke man ſich die Lage eines damals von zwanzig Millionen be

wohnten Landes, über deſſen Verhältniſſe einzig und allein der be

ſtändig wechſelnde Wille dieſes einen Mannes entſchied.

Das ſchreckliche Ende, das dieſe Verhältniſſe ſchließlich nahmen,

iſt im allgemeinen bekannt, im einzelnen bleibt aber da noch man

cherlei aufzuklären.

Einen intereſſanten Beitrag zur Kenntnis jener Vorgänge hat

dieſer Tage Dr. Friedrich Bienemann aus den Aufzeichnungen

eines kurländiſchen Edelmanns herausgegeben. Das Buch heißt:

„Aus den Tagen Kaiſer Pauls“ (Leipzig. Duncker & Humblot

1886) und iſt den Erinnerungen eines Kurländers entnommen, der

durch die Verbindungen ſeiner Frau, die mit der Freundin Pauls,

Fräulein Nelidow, zuſammen erzogen worden war, gleich nach des

Kaiſers Regierungsantritt mit einer hohen und einflußreichen Stellung

betraut wurde. Man kann nicht ſagen, daß der Erzähler gerade

den Eindruck eines bedeutenden Mannes macht, ſeine Einſicht

entſprach leider nicht ſeinem Selbſtgefühl und manche Außerung

wirkt unbeabſichtigt komiſch, aber er war immerhin ein gebildeter

und wie es ſcheint, auch ein leidlich wohlmeinender Mann. Uber

dies kam er aus Verhältniſſen, in denen Deutſchtum und Proteſtantis

mus dafür ſorgten, daß Geſetz und Ordnung auch in zuchtloſer Zeit

eine Macht in den Gemütern blieben. Unter dieſen Umſtänden

konnte er ſich den ruſſiſchen Großen gegenüber, mit denen ſeine Ar

beit ihn zuſammenführte und von deren Unwiſſenheit und Brutalität

er manches ergötzliche Beiſpiel anführt, als der Mann des Rechtes

vorkommen, obgleich er als ſolcher, wie die ſo naiv erzählte Geſchichte

mit dem reformierten Geiſtlichen beweiſt, ſchlecht genug beſteht.

Bei der Beurteilung, die Paul von ſeiten dieſes Mannes er

fährt, wird man immerhin gut thun, zweierlei feſtzuhalten: einmal

und vor allem, daß Paul den Deutſchen der drei Oſtſeeprovinzen

ihre, ihnen von Katharina zum Teil genommenen Privilegien zurück

gegeben hatte und dann, daß der Kaiſer dem Erzähler eine über

raſchend glänzende Laufbahn eröffnete. Wohl hatte eine plötzliche

Verbannung der letzteren ein jähes Ende bereitet, aber da unſer

Berichterſtatter ſie dem Einfluß ſeiner Feinde zuſchrieb, blieb ſeine

Anhänglichkeit für den Kaiſer dieſelbe. Der zuerſt genannte Umſtand

aber mußte das Urteil eines Mannes mit ſo ausgeſprochenen Standes

intereſſen naturgemäß in der bedeutungsvollſten Weiſe beeinfluſſen.

Trotz alledem erhält man ſelbſt in dieſer durchaus optimiſtiſchen

Auffaſſung dasſelbe Bild: das eines wahnſinnigen Alleinherrſchers.

Mit den Ausführungen des Herausgebers im Vorwort in bezug

auf das Verhältnis unſers Berichterſtatters zu Alexander und

Graf Pahlen kann man ſich nur einverſtanden erklären.

Das aus einem franzöſiſchen Manuſkript überſetzte Buch lieſt

ſich leicht und wird namentlich unſere baltiſchen und ruſſiſchen Leſer

nicht nur in bezug auf die darin mitgeteilten Thatſachen, ſondern

auch kulturhiſtoriſch intereſſieren. Th. H. Pantenius.

Dr. Jöcklers Handbuch der theologiſchen Wiſſenſchaften.

Nachdem nunmehr auch das alphabetiſche Namen- nnd Sach

regiſter zur zweiten Auflage des Dr. Zöcklerſchen „Handbuches

der theologiſchen Wiſſenſchaften“ erſchienen iſt, deſſen erſte Auflage

ſeinerzeit das Daheim warm empfohlen hat, bedarf es wohl nur

eines erneuten Hinweiſes auf das treffliche Buch, um ihm auch

unter unſern Leſern neue Freunde zuzuführen. Zur Orientierung

über die einzelnen Gebiete der Theologie, ſowie über die wichtigſte

einſchlägige Litteratur aus alter und neuer Zeit gibt es zur Zeit

kein bequemeres und reichhaltigeres Hilfsbuch. Daß die verſchiedenen

Abſchnitte dieſer außer von Dr. Zöckler noch von fünfzehn andern

Mitarbeitern geſchriebenen theologiſchen Encyclopädie nicht alle

gleichen Wert haben, verſteht ſich von ſelbſt; auch iſt wohl der Lit

teraturnachweis nicht überall mit gleich geſchickter Auswahl des Be

deutendſten gegeben worden, wie ja wohl auch noch andere Mängel

und Unvollkommenheiten genannt werden könnten. Indeſſen die

Brauchbarkeit und Tüchtigkeit des Ganzen, das bei aller Differenz

im einzelnen doch von demſelben kirchlich konſervativen Geiſte durch

zogen iſt, ſteht derartig außer Frage, daß es unſerer Empfehlung

nicht weiter bedarf. Für Studenten wie für Pfarrer, denen die

großen Bibliotheken der wiſſenſchaftlichen Centren nicht zur Hand

ſind, wird es immer mehr ein unentbehrliches sen, ºde

Geſundheitsrat.

H. A. in A. (Livland). „Einer verbreiteten Meinung zufolge

ſoll das Leſen abends im Bett den Augen ſchädlich ſein und es iſt

mir oft geſagt worden, wenn ich auch bisher keine üblen Folgen

geſpürt habe, ſo werde ſich dieſe üble Angewohnheit, die ich übrigens

durchaus nicht übertreibe, im höheren Alter an den Augen rächen.

Nun meine ich aber, es ſei vollkommen gleichgültig, ob ich im Bett

oder irgendwo anders leſe, das Schädliche könne höchſtens die Lage

des Körpers ſein, in welcher ſich der Leſende befindet; alſo vielleicht

etwa, wenn ich ausgeſtreckt auf dem Rücken liege und bei niedriger

Kopflage das Buch hoch über mich halte. In dieſer Lage müßte

dann ja aber auch das Leſen auf dem Sofa oder draußen im Graſe

ebenſo den Augen ſchaden wie das Leſen im Bett. Iſt dieſe An

ſicht nun eine richtige oder eine irrtümliche?“

Wenn zwei dasſelbe thun, ſo iſt es darum doch nicht immer

dasſelbe. An und für ſich wird es natürlich völlig gleichgültig ſein,

ob man auf dem Sofa oder im Graſe oder im Bett liegend lieſt, wenn

man die Sache nur unter den hygieniſch richtigen Verhältniſſen be

treibt. Aber hier pflegt es gerade zu hapern. So kann man ziem

lich ſicher behaupten, daß alles heimliche Leſen im Bett nicht nur

wegen der Lektüre an ſich und der dadurch bedingten Aufregung zu

einer Zeit, wo man ſchlafen ſollte, ſondern auch wegen der gewöhnlich

ungenügenden Beleuchtung ſchädlich zu ſein pflegt. Eben die Be

leuchtung iſt es, die alles Leſen im Liegen (auch bei Tage) bedenklich

erſcheinen läßt. Das Licht muß nämlich, um vollkommen unſchädlich

zu ſein, in einem ganz beſtimmten Einfallswinkel auf das weiße

Papier fallen, am beſten etwas von oben und von links oder auch

von vorn her. Alles unter einem andern Winkel einfallende Licht,

namentlich wenn es ſehr grell iſt, wirkt auf die Augen ſehr ſchnell

reizend und angreifend. Das werden manche empfunden haben,

die mit dem Rücken dem Fenſter zugekehrt bei ſonnenhellem Tage

die Zeitung leſen; ebenſo klagen auch viele Patienten darüber, daß

das Leſen im Bett ihre Augen ſo angreife, daß ſie dauerndes Leſen

gar nicht auszuhalten imſtande ſeien; es liegt das aber einfach be

gründet in dem Stand ihres Bettes zum Fenſter. An trüben Tagen

ſind die Augen gegen das Licht, ſoweit dasſelbe zum Leſen über

haupt hinreichend hell iſt, weit weniger empfindlich. Aber trübes

Lampenlicht oder Kerzenlicht ſtrengt wegen ſeiner Lichtſchwäche die

Augen ſchon an ſich ſehr an, zumal wenn dazu noch der falſche

Stand der Lichtquelle kommt. So bietet alſo das Leſen im Bett

genug Momente, welche dasſelbe ſchädlich für die Augen werden

laſſen können, wenn ſie es auch nicht immer ſein müſſen. Hiervon

jedoch ganz abgeſehen, iſt das Leſen im Bett jedenfalls keine gute

und nachahmenswerte Sitte.



In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von J. Bettmann.
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1. Zahlenrätſel.

1 2 3 4 3 3 5 ein Werk Leſſings;

6 7 8 9 6 610 ein Meer;

2 10 11 3 1 7 8 eine altgriechiſche

Landſchaft;

12 10 3 13 4 6 5 ein durch Sage und

Dichtung bekannter

Berg Deutſchlands;

5 2 eine Stadt auf Sicilien;

1014 ein männlicher Name;

315 ein franzöſiſcher Kom

8 S 7

10 12 6

10 1 72

poniſt;

6 10 16 17 6 1318 ein mineraliſches Harz;

2 10 63 17 2 11 eine Behörde im alten

Athen;

619 17 1810 2 14 ein Fluß in Vorder

aſien;

2 5 6 9 35 6 eine Frühlingsblume.

Werden die Buchſtaben der aufgefundenen

Wörter genau untereinander geſchrieben, ſo er

ſcheint an den durch fetten Druck bezeichneten

Stellen ein bekanntes Sprichwort.

9 6

5 3

12 6

2. Worträtſel.

Sind wir getrennt, ſo werden wir genügen,

Gibſt du dem Trauernden zum Troſt die Hand,

Und ſei gewiß: daran wird mehr ihm liegen,

Als wenn du redeſt lange und gewandt.

Wenn du die Worte nur weißt recht zu ſparen,

Und feuchten Blickes ſtehſt im Trauerhaus,

Dann wird der Freund von deinem Leid erfahren

Auch ganz, was wir zuſammen rºsz aus.

3. Silbeurätſel.

a a burg bi bo da e en en el er fon grip

la li lau ne neu nipa rarell tai ver ſtab xa

Aus den obigen 26 Silben ſind neun

Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchſtaben

den Namen eines Fürſten, und deren Endbuch

ſtaben, in umgekehrter Reihenfolge geleſen, den

Namen ſeines Fürſtentums ergeben.

Die neun Wörter, aber in anderer Folge,

bezeichnen:

1. Ein Buch des alten Teſtaments, 2. einen

deutſchen Romanſchriftſteller, 3. einen franzö

ſiſchen Dichter, 4. eine große Halbinſel, 5. einen

männlichen Vornamen (Heidenapoſtel), 6. einen

Schweizer Kanton, 7. eine Stadt in Ungarn,

8. eine der Hauptperſonen in Don Carlos,

9. einen römiſchen Feldherrn.

Bilderrätſel.
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4. Vierſilbige Scharade.

Das erſte Silbenpaar bringt Nutzen, zeugt

Verderben,

Das Zweite ſendet hoch und weit den blanken

Strahl;

Die Erſten müſſen oft durch unſer Ganzes

ſterben, -

Das dann zu dieſem Zweck eilt über Berg und

Thal. St.

5.

aaa bee

ee erg

hii

e

g

nn nr

sttt tu

Aus dieſen Buchſtaben laſſen ſich ſechs

Wörter zu je fünf Buchſtaben bilden:

1. Ein Held des Nibelungenliedes.

2. Ein deutſcher Strom.

3. Ein Fluß in Afrika.

4. Eine griechiſche Inſel.

5. Ein Land in Aſien.

6. Ein Drama von Goethe.

Aus ſämtlichen Buchſtaben läßt ſich ein

deutſches Sprichwort zuſammenſetzen.
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6. Arithmetiſche Aufgabe.

Eine Zahl hab' ich gewählt,

14 noch dazu gezählt,

Drauf durch 19 dividiert,

Und mit 10 multipliziert,

Mit der 3 dann radiziert,

Und mit 2 noch potenziert,

93 ſubtrahiert,

Und zuletzt iſt mir geblieben

Noch als Reſt die heil'ge 7.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der und Aufgaben in
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Bilderrätſel.

Zwiſchen heut' und morgen

Liegt eine lange Friſt,

Lerne ſchnell beſorgen

Da du noch munter biſt.

Dominoaufgabe.

Die Summe der Augen auf den ſechs

Steinen, welche A übrig behält, beträgt 29.

Im Talon liegen vier Sechſen und außerdem

die folgenden vier Steine:
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1. Rätſel. Pfingſtgeiſt.
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3. Schlüſſel zum Röſſelſprung.
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Auflöſung des Röſſelſprungs.

Pfingſtmorgen.

Muſik vom Kirchenturme

Tönt, allerwärts bekannt,

Nach winterlangem Sturme

Hinaus ins deutſche Land.

Geſang, nach bangen Sorgen,

Im Walde, voll und zart

Erſchallt am Pfingſtenmorgen

Nach alter deutſcher Art.

4. Magiſches Buchſtaben quadrat.
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Inhalt: Die Bräute von Moorſtätt.

von Ad. Lüben. – B'hüt Gott. Fortſ.

Verlag der Daheim-Expedition Gerhagen & Klaſing) in Leipzig Druc von Julius Klinkhardt in Leipzig.

Fortſ.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Th. s. Fantenius.

Erzählung von A). Steenhuſen. – Beim Antiquitätenhändler.

Novellette von T. Bukenhardt. – Deutſche Siege im Frieden. -

Mit ſieben Illuſtrationen. – Am Familientiſch: Georg Waitz †. Mit Porträt. – Aus den Tagen Kaiſer Pauls. Von Th. H. Pantenius.

– Dr. Zöcklers Handbuch der theologiſchen Wiſſenſchaften. – Geſundheitsrat. – In unſerer Spielecke.

Für die Ruckſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frantatur in deutſchen Freimarten gleichzeitig beigelegt iſt.

Nach dem Bilde

Von Hanns von Spielberg.
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XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 26. Juni 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. JW 39.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

Es ſchlug acht Uhr auf dem Kampecker Turm, und ſchon

war die geräumige Kirche faſt beſetzt; auf den Emporen

drängte ſich Kopf an Kopf, und auch das Schiff begann ſich

zu füllen. Endlich begann das feierliche Geläut, faſt gleich

zeitig leuchteten die erſten Kerzen auf. Im Pfarrſtuhl prangte

die Frau Paſtor Bloom mit reich bebänderter Haube; bei ihr

ſaßen Mechthild und die ſämtlichen Förſterstöchter, das heißt, ſie

ſaßen abwechſelnd. Elſe und Roſe ſtanden atemlos Hand in

Hand und ſchauten nach dem Brautpaar aus. Als nun alle

Kerzen brannten, da ſah man erſt die volle Ausſchmückung

des Chors, bei der ſich Leos Prachtliebe ſo recht ein Genüge

gethan hatte. Der Altar glänzte in einem Lichtermeer, das

faſt Tageshelle verbreitete; dazwiſchen waren die köſtlichſten

Exemplare einer Orangerie aufgeſtellt. Die roten Blüten

der Granatbäume wetteiferten mit den goldenen Pomeranzen.

Der Altarplatz war nicht nur mit koſtbaren Teppichen und

Kiſſen belegt, ſondern prächtige goldene Seſſel, mit Samt ge

polſtert, waren für die kleine Hochzeitsgeſellſchaft hingeſtellt

worden. Auch die Orgel war hell erleuchtet.

Jetzt hörte man Wagen rollen, und die Orgel begann

ihre ſchönen, vollen Töne durch das Gewölbe hallen zu laſſen.

Noch ein Moment – man hielt den Atem an – dann trat

das Brautpaar ein. Der Anblick war höchſt wunderbar. Karoline

in ihrem weißen Kleide, mit Myrtenkranz und Schleier war

eine liebliche, beſcheidene Braut, ſie zeigte nichts Auffallendes;

aber Leo hatte der Luſt nicht widerſtehen können, ſich phan

taſtiſch herauszuputzen. Er trug einen dunkelblauen Frack

von ungewöhnlicher Länge, einen breiten Spitzenkragen, Jabot,

ſehr breite Spitzenmanſchetten und einen Hut von ſeltſamer

Form. Dennoch war in dem Anzuge nichts, was geſchmacklos

erſchienen wäre – im Gegenteil: er hob ſeine ſchlanke, eben

ihn gemacht zu ſein. Die Erſcheinung war ſeltſam, aber

durchaus nicht lächerlich. Man fühlte ſich unwillkürlich in

einen anderen romantiſchen Ideenkreis verſetzt. Auch die

nachfolgenden Perſonen, obwohl ſie nichts von dieſen abſon

derlichen Zuthaten an ſich hatten, harmonierten dennoch durch

ihre Eigentümlichkeit mit dem Seltſamen und Ungewöhnlichen

der Situation. Wolfgangs echt vornehme Perſönlichkeit, die

einem alten Ritter in Verkleidung glich, der ſtrahlende Aus

druck ſeiner dunkeln mächtigen Augen, Cäcilie, wunderbar

anziehend in der ſorgfältig gewählten Toilette, wo, wie immer,

jeder kleine Gegenſtand genau da paßte, wo er ſich befand.

Sie hatte nichts Strahlendes heute, die bleiche, ſchöne Frau,

ihre Augen blickten ſo traurig, ihre Wangen waren bleich.

Sie glich einem Bilde, das ein leichter Schleier deckt, ohne

doch den innewohnenden Reiz verhüllen zu können. Rittlers

männliche Erſcheinung voll ehrfurchtgebietendem Ernſt und

endlich Gertrud in ihrem ſo ganz eigenartigen Weſen, wie

verklärt durch ihre reine Freude über das Glück der Schweſter

– jedes von ihnen war des Anſchauens wert. Der Raum

hinter ihnen füllte ſich bald mit Nachkommenden, bis an den

Altarplatz war alles gedrängt voll.

Aber es ſollte noch mehr Uberraſchendes kommen. In

dem Augenblick, wo das Brautpaar die Stufen des Altar

platzes betrat, erſchien dem Pfarrſtuhl gegenüber, in dem

Stuhl, der dem Altar zunächſt lag, plötzlich Doktor Raaſe.

Noch mehr, er trat aus dem Stuhl heraus und ſtand da, von

hellem Kerzenlicht übergoſſen, in dem ganzen Ubermut ſeines

Selbſtbewußtſeins. Ein ſarkaſtiſches Lächeln umſpielte ſeine

Lippen. Keiner, der nicht eingeweiht war, konnte die unge

heure Frechheit ermeſſen, mit der ſich dieſer Mann, nach allem

was geſchehen war, ſo nahe an dieſen Familienkreis zu drängen

mäßige Geſtalt auf das vorteilhafteſte hervor, ſchien wie für wagte. Der Adjunkt, der ſich auf dem Altarplatz befand,

XXII. Jahrgang. 39. k.
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um nötigenfalls den alten Herrn zu unterſtützen, bemerkte ihn

zuerſt und wurde unwillkürlich an das Geſpräch erinnert, das

er bei ſeiner erſten Bekanntſchaft mit Gertrud über das Bild

Lucifers geführt hatte. Er blickte zu Gertrud hinüber, um

zu ſehen, ob ſie es auch bemerke, aber ſie ſah nicht auf, ſie

war zu ſehr mit dem beſchäftigt, was kommen ſollte. Jetzt

trat auch Paſtor Bloom in ſeiner Amtstracht vor. Er ſah

würdig aus mit dem vorzeitig gebleichten Haar, mit dem

guten, ehrlichen Geſicht und dem liebreichen Blick, den er auf

das Brautpaar richtete, ſo daß man darüber ganz vergaß,

daß ſein Talar ſo ſchäbig war.

Der Geſang begann.

lung auf den Geiſtlichen, Karoline war ganz in Andacht ver

ſunken. Da hob Leo den Kopf und blickte ſeitwärts. Manche

Naheſtehende wollten bemerken, daß ſeine Augen aufflammten

und einen Augenblick wild hin- und herflackerten. Aber gerade

da hörte der Geſang auf und die Stimme des Paſtors er

tönte in der atemloſen Stille. Leo war wieder geſammelt

und hörte, wie es ſchien, aufmerkſam auf die kurzen, herzlichen

Worte der Ermahnung, die Paſtor Bloom heute mit unge

wöhnlicher Kraft und Feierlichkeit ſprach. Dann kamen die

Fragen, jene wichtigen, herzdurchdringenden Fragen, deren

Beantwortung durch ein ganzes Leben die Gewiſſen bindet:

„Willſt du dieſe Jungfrau zu deiner Gattin haben, ſie lieben,

ſchützen und ehren, und ſie nicht verlaſſen, bis der Tod euch

ſcheidet?“ Leo antwortete mit einem deutlichen, ausdrucks

vollen „Ja!“ Karolinens Antwort wurde nur von den Nächſten

gehört. Dann wurden ihre Hände vereinigt; ſie knieten nieder

und erhoben ſich wieder. Es war zu Ende. Leo und Ka

roline waren Mann und Frau.

Das Brautpaar ſchritt auf die Stufen des Chores zu;

an der oberen Stufe aber hielt Leo den Schritt an, und ſo

wurden die beiden, von ihrem erhöhten Standpunkt aus, von

allen geſehen. Leos Augen ſtrahlten in wunderbarem Glanze,

ſeine Geſtalt ſchien ſich ſtolzer zu heben, ſein Geſicht zu leuchten

in dem hellen Kerzenlicht; neben ihm Karolinens zarte, jugend

liche Erſcheinung wie von weißem Duft umwallt – es war

ein Anblick, den wohl keiner in Moorſtätt je vergeſſen hat.

Aber dies war nicht das einzige, was ſich denen, die es ſahen,

mit unauslöſchlichen Zügen einprägte.

Raaſe war während der Zeremonie ein wenig zurück

getreten, jetzt aber ſtand er wieder da und ſchaute auf die

beiden, nicht mehr lächelnd, ſondern finſter und drohend; und

als er ſo daſtand, begegneten ſeine Blicke denen Wolfgangs; ſie

ſchienen beide Auge in Auge zu wurzeln. Doch es dauerte nur

kurze Zeit. Das Brautpaar ſchritt die Stufen hinab, und unauf

haltſam drängte ſich die Menge hinter ihnen dem Ausgang zu.

„Wie Lucifer und der Erzengel!“ hatte der Adjunkt faſt

hörbar vor ſich hingeſagt. Er wunderte ſich über den heraus

fordernden Blick des Doktors, nicht minder über Wolfgangs

Zorn. Was hatte das zu bedeuten? Dabei fiel ihm ein,

wie Raaſe am Verlobungsabend bei Tiſche ihm gegenüber ge

ſeſſen, und ihn, beſonders aber ſeine Tiſchnachbarin Gertrud

mit ebenſo finſtern Blicken angeſehen hatte. Er blickte noch

einmal auf Raaſe zurück, ehe er Paſtor Bloom in die Sakriſtei

folgte, und der Anblick des ſtolzen Mannes, die Züge dieſes

dämoniſch ſchönen Geſichts prägten ſich ihm tief ein; er konnte

es nicht wieder vergeſſen. Kein Wunder, er ſah ihn ſo zum

letztenmale, und ſo erging es vielen in dieſer Verſammlung.

Das Brautpaar war nun bis an die Kirchthür gekommen,

und wieder ſtand Leo ſtill und ſchlang den Arm um ſeine

Braut; er ſah ſie mit einem langen, innigen Blick an. Ger

trud, die dicht hinter Karoline ging, ſah dieſen Ausdruck der

Liebe in ſeinen Zügen. So hatte ſie Leo nie geſehen. Sie

wandte ſich zu Wolfgang, an deſſen Arm ſie ging, ob auch er

es bemerke. Auch ſein Auge ruhte auf dem Paare und ihre

Blicke begegneten ſich. Wolfgang faßte Gertruds Hand, drückte

ſie ſanft und flüſterte:

„Die Liebe iſt ſtark wie der Tod; ſie beſiegt alle Gewalt

der Erde, auch den ſchlimmſten Feind. Denkſt du nicht auch

ſo, liebe, teure Gertrud?“

Leo blickte mit ernſter Samm-“

Sie errötete und erbebte. Ihr neuer Verwandter hatte

ſie „du“ genannt in der Wallung der Freude. Von da an

nannten ſie ſich ſtets ſo durch alle Phaſen der Wonne und

des Schmerzes, durch welche dieſen beiden noch zu gehen be

ſtimmt war.

Jetzt trat das Brautpaar aus der Kirche, hinter ihnen

ſtromweis die Leute, auf dem weiten Platze auseinanderflutend.

In demſelben Moment kam der ſchöne neue Wagen herbei,

der das junge Paar nach Hauſe bringen ſollte. Kriſchan ſaß

auf dem Bock, Martin ſprang hinten herab und Frau Emmert,

die Wirtſchafterin zu Träkamp, eilte herbei, um Decken und

Mäntel herauszunehmen und ihre Herrin zuerſt zu bedienen.

Dies alles mahnte jetzte Karoline daran, daß der Abſchied

gekommen war. Kein Mädchen, und folgte ſie noch ſo willig

dem Mann ihrer Wahl, ſcheidet wohl ohne Wehmut von ihrer

Mädchenzeit. Sie wandte ſich zu Gertrud mit Thränen in

den Augen; ja, zuerſt zu ihr, ſo war es ſtets. Jeder, der

ihr nahe kam, hing an Gertrud. Karoline fühlte dunkel, daß

Leo ihre Hand losließ, und ſie ſchlang die Arme um ihrer

Mutter Nacken. Was aber Leo von ihr loslöſte, was er ſah,

als er den Kopf nach der erleuchteten Schwelle der Kirche

zurückwandte – das hat ſie erſt lange nachher erfahren.

Karoline faßte ſich bald, es war ja kein herber Schmerz;

ſollten ſie doch nicht weit von einander leben. Darum be

rührte es ſie ſeltſam, daß ihre Mutter, die die ganze Zeit ſo

ruhig zu ſein ſchien, ſo ſtill und abweſend, mit einemmale ſo

heftig weinte. Der Trennungsſchmerz ſchien ſie zu durch

ſchüttern. So dauerte es eine Weile, bis Karoline ſich los

reißen konnte. Als ſie ſich umwandte, um Leos Arm zu

nehmen und mit ihm dem Vater entgegen zu gehen, der jetzt auf

ſie zukam, war Leo nicht mehr an ihrer Seite. Sie ſah ſich

verwundert um und rief „Leo!“ aber es kam keine Antwort.

Jetzt bemerkten auch andere ihre Verlegenheit, und während

Karoline ihren Vater umarmte und die letzten Worte mit ihm

wechſelte, tönte der Ruf: „Leo!“ „Herr Waldheim!“ nach ver

ſchiedenen Seiten. Keine Antwort kam zurück; der Gerufene

erſchien nicht.

Jetzt wurde auch Rittler aufmerkſam. Man rief, ſuchte,

beſtürzte Geſichter ſahen einander an. Endlich mußte man

das faſt Unglaubliche als wahr erkennen: der Bräutigam war

verſchwunden!

Bisher hatte das Bemühen und Zureden der Ihrigen

Karoline über den Sachverhalt im unklaren gelaſſen, aber

endlich mußte auch ſie inne werden, worum es ſich handelte.

Sie erbleichte, wankte und ſank endlich matt auf einen alten

Schemel, den einer der Herren in aller Eile aus der Kirche

herzutrug. In dieſem Augenblick brachte ein junger Bauer,

der ſich weiter umgeſehen hatte, einen ganz feuchten, zer

knitterten Hut – er hatte ihn am Grabenrande gefunden –

gerade als Wolfgang nach vergeblichem Suchen von der an

deren Seite zurückkam. Er nahm den Hut, beſah ihn von

allen Seiten und ſagte traurig:

„Der Hut gehört nicht meinem Bruder.“

Da rief plötzlich eine weithin ſchmetternde Stimme:

„Bitte, geben Sie mir den Hut; ich kenne ihn.“

Es war die Klarinette. Wolfgang ſchaute auf und

reichte ihr den Hut hin. Sie drehte ihn in der Hand herum

mit einem ängſtlichen, ſuchenden Blick. Ja, ſieh ihn nur an,

Mechthild, du haſt jetzt das Ende der Zündſchnur in der Hand,

die du ſo mutwillig in Brand ſetzteſt! Endlich ſtammelte ſie:

„Der Hut gehört Doktor Raaſe.“

Dies Wort rief allgemeine Bewegung hervor; man drängte

ſich eifrig flüſternd zuſammen. Wolfgang ſchritt auf die kleine

Gruppe zu, die die Braut umgab, und bat um die Erlaubnis,

ſeine Schwiegerin nach Träkamp bringen zu dürfen. Aber

Rittler trat dazwiſchen.

„Mit nichten, Herr Waldheim,“ ſagte er in ſchärferem

Tone, als er je gegen Wolfgang angeſchlagen hatte. „Karoline

gehört unzweifelhaft unter den Schutz ihrer Eltern. Wir

mußten allerdings dem Ehemann weichen, da er aber nicht

da iſt, um ſein Recht in Anſpruch zu nehmen, ſo tritt unſer
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Recht wieder in Kraft, und ihr Heim wird bei uns ſein, bis

ſich dies ſeltſame Benehmen aufgeklärt hat.“

Dann, als er Wolfgangs ſchmerzlich zuckendes Geſicht

ſah, fuhr er milder fort, indem er ſeine Hand ergriff:

„Es thut mir herzlich leid um Sie, lieber Wolfgang.

Manches Seltſame haben wir ſchon von Leos Launen erlebt,

aber dies iſt doch etwas zu ſtark. Thun Sie mir den Ge

fallen, Ihrem Bruder einmal tüchtig die Leviten zu leſen.“

Wolfgang nickte ſchmerzlich. „Alles wird ſich aufklären,

hoffe ich,“ ſagte er. Die beiden Herren hatten halblaut ge

ſprochen, aber als ſie ſich wendeten, erblickten ſie Timm, den

Tagelöhner aus Träkamp, der ſich am Pferdegeſchirr zu ſchaffen

machte. Er mußte alles gehört haben.

Der Graskamper Wagen kam jetzt heran; Rittler öffnete

den Schlag, hob die halbohnmächtige Karoline hinein, half

den beiden anderen Damen und wandte ſich dann noch einmal

zu Wolfgang:

„Es iſt am beſten, wenn Sie auch ruhig nach Hauſe

gehen,“ ſagte er abſichtlich laut, um Karoline zu beruhigen,

die im Wagen zurückgelehnt mit geſchloſſenen Augen daſaß.

„Die Sache hat wahrſcheinlich gar nichts auf ſich. Ein

Spaziergang im Mondſchein . . . morgen kann Leo ſeine Frau

bei uns abholen. Es iſt gewiß beſſer, wenn ſie noch eine

Nacht im elterlichen Hauſe bleibt.“

Aber Wolfgang ſchüttelte mutlos den Kopf und wandte

ſich weg. Keins von ihnen glaubte ein Wort von dem, was

ſie ſich einander zum Troſt ſagten. Alle fühlten im tiefſten

Herzen, daß hier ein Unglück geſchehen ſei.

Als der Rittlerſche Wagen fortrollte, ſprach Wolfgang

leiſe mit Kriſchan. Dieſer fuhr in den nahen Gaſthof, wo

er ausſpannte und blieb, um auf den erſten Wink bereit zu

ſein. Dann ſagte Wolfgang zu Martin:

„Du bleibſt bei mir. Wir müſſen ſuchen in der Richtung,

wo dieſer Hut gefunden wurde.“

Es kamen mehr Leute mit Laternen, und ein ganzer Zug

ſchickte ſich an, die Gegend aufs genaueſte zu durchſuchen.

Der Fundort des Hutes zeigte die Richtung nach Bramſtedt.

Daß er nicht auf dem Wege nach Neumünſter gefunden wurde,

nahm manche wunder. Bald war der Platz um die Kirche

öde und verlaſſen. Aber in ganz Kampeck ſchlief kein Menſch

in dieſer Nacht; in allen Häuſern brannten Lichter; es herrſchte

eine unbeſchreibliche Aufregung.

24. Die Hochzeitsnacht.

Unter den letzten, die den Kirchplatz verließen, waren

Steffen und Dörthe. Er faßte ihre Hand und ſagte:

„Komm Dörthe, wir müſſen uns auf die Socken machen.

Ich hab noch viel mit dir zu ſchnacken.“

Als ſie miteinander fortgingen, bemerkte Dörthe, daß

die harte Hand des Burſchen in der ihren zitterte. Sie blickte

ihn beſorgt an und ſagte:

„Biſt du krank, Steffen?“ Er ſchwieg eine ganze Weile.

„O, das muß wahr ſein,“ fing er dann wieder an, und

trocknete ſich den Schweiß von der Stirn. „Alles geht ſchief.

Ich hab's ſchon lange gedacht, uns blüht kein Weizen mehr.“

Beide gingen eine Strecke ſchweigend neben einander

her. Die Uhr vom Kampecker Turm ſchlug elf. Da ſagte

Steffen zuſammenfahrend:

„Ach Dörthe, ich wollte dir heut die Freude nich ver

derben, nu hat der Teufel doch ſeinen Schwanz drauf gelegt,

und alles is hin! Wir können ihnen aber nich helfen, und

wir müſſen für uns ſelber ſorgen. Heut nacht geh ich meiner

Wege und wander ins Schleswigſche.“

„Steffen,“ rief Dörthe entſetzt. „Was ſagſt du da?

Mir iſt der Schreck in alle Glieder gefahren. Warum willſt

du fortgehn? Du willſt mich verlaſſen und die andre Deern

beſuchen, die dir lieber is als ich!“

Dörthe brach in lautes Weinen aus und ſchluchzte ſo

herzbrechend, daß Steffen ſie an ſich zog und begütigend ſagte:

„Nee, Dörthe, mein lieber Schatz, hab keine Bange davor.

Die hab ich all lang vergeſſen, und du und keine andre wirſt

meine Frau, ſo gewiß wir hier unter Gottes freiem Himmel

ſtehn. Sei man ſtill,“ er trocknete ihr die Augen mit ihrer

Schürze. „Ich will dir das nu allens richtig verklaren.

Sieh, ich hab dieſe Nacht 'nen ſchlechten Traum gehabt. Ich

wankte en dunkeln Weg entlang und kam in meiner Heimat

an, in dem Dorf, wo meine Mutter wohnt. Sie is auf Alten

teil bei meinem Bruder Hans.“ -

„Js das weit von hier?“ fragte Dörthe. Sie gingen

nun wieder in voller Eintracht zuſammen.

„In Poppholz, bei Hilligbeek, wo ſo viele Heiden ge

tauft worden ſind. Und wie ich an das Haus komm, is da

nüms zu ſehen und zu hören. Allens war pechdunkel und

die Hausthür feſt zu. Ich machte ſie auch nich auf, ich ging

gleich grad durch und ebenſo kam ich in die Stube und die

Kammer, wo meine Mutter wohnt. Da ſitzt mein Moder

auf ihr Bett und flennt und flennt, das konnt' en Stein er

barmen. „Moder,“ ſag ich, was flennt Sie ſodennig? Is

Hans nich gut bei Ihr?“ Aber ſie antwort nich und weint

immerzu. Nachher kamen da viel Leute in die Kammer,

Kopf an Kopf, die kucken mich alle an und rücken mir noch

auf den Leib, daß ich vor Schreck aufwach.“

Dörthe hatte ſo eifrig zugehört, daß ſie nicht auf den

Weg achtete. Jetzt ſtand ſie ſtill und rief:

„Wir müſſen umkehren, Steffen, wir ſind bei den Gras

kamper Weg ſchon vorbei.“

„Schadt nich,“ beruhigte Steffen, ſie mit fortziehend,

„ich weiß en andern Steig da oben. Und nu, Dörthe,“ fuhr

er fort „hab ich kein Ruh und Raſt mehr, ich muß nach

meiner Mutter ſehn. Sie hungert und friert vielleicht, wenn

Hans nich gut zu ihr is. Aber wart' man!“ rief er, zornig

die Fäuſte ballend, „wenn du die Ohlſche was zu leid gethan

haſt, ſoll ich dir den Däts einſchlagen!“

Dörthe wurde es himmelangſt und um ihn von Hans abzu

lenken, fing ſie an, ihn mit ſeinem Schleswiger Dialekt zu necken.

„Was ſoll denn das dein Moder helfen,“ ſagte ſie pa

rodierend, „wenn du nach Poppholz wankſt und ſollſt da

deinen Bruder totſchlagen? Was will der Herr dazu ſagen?“

Dörthes Zweck war erreicht; er hatte ſeinen Zorn ver

geſſen und ſagte ruhig:

„In acht Tagen kann ich wieder hier ſein.

hat mir Erlaubnis gegeben nach Poppholz.“

„Aber du haſt keinen Paß nich,“ wandte Dörthe klug

ein. „Ich hab' man gehört, wie der Herr mal ſagte, jeder,

der ins Schleswigſche reiſt, muß 'nen Paß haben.“

„Das is man um die verfluchten Dänen,“ meinte Steffen.

„Nee, 'nen Paß hab ich nich, aber ich hab mein Dienſtbuch,

und da ſteht das all in, wie ich heiß und wo ich gedient hab.“

„Hat Herr Waldheim auch 'rein geſchrieben, daß du die

Pferde ſo ſchön aufpaßt?“ fragte Dörthe ſchelmiſch.

„I wo, er hat nix geſchrieben, Dörthe, da war er ja

viel zu wrantig zu. Nee, da ſteht aber was von meiner alten

Herrſchaft in, wo ich vordem geweſen bin in Hadersleben und

Tondern. Das Schönſte is aber, da ſteht nich mal mein

Name richtig geſchrieben. Sie waren da all ſo dän’ſch und

meinten, weil ich in Schleswig zur Welt gekommen wär, dürft'

ich nich Steffen Holſt heißen, ich müßt Steffen Dansk heißen,

und Steffen Dansk haben ſie mich immer genennt. Das

können ſie aber darin leſen, daß ich ein ordentlicher Kerl bin

und kein Faulpelz.“

„Was für'n Weg willſt du gehn?“ fragte Dörthe.

„Ich muß über Träkamp gehn, denn Timm hat ja noch

meine Hemder und mein ander Zeug in Verwahrung. Ich

pack mein Sonntagszeug in ein Bündel und zieh das Alltagſche

an. Es könnte Regen geben und Dreck unterwegs.“

„Aber wo gehen wir hin?“ rief Dörthe erſchrocken, denn

eben war ſie ganz achtlos mit ihm über den Steg geſtiegen;

derſelbe Steg war's, vor dem im Anfang unſerer Erzählung

Wolfgang mit ſeinem Hunde ſtand.

„Mein Deern,“ ſagte Steffen, halb verlegen und doch

entſchloſſen. „Wir gehn nach der Güll!“

„Die Güll? und bei Mondſchein?“ rief Dörthe, ſich mit

Der Herr
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Entſetzen in ſeinen Armen ſträubend.

thu ich nich!“

„Du haſt mir das zugeſagt, Dörthe,“ ſagte Steffen, mit

noch größerer Entſchloſſenheit als zuvor. „Ich muß wiſſen, was

mein Traum zu bedeuten hat. Die Hexe hat der Teufel geholt,

aber die Güllis noch da. Meine Dörthe, mein lieber Schatz, mein

ſüße Deern; du gehſt mit mir; du läßt mich nich allein gehn!“

So beſchworen, gab Dörthe nach, und beide ſchritten

dem Schreckensorte zu, beide gleich bänglich, trotz ihres Vor

ſatzes das Abenteuer zu beſtehen. Dörthe atmete ſchwer und

Steffen ſchwitzte Angſtſchweiß, aber ſie gingen immer vorwärts.

Über ihn war eine Art trotziger Verzweiflung gekommen, und

ſie that, was die Mädchen thun werden, ſo lange die Welt

ſteht – ſie willigte in das, was ihr Liebſter verlangte.

Endlich tauchte das kleine, ſchaurige Gehölz vor ihren

Blicken auf. Die Mondſichel warf ihren Strahl auf die

Wipfel; unten war alles düſter. Schweigend, wie es der

Aberglaube vorſchrieb, umſchritten ſie dreimal die Umwallung

vorwärts und rückwärts, den Eingang vermeidend, und ſtanden

jetzt, von Furcht geſchüttelt, der Offnung gegenüber, um erſt

neuen Mut zu faſſen. Eben hob Steffen den Fuß zum Weiter

gehen, da klammerte ſich Dörthe an ihn an und hielt ihn

zurück. So ſtanden ſie ein paar Sekunden wie eingewurzelt

– dann ſtieß Dörthe einen gellenden Schrei aus und ſtürzte

fort, unaufhaltſam, mit einem Satz über den Steg. Steffen

war hinter ihr hergeſetzt, und jetzt liefen ſie beide auf ein kleines

Gebüſch zu, das nah am Wege lag. Hier duckten ſie ſich

ins hohe Gras und krochen dicht zuſammen, keuchend vor Angſt

und Atemloſigkeit.

Was ſie geſehen, hat Dörthe noch manchmal, als ſie eine alte

Frau war, zum Graus und Schrecken ihrer Zuhörer erzählt, und

es nahm bei jeder Wiederholung einen wunderbareren Charakter

an. Was ſie beide wirklich geſehen hatten, war folgendes:

Aus dem Eingang zur Güll, der ihnen wie ein ſchwarzer

Schlund erſchien, trat plötzlich eine Geſtalt und blieb vor

demſelben, nur vier Schritt von ihnen entfernt, ſtehen; es

war Leo. Er ſchien über dem Boden zu ſchweben; das bläu

liche Licht des Mondes fiel gerade auf ſein Geſicht und ließ

es erdfahl und leichenhaft erſcheinen; ſeine Augen waren ſtarr

wie die eines Toten. Er ſtreckte die rechte Hand in die Höhe,

ſie triefte von Blut. Dörthe behauptete immer mit Beſtimmt

heit, ſie habe die rötlichen Tropfen fallen, den Trauring aber

im Mondlicht glänzen ſehen. In der Linken hielt er ein

blutbeflecktes Taſchentuch.

Endlich war Dörthe ſo weit wieder zu ſich ſelbſt ge

kommen, um ſprechen zu können. Wieder klammerte ſie ſich

an ihren Gefährten und ſagte mit heiſerem Flüſterton:

„Er iſt tot . . . ich hab ſeinen Geiſt geſehen! Haſt du

ihn geſehen, Steffen? Ach, die arme junge Frau! Und noch

dazu in der Brautnacht! Haſt du ihn nicht geſehen, Steffen?“

„Das war er, richtig genug,“ erwiderte Steffen ebenſo.

„Das war ſein Geiſt, er iſt tot, ja gewiß, Dörthe.“

Eine ganze Weile kauerten ſie ſo, zitternd und zähne

klappernd im feuchten Graſe. Als ſich nichts weiter ſehen und

hören ließ, lugten ſie vorſichtig aus und hielten ſich feſt aneinander,

als ſie eilig den Feldweg entlang ſtolperten und ſich nicht

umzuſehen wagten. Erſt als ſie in die Nähe von Graskamp

kamen, wurden ſie etwas mutiger. Sie ſtanden einen Augen

blick an dem Querweg ſtill, der nach Träkamp führte, und

Steffen ſagte:

„Nu, adjüs auch, Dörthe.

weiter gehen.“

„Bleib da, Steffen, bis morgen früh. Der Kuhhirt nimmt

dich wohl in ſeine Kammer über'n Stall; oder ſchlaf im Heu.

Geh nicht in die ſchwarze Nacht hinein, mir is ſo bang um dich.“

„Nee, ich bleib nich länger hier, das wird mir zu bunt. Ich

will man gau mein Zeug holen bei Timm in der Kate, und dann

bringt mich kein Deubel wieder nach Träkamp. Adjüs, Dörthe.“

Er reichte ihr noch einmal wie abweſend die Hand, aber

für Zärtlichkeiten hatten beide jetzt keinen Sinn. Steffen

„Nee, Steffen, das

Nu muß ich hier allein

ſich und ſchritt dahin, immer noch halb betäubt, und

Dörthe ſah ihm mit Thränen nach. Als er aber ihren Augen

entſchwunden war, da wurde ſie erſt inne, daß ſie allein dort

ſtand. Es packte ſie von neuem die tödliche Angſt und ſie

ſchoß wie ein Pfeil dahin, gerade auf den Hirten los, der

noch immer mit Vater Duhs auf dem Feldweg patrouillierte,

obwohl ſeine Nachtwache längſt vorüber war.

„Potz Blitz! is die Deern toll geworden?“ rief er aus.

„Geh man 'rein; ſie werden dich wohl nötig brauchen. Daß

Gott erbarm! Is das 'ne Hochzeit! So eine hat Moorſtätt

noch nich erlebt.“

Dörthe ging jetzt ruhigeren Schrittes auf das Haus zu

und ſtand ein Weilchen horchend an der halbgeöffneten Thür.

Alles ſchien noch in Bewegung; Lichter huſchten an den

Scheiben vorüber, Fenſter und Thüren wurden geöffnet und

geſchloſſen, Schritte tönten auf den Treppen und dem Flur.

Aber Dörthe war von allem, was ſie durchlebt hatte, todes

matt, ſie fühlte ſich außer ſtande, die geringſte Hilfeleiſtung

zu thun. Sobald eine augenblickliche Stille eintrat, ſchlich

ſie mit bebenden Knieen die zwei Treppen hinan bis in ihre

Kammer und warf ſich in ihrem Sonntagsſtaat aufs Bett,

wo ſie ſogleich einſchlief.

Indes ſah es in Cäciliens Zimmer traurig aus. Ka

roline war aus einer Ohnmacht in die andere gefallen und

hatte jetzt einen Nervenzufall. Schauerlich klang ihr Geſchrei

und ihr wildes Lachen dem Vater entgegen, als er wieder

eintrat. Er hatte eben Johann zu Pferde mit einem Brief

nach Bramſtedt zu Doktor Niſſen geſchickt. Ein Glück, daß

Cäcilie ſolche Zufälle aus Erfahrung kannte, ſie hatte ſelbſt

daran gelitten und wußte, wie man ſie behandeln mußte.

Marieken wärmte Tücher auf einer Wärmpfanne, Gertrud

hielt Karoline in ihren Armen aufrecht, während Cäcilie ihr

die Tropfen einzuflößen verſuchte. Es dauerte eine Weile,

ehe es gelang, denn die Kranke biß die Zähne zuſammen.

Aber endlich kam ein ruhigerer Moment, und die Tropfen

thaten ihre Wirkung, während ihr Marieken kraftvoll und

doch ſanft die eiskalten Füße rieb und wärmte. Man konnte

ſie endlich von allen beengenden Kleidungsſtücken befreien und ſie

in weite, weiche Gewänder hüllen. Bald darauf ſchlief ſie ein.

Bis dahin hatte Gertrud ihren Mut und ihre Kraft

aufrecht erhalten; aber ſei es nun der Anblick des Krampf

zufalls, der ihr ganz neu war, ſei es infolge der Gemüts

erſchütterung, ſie knickte plötzlich zuſammen. Cäcilie hatte

ſchon von dem Augenblick an, da das Unglück klar wurde,

eine bei ihr bisher unerhörte Kraft und Standhaftigkeit ge

zeigt. Wie der Hammer des Bergarbeiters das Gold aus

der Erde ſchlägt und ans Licht fördert, ſo weckten hier die

Schläge des Unglücks die verborgenen Schätze in Cäciliens

Seele. Die Mutterliebe war immer lebendig in ihr geweſen;

ihren ſelbſtſüchtigen Kümmerniſſen entriſſen und bemüht, andern

zu helfen, kam der inwohnende Adel ihres Sinnes zu Tage,

und ſie entwickelte eine beharrliche Thätigkeit, die man ihr

nicht zugetraut hätte. Sie half Gertrud, ſich in ihr Bette

legen, that alles, was ihr Erleichterung ſchaffen konnte, trieb

ihren Mann, ſich zur Ruhe zu begeben, und nahm dann

ihren Platz an Karolinens Lager, die Hand des armen Kindes

in der ihren haltend.

So verging die Nacht nach Karolinens Hochzeit.

25. Mutmaßungen.

Obwohl die Ernte vorüber war, gab es für den Land

wirt noch ſehr viel zu thun, und das war vielleicht ein Glück

für Rittler, denn die Schläge, die ihn in der letzten Zeit ge

troffen hatten, konnten wohl einen ſtärkeren Mann erſchüttern.

Am Morgen nach jener verhängnisvollen Nacht gab es ſo viel

zu ordnen und zu bedenken, daß, als Doktor Niſſen auf den

Hof fuhr, Rittler mit Schrecken gewahrte, daß es ſchon

neun Uhr war.

„So ſpät?“ konnte er ſich nicht enthalten zu ſagen, als

er an den Wagen trat, um den alten Freund zu bewillkommnen.

„Nachher will ich Ihnen den Grund der Verzögerung

mitteilen,“ erwiderte Niſſen haſtig. „Ich habe heute ſchon



Mütterchen. Gemalt von Auguſte Ludwig.



614

mancherlei durchgemacht, aber es taugt nur für Ihre Ohren. Nicht

ausſpannen!“ rief er dem Kutſcher zu, „ich muß gleich weiter.“

Mit bangem Gefühl führte der Hausherr den Doktor in

das Krankenzimmer. Karoline war zum Sterben matt und

blickte dem Arzte, wie überhaupt allen, die zu ihr kamen,

erwartungsvoll entgegen, weil ſie immer hoffte, etwas von

Leo zu erfahren.

„Nun, Kleine,“ ſagte der alte erprobte Arzt, der Ka

roline ſchon als Kind behandelt hatte, mit erkünſtelter Heiter

keit, ihre kleine weiße Hand in die ſeine nehmend; „wir haben

uns gleich ins Bockshorn jagen laſſen, wie ich ſehe. Die

Sache iſt nicht ſo ſchlimm, als Sie alle denken. Der neu

gebackene Ehemann hat eine Dummheit gemacht und iſt nur

ein wenig beiſeite gegangen, um die Sache in Vergeſſenheit

zu bringen. Du mußt nur geduldig auf ihn warten, er wird

nicht lange ausbleiben . . .“ in ſeinem Eifer bemerkte er gar

nicht, daß er wieder in die traute Anrede aus der Kinderzeit

gefallen war. (Fortſetzung folgt.)

B'hüt Gott.

Novellette von T. Bukenhardt.

(Fortſetzung.)

Eine mehrſtündige Fahrt durch zum Teil großartig ſchöne

Gegenden, die aber noch in höherem Maße als das Pocher

thal einen gewiſſen unwirtlichen Charakter zeigten, wie er

Landſchaften, deren Bewohner die natürlichen Reize ihrer Um

gebung als Mittel zum Geldgewinn zu betrachten gelernt

haben, zu jeder anderen als der Zeit eigen iſt, wo der Strom

von Vergnügungsreiſenden ſie belebt – und da ſtand er

wieder in dem Wirtshaus am Wetterſee, in demſelben Zimmer,

das er vor drei Jahren innegehabt, und ſah hinaus auf den

See, der ſo ſpiegelglatt und tief und klar dalag, leiſe heran

rauſchend faſt bis dicht unter ſein Fenſter, von ſteil aufſtre

benden Bergen eingeengt. Und dicht hinter den grünen

ſaftigen Matten der Vorberge blickten ſie hervor, die Hoch

gebirgsrieſen, wie vor drei Jahren, als er hier die ſchönſte

Zeit ſeines Lebens verbracht, als er ſo oft abends von eben

dieſem Balkon aus nach ihnen hinübergeſchaut hatte, wenn

roſige Glut ſie überzog. Wie fühlte er ſie jetzt noch, die

fröſtelnde Beklemmung, die ihn jedesmal erfaßte, wenn die

Glut bleicher wurde und allmählich in kalte Bleifarbe über

ging, wie hatte es ihn immer geſchüttelt, wenn er geahnt,

mehr als gedacht, daß ſo auch meiſt Luſt und Liebe ein Ende

nehmen müßten. Und ſie hatten ein Ende genommen. Dort

das Häuschen zwiſchen den rauſchenden Tannen, wo ſie ge

wohnt, das fröhliche Kind mit der mürriſchen alten Tante,

hatte feſtzugeſchlagene Läden, und ſie war weit davon über alle

Berge, er hatte nie wieder etwas von ihr gehört. Natürlich

hatte er verſucht, ſie wiederzuſehen in der Hauptſtadt, aber

zuerſt hatten äußere Umſtände ihn daran verhindert und dann,

als er endlich das Haus gefunden, das ſie ihm bezeichnet, war

ihm geſagt worden, daß die alte Dame mit ihrer Nichte weit

fortgezogen ſei in eine andere Stadt, wohin, das wüßte man nicht.

Aber auch ſonſt, wie war es ſo traurig verändert, das Pen

ſionshaus am See! Damals – wie hatte man doch damals

ſo ganz das Behagen gefühlt, in einer liebevoll miteinander

verkehrenden Familie und nicht in einem Wirtshaus zu ſein.

Es waren drei Brüder und drei Schweſtern, welche mitein

ander das Haus führten, einer, der älteſte der Brüder war

der Wirt, der zweite Gärtner, der dritte war Fährmann und

fuhr die Gäſte, wenn der See ruhig war, im ſchmucken Segel

boote ſpazieren, die Schweſtern bedienten bei Tiſch, ſo daß

man nie eine fremde Kellnerin ſah. Jetzt war von den Sechſen

nur noch der Wirt an ſeinem Platz und der Schiffer. Der

ſtille Gärtner, deſſen Werk die Anlagen weit am See hin

unter und rund um das Haus waren, der ſowohl verſtanden

hatte, dem großen Gärtner ſeinen Plan nicht zu zerſtören,

ſondern nur leiſe und taktvoll hie und da ſeine Andeutungen

weiter ausgeführt hatte; der ſtille Gärtner war Kapuziner ge

worden. Hoch oben auf der grünen Alm ſtand die einſame

Kapelle, wo die Pilger Troſt fanden für ſchuldbeladene Seelen.

Und daß ihm auch die leibliche Stärkung nicht fehle, war

die älteſte Schweſter zu ihm hinaufgezogen. Die zweite war

verheiratet im Unterland und die dritte, die ſchönſte von allen,

war geſtorben und lag begraben unter den Blumen, die ihr

Bruder gepflanzt. Sie war viel gewallfahrtet zu den Gnaden

bildern, um ihr junges Leben zu bitten, aber ſie hatte doch

ſterben müſſen. Jetzt waren fremde Kellnerinnen im Hauſe

und eine von ihnen ſtand neben Gerhard und erzählte ihm

von all den Veränderungen.

„Und ſo ſpielt abends niemand mehr die Zither und

ſingt dazu wie damals?“ fragte er und er dachte an die lieb

lichen Stimmen der beiden älteſten, an die luſtigen Schnada

hüpfl, die ſie geſungen, und an die feine blaſſe Marie, die jüngſte,

die ſie auf der Zither begleitet und mit den ſchönen blauen

Augen dazu in die Ferne geſchaut hatte.

„I ſing Ihna gern a Liedl, wenn's wünſchen,“ meinte

die Kellnerin, „und d' Zither ſpielen kann i a.“

Gerhard antwortete nicht. Es war ihm nicht um die

Muſik des fremden Mädchens zu thun. Es that ihm leid

um die lieben alten bekannten Geſichter, aber – vor allen

um eins!

Die Kellnerin aber ſchien das Schweigen anders zu

deuten. Ehe er Zeit gefunden hatte, auf ihr Thun zu achten,

ſaß ſie ſchon mit der Zither am Ofenplatz und präludierte.

„Was ſoll i ſinga?“ fragte ſie, „a neu's Liedl oder

a alt's?“

„Es iſt gleich, ſing das ſchönſte, was du weißt.“

„I ſing a neues und a ſchön's,“ ſagte das Mädchen

und begann zu ſpielen und zu ſingen.

Gleich aber wurde ſie unſanft unterbrochen. Der fremde

Herr war von ſeinem Platz aufgeſprungen und ſtand neben

ihr, ihr erregt ins Geſicht ſehend.

„Wer hat dich das Lied gelehrt?“ forſchte er eifrig.

Das Mädchen lachte. „G'lernt? g'lernt hab i's nit, es

kennt's a jeder hier.“

„Du ſagteſt aber doch, es ſei ein neues.“

„I hab's nit kennt im Unterland, wo i daheim bin –

is dös a g'ſpaßiger Herr –“ die letzten Worte wurden dem

Fremden nachgeſprochen, der ſeinen Hut ergriffen hatte und

aus der Wirtsſtube hinaus ins Freie geeilt war.

„Wollen Sie mich den See hinunterfahren?“ fragte er

am Geſtade den Burſchen, der herzugeeilt kam, als er ſich den

am Ufer befeſtigten Booten näherte.

„Ja Herr. Wohin geht die Fahrt?“

„Irgendwohin. Längs des Ufers.

ſchnell zu gehen.“

Langſam fuhr der Kahn über die grünſchillernde Flut.

Gerhard begann kein Geſpräch mit dem Schiffer, er fragte

ihn nicht nach Volksliedern und ob ſein Schatz auch vielleicht

das Lied „B'hüt Gott“ ſänge. Wußte er ja nun, woran er

war. Hier wollte er nicht noch einmal, wie dort im Pocher

thal, die komiſche Figur ſpielen und von Haus zu Haus gehen

mit Bleiſtift und Notizbuch. Er mußte jetzt ſelbſt über ſich

lachen, wie er jede kleine Variante notiert, ſowohl was den

Text, als was die Melodie betraf, er begriff nicht, warum er

nicht ſogleich wieder abgereiſt, warum er überhaupt noch hier

hergekommen war. Und wie denn ſeine raſche leicht erregbare

Natur ſich nie lange aufhielt auf dem weiten Felde zwiſchen

den höchſten Höhen und den tiefſten Tiefen, ſo war's ihm

jetzt, als ob alle ſeine Triumphe in letzter Zeit nicht geweſen,

er war wieder wie vor Jahren der ſorgende an ſich ſelbſt

zweifelnde Anfänger, und es war ihm, als ob alles, was er

in Tönen gedichtet, ſchales, andern nachgeahmtes Machwerk ſei.

Daß er ſein Lied hier getroffen hatte, bewies ja alles. Hier,

wo alles ſang, hatte er es von irgend einem Hirtenbuben

gehört, auf einſamer Wanderung, hatte es in ſeine Träume

verwebt und als eigenes wiedergegeben. Was war klarer als

das? Und, wer konnte es wiſſen, vielleicht hatte der Mann

mit ſeinen ſchnöden Reden im übrigen auch recht und die

Quelle ſeiner andern Melodieen fand ſich auch noch. Er ließ

Es braucht nicht
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den Kahn halten und ging langſam, während der Schiffer

zurückfuhr, am Ufer entlang, das ihm ſo wohlbekannt war,

und als der Weg ſich zeigte, der hinter dem alten prächtigen

Ahorn gleich ſteil in die Höhe führt, kletterte er zwiſchen Geröll

und Schiefertrümmern hinauf immerfort und raſtete nicht, bis

er aufatmend an der Stelle ſtand, von wo ein kenntlicher Pfad

bald auf-, bald abwärts in den kühlen dunklen Fichtenwald

führt. Dann klomm er hinauf zwiſchen Felſen und Baum

wurzeln und ſuchte und fand den Platz, wo er damals, an

jenem letzten Tage, ausgeruht. Diesmal regnete es nicht,

kein Wölkchen ſtand am tiefblauen Himmel und ſcharf und

klar zeichnete ſich jede Zacke des gewaltigen Schneegebirges

jenſeits des Sees gegen ihn ab. Wie ſie vornehm, kalt und

ſtolz, dicht aneinander gedrängt, eingerahmt von den Tannen

des Vordergrundes zu ihm herüberſchauten, die beiden eis

grauen Hörner hinter gewaltigen, ſonnenbeſchienenen Schnee

feldern! Zur Rechten ſpähte ſcharf und nadelſpitz eine ein

zelne funkelnde Eispyramide nach allen Seiten aus, während

ſiegesſtolz, alles beherrſchend, im Hintergrund ein noch gewal

tigerer Bergkoloß im ſonnenglänzenden Eismantel ruhte und

phantaſtiſch geformte, braune, nackte Felſen ſich davor ſchoben.

Wie ſchön war ihm der Blick von hier früher erſchienen, wie

ſchön war er auch jetzt noch – wenn's nur nicht ſo einſam,

ſo gar einſam hier geweſen wäre! Müde und traurig warf er

ſich auf den Moosboden nieder, blickte durch die ſchwarzen

tiefniederhängenden Zweige zum blauen Himmel empor und

dachte, daß er nie wieder allein ins Gebirge reiſen, nie allein

einen Ort wiederſehen wolle, wo er einſt glücklich geweſen.

Ein trauriges kleines Lied ohne Worte war's, in das dieſe

Gedanken ſich verloren, er ſchloß die Augen und ſummte es

leiſe vor ſich hin. Dann ſprang er plötzlich auf und ſchüttelte

heftig den muſikaliſchen Gedanken, der ihn hatte tröſten

wollen, ab.

„Albernes Zeug, ich kann nichts Geſcheites mehr denken,“

ſagte er zu ſich ſelbſt, „und wenn mir wirklich einmal etwas

Hübſches eingefallen, haben andere leider den guten Gedanken

vor mir gehabt“ – und dabei ergriff er einen dürren Aſt

und wühlte einen Ameiſenhaufen dicht neben ſich auf, aber

gleich, als er ſah, wie verwirrt die Tierchen durcheinander

liefen, that es ihm leid, und er hätte es gern ungeſchehen

gemacht.

„Arme Tierchen, und jetzt könnt ihr euch nicht wieder heim

finden,“ ſagte er, „aber– ich finde mich ja auch nicht heim –“

ja Heimweh war's wohl, was er fühlte, aber wohin? In

die Hauptſtadt, um all den bedauernden oder ſpöttiſchen Blicken

zu begegnen? Und doch hatte er keine andere Heimat, denn

Vater und Mutter waren ihm lange geſtorben. Keine Heimat?

Aber war's denn nicht immer ſein Heim geweſen, das Städt

chen Wieſenheim, wo die Großmutter lebte, das Paradies

ſeiner Kindheit? Seit der Großvater geſtorben, hatte er keine

Briefe von dort erhalten, denn die Großmutter liebte das

Briefſchreiben nicht, aber durch Dritte hatte er erfahren, daß

die alte Frau die Böttcherwerkſtatt verkauft hatte, das große Haus

aber allein weiter bewohnte. In dem großen Hauſe war viel

Platz für ihn und in dem Herzen der alten Frau viel Liebe

für den einzigen Sohn der früh verſtorbenen Tochter. Lag

nicht Wieſenheim gar nicht weit abſeits von ſeinem Wege nach

der Hauptſtadt, und hatte er ſich nicht ſchon lange Vorwürfe

gemacht, daß er die alte Frau, der er ſo viel zu danken hatte,

im Lärm des Lebens faſt ganz vergeſſen? Viele Jahre waren

vergangen, ſeit er ſie zuletzt geſehen, er war kein Kind mehr

jetzt, aber in dieſem Augenblicke fühlte er, daß die Wandlung

nur außen vorgegangen, daß er innerlich noch ein Kind war,

ein Kind, das ſich ſehnt, heimzukommen zu der Großmutter,

weil man's in der Schule hart angelaſſen.

Ein wenig über ſich ſelbſt lächeln mußte er doch andern

Tages, als er, zurückgelehnt im Koupee, die Karte ſeines

Reiſeführers nachſah, über die Selbſttäuſchung, mit der er

ſich geſtern vorgeredet, daß Wieſenheim faſt auf dem ge

raden Wege nach der Hauptſtadt läge, denn der ſauſende

Bahnzug trug ihn eine gute Strecke ſeitwärts. Aber, was

that's? Hatte er nicht ein gutes Recht, einmal wieder Ferien

zu machen und ſich auszuruhen von dem Zwang der Schule,

in die das Leben den raſtlos Vorwärtsſtrebenden genommen?

Und hatte er nicht außer dem kindiſchen, ſehnſüchtigen Drang,

das traute alte Neſt wiederzuſehen, noch einen andern Grund,

welcher auch vor dem Richterſtuhl der Vernunft in ſeinem

Innern ſtand hielt? Hatte er nicht ſchon, ſeit er im Pocher

thal zuerſt ſein Lied gehört, eine leiſe Stimme nicht zum

Schweigen bringen können, eine Stimme, die ihm zuflüſterte:

„In des Großvaters Haus biſt du dir zuerſt der tiefen Liebe

zur Muſik bewußt geworden, dort iſt ſo viel geſungen und

muſiziert worden, daß du gar nicht wiſſen kannſt, was du,

vielleicht ſchon in deinen früheſten Kinderjahren, von dort dir

mitgenommen und ſpäter als dein Eigentum betrachtet haſt.

Hatte nicht der Großvater ein uraltes, vergilbtes, geſchriebenes

Notenbuch noch von ſeiner Mutter her? Und wußteſt du

als Kind etwas Lieberes, als wenn die Großmutter dir im

Dämmerlicht aus dem Buche vorſang? Nie wieder ſeitdem

haſt du einige dieſer Weiſen gehört und jetzt wüßteſt du dich ihrer

auch nicht mehr zu erinnern. Wie wenn nun außer der einen

noch andere deiner Melodieen wenigſtens Ahnlichkeit mit jenem

Schatz ſonſt wenig bekannter alter Volksweiſen haben ſollten?

Wäre es nicht in dem Falle noch ein Glück zu nennen, wenn

du, ſtatt andere, dieſelben fändeſt? Dein Künſtlerſtolz pro

teſtiert freilich gegen eine ſolche Mutmaßung, aber der un

heimliche Gedanke wird doch immer und immer wieder kommen

und du weißt ſelbſt, daß du keine Ruhe haben wirſt, bis du

dich überzeugt, daß deine Frucht grundlos ſei.“

So erkannte er denn, nachdem er den erſten ihm unbe

kannten Teil der Fahrt zurückgelegt hatte, mit einer Miſchung

von Ungeduld und wehmütiger Freude die Orte, an denen ihn

früher ſo oft ſein Weg vorbeigeführt, wenn er aus dem In

ternat des Gymnaſiums, das dem Elternloſen das Vaterhaus

bedeutete, in die Ferien zu den Großeltern fahren durfte. Wer

doch noch einmal die Seligkeit fühlen könnte, wie damals,

wenn er Felder und Wieſen im Schneckengange an ſich hatte

vorbeiziehen ſehen, viel zu langſam für ſeine Sehnſucht, denn

damals mußte man noch im Poſtwagen dieſe Fahrt zurück

legen, die Bahnſtrecke beſtand noch nicht lange, und auch jetzt

noch galt es, das letzte Ende bis Wieſenheim zu Wagen zu

machen, von Sigisweil aus, wo ſonſt Poſtſtation geweſen und

wo der Großvater mit dem eigenen Gefährt ihn erwartet

hatte. Da fuhr der Zug ja ſchon langſamer und da lag

Sigisweil mit ſeinen roten Dächern zwiſchen grünen Gärten

etwas tiefer als die Bahn, und die breite pappelbepflanzte

Fahrſtraße führte noch wie damals mitten hindurch. Nur

der alte wohlbekannte Wagen ſtand nicht da, kein „Grüß Gott“

der tiefen vollen Stimme des Großvaters klang ihm entgegen,

er hatte ſelbſt ſich umzuſehen nach einem Wagen, der ihn ans

Ziel brachte, denn er hatte der Großmutter wohl ſein Kommen,

aber nicht Zeit und Stunde brieflich mitgeteilt. Mit kri

tiſchem Blick muſterte er das harte, federloſe Wägelchen, das

einzige, das im Augenblick zur Verfügung ſtand, ließ es,

ſchnell entſchloſſen, nur mit ſeinem leichten Gepäck beladen

und ſchlug ſelbſt zu Fuß den wohlbekannten Weg ein durchs

weite, blühende, fruchtbare Land. Und wie er ſo dahinſchritt,

immer zwiſchen Obſtbaumalleen, kam es nach und nach wieder

über ihn, jenes Gefühl, das er lange geſtorben gewähnt, und

es war ihm wieder wie früher, wenn er zu fröhlichen Pfingſt-,

Herbſt-, oder Weihnachtsferien dieſen Weg gemacht, als ob er

geradeswegs dem Paradies zuwandere, ob nun je nach der

Jahreszeit die Bäume mit Blüten, mit reifem Obſt oder mit

Schnee bedeckt waren. Ja, wie das wahrhaftige Thor zum

Paradieſe hatte es ihm gedünkt, das enge, finſtere, alte Stadt

thor mit dem Thorwärterhäuschen, wenn der alte Thorwart

zum kleinen Fenſter herausſchaute mit lachendem Willkomm,

und die Pelzmütze, die er Sommers und Winters trug, vor

dem Großvater lüftete. Und wenn dann der Wagen einfuhr

in das Städtchen, das ſo behaglich dalag in ſeinem Kranze
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von Weinbergen, wenn liebe, bekannte Geſichter aus allen

Fenſtern freundlich genickt, und wenn er dann endlich um die

Ecke der wohlbekannten Straße gebogen und das Klopfen und

Hämmern der zehn oder zwölf fleißigen Geſellen ihm ent

gegengetönt, welch lieber Willkommgruß war ihm das geweſen!

Wenn ihn dann am Hofthor unter der rotblühenden Kaſtanie

die Großmutter empfing, die alternde, noch immer ſchöne Frau

mit den rehbraunen Augen voll unverſiegbarer Jugendluſt,

und hinter den blühenden Blumen am Fenſter die roſigen

Geſichter der Tanten hervorſchauten, der ſchönen, immer fröh

lichen jüngeren Schweſtern ſeiner Mutter, in deren Nähe er

zuerſt das wohlige Gefühl von Frauenſchönheit und Anmut

empfunden! Jetzt war ſeine Mutter lange geſtorben, die

hübſchen Tanten weit fort verheiratet – wie ſo allein mußte

die Großmutter jetzt ſein! Ob wohl das Regele noch bei ihr

war, das Regele, das oft ſo bös auf ihn geweſen und dann

doch wieder nicht gewußt hatte, was alles ihm zu gut thun?

Natürlich, wenn es noch lebte, war es dort, denn die Groß

mutter und das Regele gehörten ja zuſammen. Und tot

konnte es nicht ſein, wie ſollte es ihm denn auch gefallen im

Himmel, wo nicht gebacken und gebraten wurde! Meinte er

nicht ſchon den Duft zu riechen von ihren Weinſtrudeln und

Sylveſterkücheln, von den Apfeltörtchen und Mandelkränzen,

die die Großmutter gebacken in der rieſigen Küche, wo ein

helles, offenes Feuer von Spänen und Holzabfällen den ganzen

Tag brannte! Und wie luſtig war es in der großen luftigen

Böttcherwerkſtatt geweſen, wo das Fäßchen mit leichtem Haus

bier immer in einer Ecke lag zu beliebigem Trunk für jeden

und der Haufen Späne in einer andern, wohinein man ſich

nach Herzensluſt verkriechen durfte! Was für luſtige Kobolde

waren in ſeiner Phantaſie um das Feuer dort geſprungen,

was für Melodieen hatte der Wind geſungen, der durch den

Schlotgefahren! Wie ſchön war's geweſen, unter dem Schuppen

auf dem großen Hofplatz, mit den Nachbarskindern auf dem

auſgeſtapelten Holz Verſteckens zu ſpielen, wie viel ſchöner

noch, in dem dunklen Verſteck den leiſen Melodieen in ſich zu

horchen, dem Spiel der Sonnenſtrahlen zuzuſehen und zu

träumen – zu träumen, wie er jetzt eben im Wandern auch

geträumt, daß die Zeit wie im Fluge dahingerauſcht. War's

möglich, war da ſchon das Thor? Das Geſicht des Thor

warts war ein fremdes, er mochte geſtorben ſein, der Alte.

Ein angſtvolles Gefühl überkam ihn. Wie, wenn die Groß

mutter auch tot war? Er ſah im Geiſt fremde Geſichter ſpöttiſch

auf ſich herabblicken aus den wohlbekannten Fenſtern, aber

doch graute es ihn, den Thorwart zu fragen nach der alten

Frau und ihrem Ergehen, und er wanderte weiter. Wie ſtill

die Straßen waren! So menſchenleer waren ſie doch ſonſt

nicht geweſen. Hatte denn ſein Fuß früher auch ſo auf dem

Pflaſter gehallt? Und wie fremd waren die Leute! Niemand

erkannte ihn.

Er bog um die Ecke vom Marktplatz. Da lag gleich

vorn die Löwenapotheke, ihre oberen Fenſter glänzten wie

rotes Gold im letzten Strahl der Abendſonne, unten aber die

beiden grauen ſteinernen Löwen, die zu beiden Seiten der

Thür Wache hielten, ſahen in tiefem Schatten ſchon wie ver

ſchlafen aus, eintönig und einſchläfernd plätſcherte und rauſchte

der Brunnen inmitten des Platzes und die Mädchen ſtanden

ringsum mit ihren kupfernen Gefäßen, ausruhend und plau

dernd im Dämmerlicht. Jetzt da hinten um die Ecke durch

das ſchmale Gäßchen – und da war er auf dem düſtern

Platz bei der Kirche, wo ſonſt die Ziegen gegraſt und wo die

drei hohen eiſernen Kreuze ſtanden in dem tiefen Schatten

der alten Bäume. Jetzt war der Platz gepflaſtert, das Gras

und die Ziegen waren fort; aber die Kreuze ſtanden noch da,

und wenn ſie ihm auch nicht mehr ſo hoch dünkten wie früher,

ſo fühlte er es doch noch faſt ſo lebhaft wie früher, jenes heim

liche Grauen, das ihn ſonſt hier überrieſelt. Wie oft war

er Sonntags unter dem dichtverſchränkten Laubdach hier um

hergewandert, an hohen Feſttagen beſonders, wenn drinnen

feierliches Hochamt war, denn er, der proteſtantiſch Erzogene,

hatte nie einzutreten gewagt. Noch hörte er's im Geiſt, wie

es zu ihm herausflutete auf Weihrauchwolken aus der düſtern

Kirche, unergründlich geheimnisvolle Chorgeſänge, wie ferne

Stimmen der Engel, Poſaunengetön und das Rauſchen der

Orgel. Nur wenige Schritte waren's ja geweſen bis hieher

von der Großmutter Haus, und jetzt koſtete es auch nur noch

wenige eilige Schritte, und da lag der breite, ſaubere Kirch

garten und recht mitten drin am beſten Platz der Großmutter

Haus mit ſeinem hochgegiebelten Dach. Die oberen Fenſter

waren alle feſt geſchloſſen, unten aber ſchauten blühende

Blumen hervor hinter ſchneeweißen Vorhängen, wie zu alter

Zeit, und die Kaſtanie hatte alle ihre roſigen Blüten weit

umher verſtreut wie ihm zum Gruß. Der Thorweg ſtand

weit offen, darin war's ſchon beinahe finſter, aber man ſah

hindurch in den weiten Hofplatz voll von hochgeſtapeltem

lagernden Holz, den der in letzte Abendſonnenglut getauchte

Garten abſchloß. Links innerhalb des Thorwegs führte eine

breite, helle Treppe in den oberen Stock, rechts aber war das

große Gaſt- und Fremdenzimmer, das früher nur bei feier

lichen Gelegenheiten benutzt wurde. Auf gut Glück klopfte

er hier an, wenn er auch kaum hoffen durfte, die Großmutter

hier zu finden. „Herein,“ tönte es, und da ſaß die alte Frau

auf dem Fenſtertritt im Lehnſtuhl. Sie war alt geworden,

recht alt, die ſchönen braunen Haare waren ſchneeweiß, aber

aufrecht war noch immer die Haltung, die Kleidung ſo peinlich

ſauber wie immer und die Augen, die aus dem alt gewor

denen Geſicht dem Ankömmling entgegenleuchteten, ſprachen

noch eben ſo warmen Willkomm wie einſt.

„Großmutterle!“ Wo waren die Jahre, die dahin

gerauſcht? Wie einſt hatte Gerhard ſich auf den Fenſtertritt

zu Füßen der Großmutter niedergelaſſen und die alte Frau

ſtreichelte den braungelockten Kopf, der in ihrem Schoß ruhte,

mit ihren welken Händen und ſagte leis: „So biſt du doch

noch einmal heimkehrt, mein Bub, zu deinem alten Groß

mutterle.“ Und dann erſt ſah Gerhard, daß die Füße der

alten Frau ſorgfältig eingehüllt auf einem dazu hergerichteten

bequemen Schemel ruhten, und erfuhr, daß die Großmutter

ſchon lange nicht mehr die Treppen gehen könne, ſondern hier

unten wohne in den beiden zu ebener Erde gelegenen Zimmern

und daß ihr weiteſter Gang von einem der beiden Zimmer in

das andere ſei. „S'ſind aber nur die Füß', 's Herz iſt ge

ſund geblieben,“ ſagte ſie beruhigend auf des Enkels teil

nehmende Fragen.

Ja, es war geſund geblieben und jung, das alte Herz.

Wie ſonſt forſchte und fragte es nach allem, was den Enkel

betraf, und konnte ſich nicht genug freuen, wie ſchön und

ſtattlicher geworden, wie ſonſt konnten ſich die alten Augen

nicht ſatt ſehen an dem Ebenbilde der lieben Längſtverſtor

benen, nicht ſatt hören an dem Klang ſeiner Stimme. Und

dann erſchien auch das Regele an der Thür, ein bißchen älter

und gefurchter, aber mit heller Freude im Geſicht, und während

es ihn hinauf brachte in das für ihn bereitete Zimmer, daß

er ſich ausruhe von der Wanderung, erzählte es, wie die

Großmutter alle Jahre gehofft, daß der Herr Gerhard einmal

Ferien bei ihnen machte, und Gerhard ſchämte ſich recht von

Herzen, daß er nicht früher gekommen und jetzt erſt, da ihn

eigentlich anderes hergeführt.

„So oft ein fremder Reiſewagen vorbeigefahren iſt, hat

ſie nach Ihnen ausgeſchaut,“ ſagte die Alte, indem ſie die

Fenſter öffnete, daß die friſche Abendluft hereinſtrömte, zu

gleich mit dem alten, lieben, wohlbekannten Holzgeruch.

„Nach Ihnen?“ wiederholte Gerhard. „Was ſind das

für neue Moden, altes Regele? Du wirſt doch noch „du“

ſagen, wie einſt. Ich bin ja noch der alte, wenn ich auch ein

bißchen verſtändiger geworden. Weißt du noch, wie ich dir

mit Kreide eine Eule auf deine braune Jacke, gerade auf den

Rücken malte und du ganz unſchuldig damit auf den Markt

gingſt, und wie bös du warſt? Das war nicht ſchön von

mir, aber nun haſt du ja Ruhe vor dergleichen, du glaubſt

gar nicht, wie brav ich geworden bin! Du aber biſt noch

ganz unverändert wie du früher warſt, du hatteſt das Brav

werden nicht nötig. Bäckſt du auch noch die kleinen weißen

–
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Zuckernüſſe? Und die Männchen von braunem Kuchenteig,

die ſich die Hand geben, immer ſieben in einer Reihe? Haſt

du auch noch meinen Porzellanbecher aufbewahrt mit meinem

Namen darauf? Wahrhaftig? Und auch noch mein kleines

ſilbernes Beſteck, mit dem ich immer aß? Ach du altes Regele,

was war's doch für eine luſtige Zeit, die Kinderzeit!

(Fortſetzung folgt.)

Dr. Karl Peters von der deutſch- oſtafrikaniſchen

Geſellſchaft.

Die deutſch-oſtafrikaniſche Kolonie und ihr Begründer.

Uberraſchend ſchnell haben ſich die Träume, welche unſer

Volk lange Zeit in ſich getragen, am Ausgang unſers Jahr

hunderts verwirklicht. Der Schaffung der deutſchen Einheit

und der Aufrichtung des deutſchen Reiches iſt alsbald ein

Aufſchwung unſerer überſeeiſchen Beziehungen gefolgt, wie er

an Großartigkeit kaum von irgend einer geſchichtlichen Ent

wickelung übertroffen worden iſt.

Ein deutſches Kolonialreich iſt entſtanden, in welchem

die Sonne ſchon heute niemals untergeht.

Es wird für unſere Leſer ſicherlich von Intereſſe ſein,

ſich die Eigenheiten dieſer Entwickelung an der Hand des

größten und bedeutungsvollſten Kolonialunternehmens, nämlich

des deutſch-oſtafrikaniſchen, einmal kurz zu vergegenwärtigen.

Kaum ſind es zwei Jahre her, daß Dr. Karl Peters mit

einigen Geſinnungsgenoſſen, wie Graf Behr-Bandelin und

Dr. Karl Jühlke, die Geſellſchaft für deutſche Koloniſation

begründete, von der bei ihrer Entſtehung wohl keiner ahnte,

wie raſch ſie die Augen der ganzen civiliſierten Welt auf ihre

Leiſtungen richten würde. Es war jene Zeit, wo die deutſche

Kolonialbewegung eigentlich noch durchaus in den theoretiſchen

Anfängen ihrer Entwickelung ſteckte, obgleich ſchon mehrere

deutſche Kolonialvereinigungen exiſtierten.

Vorangegangen war Dr. Jannaſch mit dem Zentralverein

für Handelsgeographie, von welchem Dr. Fabri mit dem weſt

deutſchen Verein für Koloniſation und Export ſich ablöſte.

Im November 1882 kam noch der deutſche Kolonialverein in

Frankfurt am Main hinzu. Aber alle dieſe Körperſchaften

trieben doch mehr eine theoretiſche Agitation, als daß ſie es

gewagt hätten, den kolonialen Gedanken in ſeiner ganzen

Konſequenz zu erfaſſen und durchzuführen. Noch im Früh

jahr 1884 wurde ſeitens des deutſchen Kolonialvereins er

klärt, wir im XIX. Jahrhundert könnten nur Kolonialbewegung

betreiben, Kolonialgründungen würden Sache des XX. Jahr

hunderts ſein.

Daß dieſe Prophezeiung ihre Erfüllung nicht fand,

wird das dauernde Verdienſt der Geſellſchaft für deutſche

XXII. Jahrgang. 39. k.

Koloniſation bleiben, welche mit kühnem Griff die Kolonial

bewegung erfaßte und zu einer praktiſchen Löſung trieb.

Um das Weſen und den Charakter dieſer Geſellſchaft

richtig zu verſtehen und zu würdigen, iſt es nötig, die Eigenart

und den Entwickelungsgang ihres Begründers und Führers,

des Dr. Karl Peters kurz zu beleuchten.

Karl Peters, geboren am 7. September 1856 als Sohn

eines Pfarrers in Neuhaus an der Elbe, zeigte ſchon als

Knabe die ihn ſo ſehr auszeichnenden Charaktereigenſchaften,

nur mit dem Unterſchiede, daß ſich damals der ihm jetzt eigen

tümliche, unerſchütterliche Wille als nicht zu beugender Starr

ſinn, und ſein heutiger kühner und energiſcher Thatendrang

als kecke Waghalſigkeit und Unerſchrockenheit kundgab.

Seine Ausbildung empfing Peters in der Kloſterſchule

von Ilfeld, wo er ſchon in früher Jugend durch ſeine hervor

ragende Befähigung die Augen der Lehrer auf ſich lenkte.

Nachdem er mit Leichtigkeit die Schule abſolviert hatte, wurde

er Oſtern 1876 mit dem Zeugnis der Reife entlaſſen.

In Göttingen, wo er alsdann zwei Semeſter zubrachte,

widmete er ſich der Jurisprudenz, der Geſchichte und National

ökonomie, einem Studium, welches er noch ein Semeſter in

Tübingen fortſetzte. Das, was Peters ſowohl in Ilfeld, als

auch an den Hochſchulen auszeichnete, war ſein organiſatoriſches

Talent, verbunden mit einer außerordentlichen Redegewandtheit

und einer geradezu auffallenden Macht über ſeine Umgebung,

Eigentümlichkeiten, die ihn, wie ſelten einen Menſchen, be

fähigten, eine leitende und führende Rolle zu ſpielen. Wo

Peters war, fiel es kaum einem anderen ein, eine dominierende

Stellung zu erſtreben.

Hatte Peters in Göttingen und Tübingen trotz allen

Lerneifers ein immerhin flottes Burſchenleben geführt, ſo warf

er ſich mit all der Energie, die ihm eigen, auf das Studium,

als er Michaelis 1877 nach Berlin überſiedelte. Und nicht

ohne Erfolg. Schon nach einer kurzen Periode angeſtrengten

Fleißes erhielt er dort im Sommer 1878 von der philo

ſophiſchen Fakultät die goldene Medaille für eine hiſtoriſche

Arbeit über den Frieden zu Venedig. Auf dieſelbe Abhand

lung hin promovierte er im Sommer 1879 zu Berlin als

Dr. phil., worauf er, um den Wünſchen ſeiner Familie zu

entſprechen, im folgenden Herbſte daſelbſt ſein Oberlehrer

examen machte, ohne indes die Abſicht zu haben, jemals von

ſeiner facultas docendi Gebrauch zu machen.

Bald nach dieſem letzteren Examen begab ſich Peters

nach London, um ſich hier hauptſächlich volkswirtſchaftlichen

Studien hinzugeben. Beſonders erleichtert wurden ihm dieſe

Beſtrebungen dadurch, daß er in maßgebende Kreiſe der eng

liſchen Kolonialpolitik Einführung fand, was ihm Gelegenheit

gab, umfaſſende kolonialpolitiſche Kenntniſſe zu ſammeln.

Nebenher betrieb er mit regem Eifer das Studium der Philo

ſophie, welchem außer einer kleinen Arbeit über Schopenhauer

ſein tief angelegtes und glänzend geſchriebenes größeres Werk

„Willenswelt und Weltwille“ (F. A. Brockhaus, Leipzig, 1883)

entſprang, das bei ſeinem Erſcheinen in den meiſten littera

riſchen Zeitſchriften Deutſchlands und Englands vielfach und

meiſt ſehr günſtig beſprochen wurde. Nachdem Peters durch

mannigfache Reiſen, welche ſich über Frankreich, Italien,

Holland, Belgien, Oſterreich, Ungarn 2c. erſtreckten, auch andere

Länder und Völker kennen gelernt und ſo ſeinen Blick er

weitert hatte, kehrte er Ausgang

1883 nach Deutſchland zurück,

um hier ſofort in die ſich

immer mehr regende Kolonial

bewegung einzugreifen. – Die

Art, wie Dr. Karl Peters die

Kolonialfrage angriff, wird

von ihm ſelbſt einmal durch

den Grundſatz charakteriſiert,

man müſſe ſich klar darüber

werden, ob man ein Ding wolle

oder nicht. Wenn man ſich

für das erſtere entſchieden habe,

Siegel der deutſch- oſtafri

kaniſchen Geſellſchaft.
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ſo habe man auch die Mittel zur Erreichung desſelben rück

ſichtslos zur Anwendung zu bringen.

Seien dieſe Mittel derart, daß ihre Anwendung dem

Charakter und den Anſchauungen des Betreffenden widerſpräche,

ſo ſolle derſelbe auch nur das Streben nach dem Dinge ſelbſt

lieber unterlaſſen, um ſich nicht der Gefahr der Schwächlichkeit

auszuſetzen.

Dementſprechend iſt die Geſellſchaft für deutſche Koloni

ſation von vornherein vorgegangen.

Um Kolonieen zu begründen, dazu bedarf man in erſter

Linie eines entſprechenden Kapitals. Dieſes verſchaffte ſich

die Geſellſchaft für deutſche Koloniſation im Sommer 1884

mit einer damals allſeitig überraſchenden Schnelligkeit.

Sie verzichtete von vornherein auf den ſchwerfälligen

und ſchleppenden Weg der Sammlung allgemeiner Subſkrip

tionen; es wurden vielmehr nach Analogie von holländiſchen

und engliſchen Kolonieen ohne weiteres Anteilſcheine à fonds

perdu auf ein noch zu begründendes Kolonialunternehmen

ausgegeben.

Hier, wie in dem ganzen Verlauf der Entwickelung,

kamen der Geſellſchaft die von Dr. Peters in England ge

ſammelten Erfahrungen und gethanen Einblicke in die groß

artigſte Kolonialentwickelung, welche die Welt kennt, trefflich

zuſtatten.

Kaum war ein Kapital beſchafft, ſo fuhr Dr. Karl Peters

ſelbſt an der Spitze einer Expedition, welcher Dr. Jühlke als

erſter, Graf Pfeil als zweiter Offizier angehörten, nach Afrika

ab, um ſofort den zweiten Teil des Programms, die An

nexion eines geeigneten Kolonialgebietes, durchzuführen. Man

hatte ſich nach anfänglichem Schwanken zwiſchen Weſt- und

Oſtafrika für das letztere entſchieden, welches zwar größere

politiſche Schwierigkeiten bot, da man hier recht eigentlich in

den Mittelpunkt engliſcher Intereſſen eingriff, dafür aber

wirtſchaftlich viel glänzendere Ausſichten eröffnete, als der

weitaus ärmere Weſten.

Denn hier in Oſtafrika iſt ein uraltes Kolonialgebiet

gegeben, welches bereits ſeit undenklichen Zeiten geblüht hat,

und ſeinen wirtſchaftlichen Wert in glänzendſter Weiſe unter

der portugieſiſchen Herrſchaft ſeit den Tagen Vasco de Gamas

dargethan hat.

Hier in Oſtafrika iſt ein Hochplateau gegeben, welches

ſich faſt ununterbrochen hinunterzieht von Abeſſinien an

bis zum Kap der guten Hoffnung, und welches in ſeinen

Höhenlagen alle Zonen der Erde in ſich umſpannt. Denn

die Bergrieſen des Kilima-Ndjaro und Kenia ragen mit ihren

Häuptern in die Zonen ewigen Schnees hinein.

Die klimatiſchen Verhältniſſe liegen demnach in Oſtafrika

günſtiger, als in irgend einem anderen Teil der Tropen auf

der Erde. Denn auch der zweite der lebenſpendenden Fak

toren iſt hier in üppigſtem Reichtum vorhanden. Oſtafrika

iſt das große Feuchtigkeitsreſervoir des ſchwarzen Erdteils.

Hier liegen jene geheimnisvollen Quellen des Nils, welche ſo

lange in tiefes Dunkel gehüllt waren. Nach Weſten hin

ergießt der Congo ſeine gewaltigen Waſſermaſſen, während

nach Süden der Zambeſi im Nyaſſa und Schire einen mäch

tigen Zuſtrom empfängt.

Ein Blick auf die Landkarte beweiſt den Waſſerreichtum

Oſtafrikas, welcher durch die großen Seen des Nyanza, Nyaſſa,

Tanganika, Bangweolo charakteriſiert wird. Dazu kommt,

daß der Boden hier ſtellenweiſe von einer enormen Uppigkeit

iſt, daß die Berge augenſcheinlich reiche Metallſchätze ent

halten und daß ein Handelsverkehr hier ſtattfindet, welcher

heute einen Umſchlag von gegen fünfzig Millionen Mark ergibt.

Alles vereinigt ſich hier, um den Beſitz des Gebietes für

eine jede Nation als äußerſt verlockend erſcheinen zu laſſen.

Demgemäß fuhr Dr. Karl Peters mit ſeiner Expedition

am 1. Oktober 1884 von Trieſt nach Sanſibar ab. Dieſe

erſte beſitzergreifende Expedition überbietet an Kühnheit alle

übrigen deutſchen Kolonialunternehmungen. Am 4. November

langte man in Sanſibar an. Bereits am 10. November, gegen

den Rat und unter Kopfſchütteln der Landsleute in Sanſibar,

ſetzten die verwegenen Pioniere mit einer verhältnismäßig

kleinen Karawane auf den Kontinent hinüber, wo auf einem

in der deutſchen Kolonialgeſchichte ewig denkwürdigen Marſche

von ſechs Wochen zunächſt die landſchaftlich ſchönen Terri

torien von Uſeguha, Nguru, Ukami und Uſagara durch zwölf

rechtsgültige Verträge mit zehn unabhängigen Sultanen für

die Geſellſchaft für deutſche Koloniſation erworben wurden.

Damit war die Grundlage für jene eigenartige Entwickelung

der deutſch-oſtafrikaniſchen Kolonie gelegt. Graf Pfeil blieb

als Vertreter der Geſellſchaft in Uſagara, Dr. Jühlke als

ſolcher in Sanſibar, Dr. Karl Peters ſelbſt aber fuhr mit

ſeinen Verträgen nach Berlin, wo es ihm gelang, in kurzer

Zeit von der deutſchen Reichsregierung die Anerkennung der

ſelben zu erwirken; worauf Seine Majeſtät, der deutſche Kaiſer,

der Geſellſchaft den vielbeſprochenen Allerhöchſten Schutzbrief,

den erſten in der deutſchen Geſchichte, erteilte.

Wie ein Bombenſchlag fiel dieſes Reſultat der mit ebenſo

großem Geſchick, wie bewunderungswürdiger Kühnheit durch

geführten Expedition in die vielen Neider und Feinde der

kleinen Geſellſchaft hinein. Dieſe aber ſah in einem ſolchen

Beweis des Allerhöchſten Vertrauens nur einen erneuten

Sporn, auf der eingeſchlagenen Bahn energiſch und rückſichtslos

fortzuſchreiten.

Dr. Karl Peters gründete in Berlin die deutſch-oſtafri

kaniſche Geſellſchaft zur Ausbeutung und Verwaltung der

okkupierten Gebiete. Er ſelbſt wurde zum Präſidenten der

ſelben und zum Chef der Verwaltung ernannt. Und in dieſer

Stellung hat er alsdann jene Expeditionspolitik inauguriert,

welche von der gegneriſchen Preſſe in Deutſchland zwar an

fänglich bekämpft, ja ſogar beſpöttelt wurde, welche aber dem

Auslande, und ſpeziell dem praktiſchen England, von Anfang

an Unbehagen und mehr und mehr Reſpekt einflößte, und

deren glänzendes Reſultat, wie man heute behaupten darf,

die Beſitzergreifung des oſtafrikaniſchen Kontinents vom 12°

nördlicher Breite bis zum 12" ſüdlicher Breite, oder eines

Gebietes von mehr als 30000 Quadratmeilen geweſen iſt.

Auf der ganzen Linie drangen die deutſchen Expeditionen, oft

unter den größten Schwierigkeiten und Entbehrungen, von

der Küſte ins Innere vor, überall Verträge abſchließend und

die deutſche Flagge hiſſend.

Dr. Jühlke mit Premierleutnant Weiß annektierten auf

dieſe Weiſe die wichtigen Kilima-Ndjarogebiete; Herr von

Anderten die ſich nördlich und öſtlich daran ſchließenden Di

ſtrikte bis zum Tana; Leutnant Schmidt nahm die Landſchaft

Uſaramo mit dem ſchönen Hafen Dar-es-Salaam; während

Joachim Graf Pfeil und Leutnant Schlüter die Südland

ſchaften bis zum Rowuma und Nyaſſa für die deutſch-oſtafri

kaniſche Geſellſchaſt erwarben. Aſſeſſor Lucas ließ ſich in

Gaſi die Rechte des alten Hauſes der Mſara mit ihren An

ſprüchen auf Mombas für die Geſellſchaft abtreten. Herr

Regierungsbaumeiſter Hoernecke und Herr von Anderten aber

vollzogen jene geradezu weltgeſchichtlichen Verträge im So

maliland, durch welche die ganze Oſtecke des ſchwarzen Erd

teils zum erſtenmal unter den Einfluß einer europäiſchen

Macht, und zwar Deutſchlands, gebracht worden iſt.

Während ſo von der deutſch-oſtafrikaniſchen Geſellſchaft

eine Umwandlung der geſamten politiſchen Verhältniſſe am

Indiſchen Ozean mit zäher Energie und bewundernswertem

Geſchicke innerhalb eines einzigen Jahres bewirkt wurde, eine

Leiſtung, welche beſonders in der ausländiſchen Preſſe rück

haltsloſeſte Anerkennung gefunden hat, hat dieſelbe auch zur

gleichen Zeit auf dem Gebiete der praktiſchen Koloniſierung

ihrer Territorien für die Kürze der Zeit thatſächlich Bewun

dernswertes geleiſtet, bewundernswert deshalb auch, weil ſie

vom erſten Moment ihres Beſtehens an mit dem offenen und

verſteckten Widerſtande des Sultans von Sanſibar, ſowie mit

engliſchen Intriguen aufs empfindlichſte zu ringen hatte.

Unſere Leſer wiſſen, daß dies ſogar zum Eingreifen der deut

ſchen Reichsregierung führte, wie es ſich in der großen Flotten

demonſtration vor Sanſibar im vorigen Sommer darſtellte.

Trotz dieſer Hemmungen hat die deutſch oſtafrikaniſche Geſell
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ſchaft ebenfalls wieder faſt mit einem Schlage ein Stationen

netz geſchaffen für militäriſche, adminiſtrative, landwirtſchaft

liche und kommerzielle Zwecke, welches heute bereits neun

Stationen umfaßt und die Geſellſchaft zur Herrin in Uſagara,

Uſaramo, Uſeguha, Uſambara macht, und ihr ebenſo einen

erſten grundlegenden Einfluß bei den Somalis verſchafft.

Bei jedem objektiven Zuſchauer wird das Ringen und

das kühne Emporſtreben dieſer deutſchen Geſellſchaft Teilnahme

und Bewunderung erwecken müſſen. Und die zielbewußte,

kluge und kühne Leitung des Unternehmens, welche die Ge

ſellſchaft durch die vielen Schwierigkeiten und Gefahren ihrer

erſten Entwickelung geführt hat, kann nur entſchiedenes Zu

trauen in die Zukunft erwecken.

Wie Dr. Karl Peters und ſeine Geſellſchaft es ge

weſen ſind, welche die deutſche Kolonialbewegung aus der

Gefahr einer theoretiſchen Verſandung geriſſen haben, ſo dürfen

wir auch vertrauen, daß es ihm gelingen wird, ſein hohes

Ziel zu erreichen, nämlich aus dem üppigen Oſtafrika ein

deutſches Indien zu geſtalten, welches für unſer Volk mit der

Zeit eine Quelle des Wohlſtandes und des Segens werden

muß, nach Oſtafrika aber die Segnungen der Geſittung und

des Chriſtentums tragen wird.

Holzpapier.

Eine ſpitze Zunge hat prophezeit, daß unſere Epigonen von

der Gegenwart einſt als von dem papiernen Zeitalter ſprechen werden.

Die Prophezeiung hat vielleicht ſo unrecht nicht, nur darf man die

Bezeichnung nicht im allzu peſſimiſtiſchen Sinne auffaſſen, zählt

man doch die Erfindung des Leinenpapiers neben der Buchdrucker

kunſt als den wichtigſten Kulturfortſchritt des Mittelalters auf.

Wenn aber dem papiernen Zeitalter die Vergänglichkeit des in ihm

Geſchaffenen als charakteriſtiſches Merkmal aufgeprägt wird, möchte

ich eher behaupten, daß das geſchmähte Papier kommenden Geſchlechtern

mehr von unſerer Kultur überliefern wird, als die Ziegelſteine

Ninivehs uns Kenntnis von der Art aſſyriſcher Sippe bewahrten.

Gewaltig iſt freilich der jährliche Papierkonſum des Erdballs. Nach

den neueſten Aufſtellungen wird er auf 142 Millionen Meter

zentner berechnet und ſein Geldwert auf die angenehme Kleinigkeit

von 1250 Millionen Mark geſchätzt. Deutſchland allein führte 1883

über 70 000 Meterzentner im Wert von etwa 55 Millionen Mark

aus und ſtand damit an der Spitze aller papiererzeugenden Länder.

Natürlich ſind in dieſe ungeheuren Summen nicht nur Schreib- und

Druckpapiere, ſondern alle die übrigen faſt unzähligen Gebrauchs

formen des geduldigen Stoffes vom Löſchpapier und den Tapeten

bis zum Papier maché, bis zur Papierwäſche, den papiernen Tonnen

und Eiſenbahnrädern mit inbegriffen, den Grundſtamm bildet aber

zweifellos das Druckpapier: verſchlingen doch allein die 11 000 Zei

tungen, mit denen das Erdenvolk beglückt iſt, jährlich etwa 5 Millionen

Meterzentner Papier – hinreichend genug, um irgend eine kleine

Weltkugel ganz anſtändig als Weihnachtspaket zu emballieren.

Es gibt zwar viel Lumpen auf der Welt, aber nur die leinenen

laſſen ſich bekanntlich zum wirklichen Leinenpapier verbeſſern. Bei

dem gewaltigen, ſtetig wachſenden Konſum trat daher ſchon früh

ein empfindlicher Mangel an dem Rohmaterial zur Papierfabrikation

hervor und das Bedürfnis nach Erſatzmitteln für die Hadern machte

ſich bereits im Anfang dieſes Jahrhunderts in der empfindlichſten

Weiſe geltend; der Aufſchwung der Baumwollinduſtrie, auf deren

ungeheure Abfälle man zunächſt angewieſen war, genügte den Papier

fabriken bald nicht mehr, obwohl noch heute das gewöhnliche eng

liſche Zeitungspapier zu mindeſtens neun Zehnteilen der Baum

Äst ſein Daſein verdankt – man mußte nach neuen Surrogaten

UCEI.

Die Agypter und die alte chineſiſche Kultur wurden zu unſern

Lehrmeiſtern, die neueſten Fortſchritte der Papierfabrikation ſind alſo

in gewiſſem Sinne Rückſchritte, aber auch eben nur in gewiſſem

Sinne, denn wenn wir auf das Material der älteſten Urkunden

menſchlicher Erfindungskraft für unſere Zwecke zurückgriffen, ſo fand

die überlegene moderne Technik doch bald Mittel und Wege, jenes

Rohmaterial in der bewunderungswürdigſten Weiſe für die hohen

Forderungen unſers täglichen Gebrauchs zweckmäßig umzugeſtalten.

Die ägyptiſche Papyrusfabrikation, die uralte chineſiſche Papier

erzeugung aus Reisſtroh und Maulbeerbaumrinde feierten ihre Auf

Ä faſt alle europäiſchen Stroharten, die nordafrikaniſche

Alpha und vor allem das Holz hielten ihren ſiegreichen Einzug in

unſere Papierfabriken. -

Die Verwendung von Holzfaſern iſt gerade für unſere deutſche

ausgedehnte Papierfabrikation von der weſentlichſten Bedeutung ge

worden, ja ihr Aufſchwung datiert hauptſächlich aus den Jahren,

in denen die unmittelbare Benutzung des Holzſtoffes möglich wurde,

und ſelbſt das Stroh iſt ihr gegenüber in den Hintergrund getreten.

Es werden gegenwärtig in den Papierfabriken Deutſchlands jährlich

etwa zwei MillionenZentner Holzſtoff gegenüber etwa 800000 Zentnern

Strohſtoff verwendet – rechnet man den Zentner Holzſtoff durch

ſchnittlich zu fünfzehn Mark, ſo bedeutet jene Maſſe allein für

Deutſchland einen Umſatz von 30 Millionen Mark.

Die Holzſtofffabrikation hat ihre eigenartige Geſchichte – ein

einfacher Webermeiſter in Hainichen in Sachſen, Gottfried Keller,

iſt der Begründer der Weltinduſtrie. Der ſchlichte Mann hörte zu

fällig von dem Hadernmangel der Papierfabriken und kam im Jahre

1840 durch die Beobachtung des bekanntlich aus zernagten Holz

faſern zuſammengeklebten Weſpenneſtes auf den glücklichen Gedankeu,

Holz auf einem Schleifſtein zu mahlen und die gewonnene Maſſe

zur Herſtellung von Papier zu benutzen. Nach langen, höchſt pri

mitiven Verſuchen, bei denen der unſerer Technik gänzlich Unkundige

faſt ſämtliche Prozeduren der Papiererzeugung ſelbſtändig noch einmal

nacherfand, erzielte er wirklich leidlich befriedigende Reſultate, aber

erſt, nachdem er 1845 in Heinrich Völter einen gewiegten Mit

arbeiter gefunden hatte, gelang die Herſtellung von wirklichen Holz

ſchleifmaſchinen, welche ein zur Beimiſchung in den Hadernſtoff

brauchbares Material im großen lieferten. Um eine Miſchung

von Holzſtoff und Hadern handelte es ſich nämlich vorläufig nur,

und zwar ſelbſt für gewöhnlichere Papierſorten, bei denen allerdings

die Holzfaſern bald fünfzig und mehr Prozent der Geſamtmaſſe

bildeten. Allein verwendet oder für beſſere Papiere mit Hadern

vermiſcht gaben und geben die geſchliffenen Holzfaſern ihrer Kürze

und Sprödigkeit wegen ein allzu brüchiges Produkt, das auch keine

genügende Weiße beſitzt. Zahlreiche Verſuche, den Holzſtoff zu bleichen,

haben leider zu keinem ganz befriedigenden Reſultate geführt, erſt

in neueſter Zeit ließ die Holzſtofffabrik zu Grellingen ein Verfahren

auf die Behandlung des Materials mit gasförmiger ſchwefliger Säure

patentieren, welches ſie dem Vernehmen nach mit Vorteil anwendet

und das den Hauptübelſtand aller früheren Experimente, die all

zuhohen Koſten, leidlich vermeiden ſoll.

Da alſo die mechaniſche Zerlegung des Holzes in ſeine Faſern

immerhin nur ein Erzeugnis zweiten Ranges lieferte, das einen

völligen Erſatz für die rapid im Preiſe ſteigenden Hadern nicht

bildete, ſo verſuchte man die Löſung der Holzfaſern auf chemiſchem

Wege, die unmittelbare Herſtellung von Holzcelluloſe. Payen

und Lee, Lespermont, Eckmann und Deininger, in den letzten Jahren

ganz beſonders auch Profeſſor Mitſcherlich haben in dieſer Richtung

Großes geleiſtet und vortreffliche Methoden zur Celluloſenbereitung

aufgefunden – durch ſie iſt der Grund zu der ausgedehnten Fabri

kation gelegt worden, die ſich faſt überall, wo größere Waldungen

und billige Arbeitskräfte zu finden war, anſiedelte. In Nordamerika,

Öſterreich, Schweden und Rußland, vor allem aber wiederum in

Deutſchland wuchſen die Holzcelluloſefabriken wie Pilze aus der

Erde, und es ſcheint jetzt faſt, als ob auch auf dieſem Gebiet die

Gefahr einer dauernden Uberproduktion nicht zu vermeiden wäre.

Im weſentlichen ruht das Verfahren zur Celluloſegewinnung

auf der Behandlung des Holzes mit Natron oder ſchwefliger Säure.

Das zerkleinerte Holz wird unter hohen Temperaturen oder nachdem

es vorher ſtarken Dampfſpannungen ausgeſetzt geweſen iſt, längere

Zeit mit Sodalöſung oder Magneſiaſulfit gekocht, bis die harzigen

Stoffe mehr oder minder ausgeſchieden und die Holzſtücke in eine

breiige Maſſe verwandelt ſind. Dieſe wird gewaſchen, allmählich

durch Preſſen von ihrem überflüſſigen Waſſergehalt befreit und iſt

dann unmittelbar faſt zu allen gewöhnlichen und mittleren Papier

ſorten oder, wenn man ſie noch einem weiteren Bleichprozeß unter

wirft, auch zu den beſſeren Schreibpapieren verwendbar. Die Koſten

des ganzen Prozeſſes ſind allerdings – wie ſchon aus dem Preiſe

von etwa fünfzehn Mark des Zentners Celluloſe hervorgeht – nicht

unbedeutend, immerhin iſt der gut gebleichte Stoff weitaus das

billigſte und brauchbarſte Surrogat, welches die Papierfabrikation

kennt. Auch laſſen ſich faſt alle Holzarten zur Celluloſe verarbeiten,

ſo daß in abſehbarer Zeit ein Mangel an Material ſicher nicht ein

treten wird; am geſuchteſten ſind jedoch außer dem ſeltenen Aſpen

holz Nadelhölzer, da dieſe eine längere, konſiſtentere Faſerung als

die meiſten Laubhölzer beſitzen.

Leider kann man ſich nicht verhehlen, daß die mit zu viel

Holzſtoff oder Celluloſe vermiſchten Hadernpapiere und zumal die

lediglich aus jenem Material gefertigten in keiner Weiſe ſelbſt bei

gutem Ausſehen den inneren Wert, die Haltbarkeit nämlich des

reinen Leinenpapiers beſitzen. Der Holzzuſatz macht das Papier

ſtets mit der Zeit brüchig, ſeine urſprüngliche Weiße verliert ſich,

auf Schreibpapieren iſt oft ſchon nach Jahr und Tag die Schrift

unleſerlich geworden. Mit Recht wird daher ſtreng darauf geachtet,

daß zu amtlichen Urkunden nur holzfreies Papier verwendet werden

darf. Merkwürdigerweiſe iſt es unſerer ſo hoch entwickelten Chemie

bisher noch nicht gelungen, die Menge des in einem fertigen Pa

pier enthaltenen Holzſtoffs genau zu beſtimmen – was Wunder,

daß der Laie beim Papierkauf völlig im Dunklen tappt oder doch

ganz auf die Zuverläſſigkeit ſeines Lieferanten angewieſen iſt. Wenn

es auch durchaus ungerecht und falſch wäre, den Holzzuſatz als eine

Verfälſchung des Papiers bezeichnen zu wollen – für viele, ja

für die meiſten Zwecke genügt das beſſere Holzpapier ja vollkommen,

ſo gibt es doch zahlloſe Fälle, in denen auch der Privatmann un

bedingt auf abſolut dauerhaftes Papier angewieſen iſt: eine Erfin

dung, die ihm ohne weiteres beim Einkauf ſeines Bedarfes feſtzu

ſtellen erlaubte, ob er wirklich reines Leinenpapier erwirbt, wäre

daher äußerſt wünſchenswert. Hanns von Spielberg.



Badeleben in alter Zeit: Anſicht der Stadt Baden, mit der Schloßruine und den

Berner Alpen im Hintergrund.

Badegeſchichten aus Baden.

Von Max Allihn.

Wenn es wahr iſt, daß der Konſum von Seife einen

Maßſtab für die Kulturhöhe eines Volkes abgibt, ſo muß das

Mittelalter auf einer - bis jetzt noch nicht wieder erreichten

Kulturhöhe geſtanden haben, ob

gleich es damals noch keine

Seife gab. Der Sinn des Aus

ſpruches iſt doch offenbar der,

daß mit zunehmender Kultur

der Pflege des Körpers eine

zunehmende Sorge zugewandt

wird, wir ſind aber im neun

zehnten Jahrhundert in bezug

auf Reinlichkeit und Pflege der

Haut noch nicht wieder auf dem

Standpunkte angelangt, auf

dem man vor vierhundert Jah

ren ſtand. Jede Stadt hatte

damals ihre öffentlichen und

privaten Bäder, welche, von ver

eidigten und zunftmäßig gegliederten Baderinnungen verwaltet,

zum öffentlichen Leben gehörten. Man lieſt heute nicht, daß

von den Sozialiſten das Bad zu den Bedürfniſſen einer men

ſchenwürdigen Exiſtenz gerechnet oder die Verſtaatlichung des

geſamten Badeweſens gefordert würde. Damals aber war es

ſelbſtverſtändlich, daß beim Engagement des Arbeiters auch der

Badegroſchen fixiert wurde.

Man badete ſelbſt auf dem Lande, während unſere Bauern

es jetzt für völlig ausreichend halten, ſich zwei Zoll um den

Mund herum zu waſchen, im übrigen aber von einer gewiſſen

Waſſerſcheu beherrſcht ſind.

Die Badeeinrichtungen waren allerdings vor drei bis

vierhundert Jahren ſchlichter als heutzutage. Die hohe Ele

ganz beſtand in einer Wanne mit einem übergedeckten Brette,

auf welchem Wein und Konfekt ſerviert wurden. Hans Sebald

Beham zeigt uns das Innere eines Frauenbades, in dem ein

großer Kachelofen die Hauptrolle ſpielt; der übrige Apparat

beſteht aus einigen Bänken, Tiſchen und Waſſerkübeln. Man

ließ ſich, während der Badeſchwamm vor die Augen gedrückt

wurde, mit Lauge übergießen, es war alſo jeder gleichſam ſein

eigener Seifenfabrikant, da Lauge mit dem Fette der Haut

zuſammen Seife bildet. Man badete eifrig und unter Be

obachtung aller der thörichten Vorſchriften, welche die damals

gebräuchlichen Badekalender und Aderlaßbüchlein vorſchrieben

und bei denen die ſieben Planeten, vier Temperamente und

Badeleben in alter Zeit: Der Badwaſcher einen Patienten

ſchröpfend.

ob einer von Natur „kalt und trocken oder hitzig

und feucht“ ſei, die Hauptrollen ſpielten.

Aber, möchte man glauben, unſere Heilbäder,

unſere Mode- und Luxusbäder ſind eine Er

ſcheinung der Neuzeit. Keineswegs. Auch darin

war man vor Beginn der Reformation in einer

Weiſe „fortgeſchritten,“ daß ſelbſt die heutigen

Verhältniſſe an die der mittelalterlichen Ver

gangenheit nicht heranreichen.

Eines über die Landesgrenzen weit hinaus

gehenden Rufes erfreute ſich Baden in der

Schweiz. Man kann wohl ſagen, es war das

berüchtigtſte Bad ſeinerzeit, es war eine Freiſtätte

für jedermann, der ſich eine Zeitlang amüſieren,

Geld ausgeben und die bürgerliche Ehrbarkeit

oder geiſtliche Dezenz zu Hauſe laſſen wollte.

Im Jahre 1417 beſuchte Poggio, ein bekann

ter Humaniſt, Geiſtlicher und Sekretär des

Papſtes, von Konſtanz aus auch Baden. Er hat

in einem Briefe an Nicolo Nicoli eine Schilde

rung von dieſem Beſuche entworfen, aus der

wir einiges mitteilen wollen. Natürlich be

ginnt er als echter Humaniſt mit den alten Grie

chen und Römern und den vielgerühmten Bädern

zu Puteoli, doch ſteht nach ſeiner Meinung Baden höher.

Die Gegend ſei zwar nicht ſo ſchön wie die Campaniens, alles

andere aber habe unendlichen Reiz.

„Man thut es dort dem Könige Heliogabalus gleich. Un

gefähr eine Viertelſtunde von der Stadt dicht am Fluß hat man

zum Gebrauch der Bäder einen ſchönen Hof angelegt, in deſſen

Mitte ſich, ringsum von präch

tigen Gaſthäuſern umgeben, ein

großer Platz befindet. Jedes

Haus hat ſein eigenes Bad für

die eigenen Gäſte. Die Zahl

der öffentlichen und Privat

bäder beläuft ſich auf dreißig.

Für das niedere Volk ſind zwei

beſondere nach allen Seiten

offene Plätze beſtimmt, wo alt

und jung durcheinander mit der

größeſten Ungeniertheit badet.

– „Die beſonderen Bäder ſind

ſchön ausgeputzt. Eine Planke,

in der ſich jedoch Fenſter befin

den, trennt beide Geſchlechter.

Außerdem ſind in der Höhe Gänge angebracht, wo man

ſich zum Sehen und Plaudern einfindet. Im Bade ſpeiſt

man öfter von allſeitig zuſammengebrachten Gerichten (alſo

Picknick) an einem Tiſche, der auf dem Waſſer ſchwimmt,

wobei ſich natürlich auch die Männer einfinden. In dem

Hauſe, in dem ich badete, wurde auch ich eines Tages zu

einem ſolchen Feſte geladen. Ich gab meinen Beitrag, ging

Badeleben in alter Zeit: Die ſpaniſchen Brötchen.

Spezialgebäck des Bades Baden.



Badeleben in alter Zeit: Das Täfeli im Hinterhof.

aber, obgleich man mich ſehr nötigte, nicht hin und zwar nicht

aus Schüchternheit, die man hier für Faulheit oder bäuriſches

Weſen hält, ſondern weil ich die Sprache nicht verſtand, denn

es kam mir lächerlich vor, daß ein des Deutſchen unkundiger

Italiener ſtumm und ſprachlos zwiſchen Schönen einen ganzen

Tag im Bad bloß mit Eſſen und Trinken zubringen ſollte.

Zwei meiner Freunde fanden ſich, der Sitte gemäß in

Linnengewänder gekleidet, wirklich ein, aßen, tranken,

ſcherzten, ſprachen durch einen Dolmetſch mit ihnen, und

wehten ihnen mit einem Fächer Kühlung zu, kurz, beluſtigten

ſich ſehr.

„Mancher beſucht täglich drei bis vier ſolcher Bäder und

bringt den größten Teil des Tages mit Singen, Trinken und

nach dem Bade mit Tanzen zu. Selbſt im Waſſer ſetzen ſich

einige hin und ſpielen Inſtrumente. Eine beſondere Sitte

iſt es, daß junge Mädchen, wenn ihnen Männer zuſehen,

ſcherzweiſe um ein Almoſen bitten. Da wirft man dann,

zumal den hübſchen, kleine Münzen zu, die ſie mit der Hand

oder dem Linnengewand auffangen. So geht das Singen

und Klingen den ganzen Tag über, ſo daß an eine ernſte Be

ſchäftigung nicht zu denken iſt.

„Hinter den Höfen liegt nahe dem Fluſſe eine große, von

vielen Bäumen beſchattete Wieſe. Hier kommt

nach dem Eſſen alle Welt zuſammen und be

ſchäftigt ſich mit Geſang, Tanz und mancherlei

Spielen. Die meiſten ſpielen Ball, derart, daß

jeder dem, den er am beſten leiden mag, den Ball

zuwirft, den ſich dann die anderen zu erhaſchen

bemühen.– So groß nun auch die Heilkraft des

Waſſers iſt, ſo kommen doch die meiſten nur des

Vergnügens halber, und zwar einige von hundert

Meilen weit her. Da ſieht man hübſche Frauen

die Menge, die, von zwei Mägden oder einer

alten Muhme begleitet, mit Gold, Silber und

Edelſtein prunken, als wären ſie zu einer Hochzeit

gegangen. Auch Nonnen, Abte, Mönche, Ordens

brüder und Prieſter leben hier in größerer Frei

heit als alle übrigen. Alle nämlich haben einer

lei Abſicht, Traurigkeit zu verbannen und Ver

gnügen zu ſuchen, keinen Gedanken zu haben,

als wie ſie das Leben und ſeine Freuden genießen

mögen.“ – Als die ſchweizeriſche Reformations

bewegung zur Entſcheidung drängte und die

Magiſtrate der Städte die ſtreitenden Parteien

zu Disputationen einluden, zogen die Herren

hielt ſich in Baden auf.

der katholiſchen Partei vor, nicht zu kommen. Faber brauchte

Ausreden und Doktor Murner, der grimme Feind Luthers,

Daß letzteres Anlaß zu einer Flut

von Spottreden, Gedichten und Faſtnachtſpielen über Doktor

Murners Badenfahrt gab, iſt nach obigem begreiflich, läßt ja

auch den ſittlichen Ernſt der päpſtlichen Streiter in bedenk

lichem Lichte erſcheinen.

Hundertſechzig Jahre nach Poggio hat Doktor Heinrich

Pantaleon eine „wahrhaftige und fleißige Beſchreibung der

Vralten Statt und Graueſchafft Baden ſampt ihren heilſamen

warmen Wildbedern“ geſchrieben (Baſel 1578), die uns mit

einem Schlage in eine andere Welt verſetzt. Die luſtige Zeit

des mehr als nachſichtigen Krummſtabes iſt vorüber. Die

Welt iſt ernſter und gröber geworden. Die evangeliſchen

Räte erließen wiederholt aus ſittlichen wie aus politiſchen

Gründen ſtrenge Verordnungen wider die Badenfahrten.

Anderſeits hatten die Evangeliſchen in dem ſtreng katholiſch

gebliebenen Baden Spott und Zurückſetzung zu erdulden.

Immerhin war aber auch dort das leichtlebige Weſen des

vorigen Jahrhunderts verſchwunden.

Unſerm Doktor Pantaleon liegt der Brief Poggios vor.

Er kann ſich über denſelben nicht genug wundern und

meint, die ganze Schilderung entſtamme der unlauteren Phan

taſie des Italieners, während „bey den frommen einfältigen

Teutſchen vnd Badergeſellen von Weib- und Mannsperſonen

gar kein Boßheit, ſonder alle Frombkeit vorhanden geweſen.“

Darin irrt er jedoch, denn wenn man auch bei Poggio

Badeleben in alter Zeit: Reiſe nach Baden

per Kahn auf der Lima t.

einige Superlative, die er ſchon des lateiniſchen Stiles wegen

nicht miſſen konnte, abziehen muß, ſo wird doch durch andere

Zeugniſſe hinreichend nachgewieſen, daß Baden den ſchlimmſten

unſerer modernen Bäder nicht nachgeſtanden hat.

Aus dem Berichte Pantaleons erfahren wir näheres von

den bereits erwähnten Lokalitäten; noch anſchaulicher werden

Badeleben in alter Zeit: Der Hinterhof mit dem Badehauſe im Fälkl ein.



622

wir belehrt durch die Illuſtrationen der Stummſchen Schweizer

chronik vom Jahre 1548, welche eins der beiden oben er

wähnten öffentlichen Bäder, das St. Verenabad, abbildet. Wir

ſehen einen Marktplatz mit ſchönen ſteinernen Gebäuden und

Kaufläden, im Hintergrunde das päpſtliche Wappen. In der

Mitte ein viereckiges ummauertes Baſſin, in deſſen Innern

der Strudel des von unten aufſteigenden heißen Waſſers er

kennbar iſt. An beiden Seiten ſind bretterne Schutzdächer

gegen die Sonne angebracht. Auf den zwei Schmalſeiten

ſteigt man auf Stufen direkt von der Straße ins Bad. Das

iſt nichts Schlimmeres als heute noch in Vlieſſingen und Oſt

ende geſchieht, wo die Strandpromenade zwiſchen den Bade

zellen und dem Meere entlang führt; ſchlimmer war, daß

damals die Unſitte beſtand, ſich im Bad ſchröpfen zu laſſen.

„Denn ſie vermeinen mehrteils, ſie haben nit gebadet, wann ſie

nit voll Hörnlin wie ein Igel hangen. So jnen doch offt viel

nützer, das Blut zu jnen zu kaufen.“ Da nun das Waſſer

nur alle Mittwoch und Sonnabend erneuert wurde, ward das

Bad nicht ſelten dermaßen gefärbt, daß man meinte in Blut

zu baden. Ähnlich war das Sanct Verenabad. Es galt den

Frauen für beſonders heilkräftig und ward auch, wenn das

Waſſer friſch angelaſſen war, von vornehmen Frauen be

ſucht, die dabei mit Ketten und Schmuck großen Prunk ent

wickelten.

Die feinen Bäder befanden ſich, wie wir bereits wiſſen,

in den einzelnen Hotels. So hatte der Stadthof, „eine große

und luſtige Herberge,“ acht Bäder und zwar fünf allgemeine

und drei Separatbäder. Das Picknick im Bade war auch

noch zu Pantaleons Zeiten das beliebteſte Vergnügen, nur

hatte man die Sache in Methode gebracht. Man wählte einen

Schultheiß, Seckelmeiſter, Kaplan, Schreiber, Großweibel,

Kalthanß, Scherg und Nachrichter. Verſtöße wurden mit

Bußen in Form von Weinſpenden oder Almoſen geſtraft.

Man leiſtete in dieſer Zeit, der Zeit eines Schweinichen und

anderer großer Trinker, im Trinken und Eſſen ganz Hervor

ragendes. Unſer Berichterſtatter wünſcht, daß doch einige

Ordnung in die Angelegenheit gebracht werde, damit man

nicht öffentlich ſagen oder drucken dürfte, es wäre der Schlemmer

Bad und es würde dort die volle Meſſe geſungen. – Die

übrigen vier gemeinſchaftlichen Bäder des Stadthofes waren

ähnlich eingerichtet. Von den drei Privatbädern war eines,

das Maienbädlein geheißen, mit ſchönen Fenſtern geziert, die

auf die Limat hinausgingen, ſich öffnen und ſchließen ließen.

Es wurde vornehmlich im Mai „mit großer Luſt und Nutz“

beſucht. Man pflegte die Separatbäder einzelnen hervor

ragenden Perſonen zu reſervieren, die ſie etwa einen Monat

zuvor beſtellen mußten.

Der Gaſthof hatte zwei große Küchen, eine, in welcher

die Table d'hote bereitet wurde, die andere, in welcher die

Gäſte aus eigenem Vorrat die Speiſen kochten. Ebendort

befand ſich auch ein luſtiger Tanzplatz mit ſchönen Bäumen

verziert, „desgleichen eine ſchöne Sommerlaube dabei, ſo acht

undzwanzig Schuh lang und fünfundzwanzig breit iſt, alſo

daß beinahe zehn Tiſche darin ſtehen mögen und mit ſchönen

Fenſtern und viel ehrlichen Wappen verziert iſt. Daſelbſt

kommen die Badegäſte oft zuſammen, thun einen Abendtrunk

oder begehen die Mahlzeit miteinander, damit ihre Kurzweil

gemehret und ihr Gemüt erfreut werde, welches denn zu einer

nützlichen Badenfahrt höchlich von nöten.“

Ähnlich haben wir uns die übrigen Gaſthöfe mit ihren

Bädern und Einrichtungen zu denken, wenn auch unter ihnen

der Stadthof (Inhaber: Herr Hans Jakob Uberlinger) als

ein Hotel erſten Ranges gegolten haben mag. Die Namen

dieſer Gaſthöfe und Bäder haben ſich zum Teil bis zur Gegen

wart erhalten. Es gibt noch heute einen Freihof, Verenahof,

eine Blume, einen Ochſen, einen Stadthof und Hinterhof,

wenn auch die beiden letzten gegenwärtig zu einem einzigen

Bau vereinigt worden ſind. Daß einſt jene Bäder ihre ſon

derlichen Freiheiten, Privilegien und Gerechtſame hatten, und

daß ſich deretwegen die Intereſſenten der Stadt und des Bades

Baden in den Haaren lagen, iſt ſelbſtverſtändlich.

Schon vor der Zeit Pantaleons war die Sitte der Bade

ſchenkungen aufgekommen. Die große Trinkgelderfrage war

damals eine Großmacht. Liebungen und Verehrungen nahmen

kein Ende. Alle Fürſten, Herren und Geiſtlichen, der Kaiſer

wie der letzte Landedelmann betrachteten es als ihr Recht,

beim Beſuche einer Stadt mehr oder weniger koſtbare Ge

ſchenke, mindeſtens einen Trunk Rinfallo kredenzt zu erhalten.

Dafür wurden von den Magiſtraten, Gemeinden und Eid

genoſſenſchaften ganz erhebliche Summen verwendet. Wen es

intereſſiert, der leſe z. B. das noch vorhandene Nürnberger

Schenkbuch nach. Und ſo ſchenkte man auch den Herrſchaften,

Freunden, Verwandten und Obrigkeiten Lebensmittel und

Zehrung zur Badenfahrt. Die erſte, großes Aufſehen machende

Badſchenkung wurde 1534 von hundertachtundneunzig Züricher

Stadt- und Landbürgern zu Pferd und Fuß ihrem Bürger

meiſter Diethelm Röuſt nach Baden überbracht. Sie beſtand

in einem fetten, mit einer blauweißen Decke überhängten Ochſen,

zwiſchen deſſen vergoldeten Hörnern ein blauweißer Beutel

hing, der zwanzig rheiniſche Gulden enthielt. Die neu in

Samt und Seide gekleidete Mannſchaft, der es wohl mehr

an dem eigenen Amüſement, als an der Gabe gelegen war,

brachte, nachdem ſie ihr Geſchenk abgegeben hatte, nachts in

den Bädern zu und kehrte, von der Stadt Baden bewirtet

und mit drei Goldgulden beſchenkt, fröhlich wieder heim. Aus

der Sitte ward jedoch bald eine Unſitte, jeder wollte ſeine

Badekoſten durch Geſchenke wieder herausſchlagen, man for

derte Geſchenke und der „Schröpfteufel“ regierte. Da hatte

die Regierung zu Zürich ein Einſehen und erließ 1595, 1606,

1609 unter Trommelſchlag und Verleſung von den Kanzeln

ſtrenge Mandate gegen die Badeſchenkungen – jedoch ohne

Erfolg. Ebenſo erfolglos waren die wiederholten Verbote

der Badenfahrten durch evangeliſche Magiſtrate, beſonders

desjenigen von Zürich. Es hatte einen zu großen Reiz, ſich

eine kurze Zeit von den harten Kirchenſatzungen und Kleider

ordnungen der ſtrengen Chorherren frei zu machen. Man

trug, was man wollte, und amüſierte ſich, wie man konnte.

Aber das Auge des Geſetzes wachte. Es wurde z. B. 1646

nach Zürich berichtet, wie in Baden die Züricher Frauen und

Töchter nicht nur durch leichtfertige Kleidung allgemeines

Ärgernis gäben und öffentlich Karten ſpielten, ſondern ſogar

auf öffentlichen Plätzen Kegel ſchöben; worauf für gut be

funden wurde, eine Kommiſſion zu wählen und Einleitungen

zu treffen, damit bei einer eidgenöſſiſchen evangeliſchen Kon

ferenz ein Beſchluß gefaßt werde, ſothanem Unfug zu ſteuern.

Viel wird wohl nicht daraus geworden ſein.

Wenn wir dem Berichte eines franzöſiſchen Offiziers

David François de Merveilleux vom Jahre 1739 glauben

dürfen, ſo waren in dieſer Zeit die Sitten wieder einiger

maßen locker geworden, was mit Rückſicht auf das Vorbild

des franzöſiſchen und anderer Höfe nicht ſehr wunder nehmen

dürfte. Es iſt aber auch möglich, daß der Herr für einen

gewiſſen franzöſiſchen Geſchmack geſchrieben und dabei etwas

geſchwindelt hat. Die Züricherinnen und Bernerinnen finden

nicht viel Gnade vor ihm, er nennt ſie unbehilflich und bäueriſch.

Die zweite Hälfte des XVIII. Jahrhunderts läßt uns auch

in Baden den charakteriſtiſchen Schlafrock und Haarbeutel er

kennen. Es war eine Haupt- und Staatsaktion, mit gehörigem

Anſtande nach Baden zu fahren. Zuvor wurden zahlloſe

Abſchiedsbeſuche gemacht, als handele es ſich um eine Reiſe

nach Indien. Man beſtellte Monate zuvor ſein Quartier im

Hinterhof, der damals den Stadthof überflügelt hatte. Gleich

nach der Ankunft ſtattete man Zeremonieenbeſuche ab, man er

hielt Einladungen an die Tafel im Gaſthof zur Wage, was

für eine große Auszeichnung galt, und trug ſich ſelbſt im

Negligee ſtandesgemäß. Auch die Bademäntel waren mit

Spitzen beſetzt und wurden zum Trocknen recht augenfällig

zur Schau gehängt. Vor dem Eſſen verſammelte man ſich

teils in ausgeſuchter Morgenkleidung, teils in Putz am Täfeli

des Hinterhofes, das iſt einem runden ſteinernen Tiſche, an

dem man „täfelte,“ das heißt, Neuigkeiten auskramte und

die Länge und Breite alles Mögliche beſchwatzte. Die Heim



623

fahrt von Baden geſchah mit derſelben Umſtändlichkeit. Beim

Abſchiednehmen wurde die geſamte Phraſeologie des feinen

Tones losgelaſſen, endlich in die ſchwere Kutſche geſtiegen und

an den vier Stunden nach Zürich einen halben Tag gefahren;

kein Mietkutſcher hätte dieſen Weg doch ohne die vorſchrifts

mäßigen Einkehren zurückgelegt. In Dietikon bedurften die

Pferde Futter, der Fuhrmann ſein halbes Maßlein und die

Geſellſchaft ihre Abendkollation, die in dulce infinitum ausge

dehnt wurde, in Altſtädten ward noch einmal die Kehle an

genetzt und ſo erreichte man mit ſinkender Nacht Zürich.

Der Sturm des verhängnisvollen Jahres 1789 warf

allen dieſen Zopf und Plunder ins Feuer, es wurde ein neuer

guter Ton eingeführt, der teils klaſſiſch, teils langweilig, teils

klaſſiſch langweilig war. Die alten Beſchränkungen der Sitten

gerichte fielen dahin, und da ſich jedermann zu Hauſe ſeine

Vergnügungen ſchaffen konnte, ſo war man nicht mehr ſo eifrig

als ſonſt, ſich in Baden zu entſchädigen. Am Täfeli des

Hinterhofes ſaß jetzt nur noch der Briefbote. Im Stadthofe

gab es Table d'hote und da ging es noch am lebhafteſten zu;

es gab ein Theater, in dem Kaſperſchwänke und Schauer

dramen aufgeführt wurden, man machte wohl auch einmal in

größerer Anzahl eine Partie, ſonſt aber war's unſäglich lang

weilig. „On y périt d'ennui“ war eine allgemeine oft gehörte

Klage. Bilder, welche der „Badenfahrt von David Heiß,

Zürich 1818“ entnommen ſind, ſtammen aus dieſer Zeit

und bedürfen nur wenige Worte der Erklärung. Das eine

zeigt die am meiſten beliebte Reiſeroute, nämlich auf einem

engen und morſchen Kahn die Limat hinab nach Baden.

Man entging auf dieſe Weiſe der neugierigen Muſterung,

welcher jeder durchs Thor rollende Wagen von allen Fenſtern

herab unterzogen wurde, wenn nicht der Schubkarren, auf

dem das Gepäck nachgefahren wurde, oder die Wirtshausglocke

doch noch ein Dutzend Wißbegieriger ans Fenſter lockte. Man

wurde vom Hinterhofwirte und ſeiner Frau freundlich em

pfangen. Die Einquartierung beſorgte jedoch die Kellnerin

und der Badwaſcher. Dieſen beiden Hauptperſonen drückte

man zum Gruße etwas in die Hand. Man kommt in die

beſtellte Wohnung, die oft nur flüchtig gekehrt iſt und noch

Spuren der letzten Bewohner trägt. Sie beſteht aus zwei,

drei weißgetünchten Zimmern, meiſt ohne Ofen. Dazu ge

hören eine kleine rußige Küche und ein geräumiges Bad.

Die Bäder haben ihre hiſtoriſchen Namen, z. B. das Hölder

lein, die Schneckenhaube, die Herzogenſtube oder das Frieſen

bergli. Eine zweite Abbildung zeigt den Hinterhof mit dem

Badehauſe des Fälklein, eine dritte das obenerwähnte Täfeli

zur Zeit ſeiner Glanzperiode. Wir erblicken ferner die Stadt

Baden mit der Schloßruine und dem Gebirgshintergrunde der

Berner Alpen. Der Tiſch mit dem Gebäck und der Schachtel,

deren Deckel die Inſchrift noli me tangere trägt, iſt eine

Badener Spezialität, die zwar den Philoſophen und Menſchen

freund wegen der großen Menge unnütz verbrauchten Weizen

mehles und der großen Menge verdorbener Magen mit ge

rechter Betrübnis erfüllte, die aber ganz gewiß nicht ſchlecht

ſchmeckte. Man nannte das Gebäck ſpaniſche Brötchen;

offenbar war es Blättergebackenes. Wie es jetzt in Baden

ausſieht, weiß

ich nicht; wer

kommt auchnach

Baden, wenner

in die Schweiz

reiſt! Eins iſt

mir jedoch ge

wiß, daß wie

vor ſechzig oder

ſechshundert

Jahren der

Schlußeffekt in

einer gepfeffer

ten Rechnung

beſtanden hat

und beſteht.

Am Familientiſch.

Blitzgefahr uud Blitzableiter.

Zu den großartigſten und gewaltigſten Naturerſcheinungen ge

hört die im Blitzſtrahl zum Vorſchein kommende Entladung der

Luftelektrizität. Noch geheimnisvoll iſt deren Entſtehung, aber an

den Wirkungen können wir deren ungeheuere Gewalt ermeſſen.

Bis zu zehn Meter Tiefe und darüber vermag der Blitz ſich in den

feſten Erdboden einzubohren, wie die aus glasartig zuſammen

geſchmolzenem Kies gebildeten Blitzröhren beweiſen, und der Phyſiker

Pfaff berichtet, daß vor Jahren ein Blitz, der in ein Haus einſchlug,

eine Mauer von vier Meter Dicke und ein Meter Höhe im Gewicht

von etwa 25 000 Kilogramm um Ä bis drei Meter weit vorſchob,

wobei doch immerhin nur ein Teil der Blitzkraft zur Wirkung kam.

In merkwürdiger und beachtenswerter Weiſe hat ſich die Blitzgefahr

in Deutſchland in den letzten drei Jahrzehnten bedeutend vergrößert,

ja ſelbſt verdreifacht. Hierin liegt ein Wink, ſich davor möglichſt

zu ſchützen. Einen ſolchen Schutz gewährt in ſicherſter Weiſe ein

richtig angelegter Blitzableiter. Zum Beweis, daß ein Blitzableiter

wohl die Blitzgefahr abzuwenden vermag, führen wir aus einer

großen Reihe von Beiſpielen nur die folgenden an. Im Jahre 1833

wurde aus amtlichen Berichten erwieſen, daß der Turm des Straß

burger Münſters durchſchnittlich ſeit Anfang des Jahrhunderts in

folge von Blitzbeſchädigung jährlich einer Reparatur von 1000 Francs

Koſten bedurft hatte. Nachdem man aber 1835 dieſen Turm mit

einem Blitzableiter verſehen hatte, erfolgte erſt wieder am 10. Juli

1843 ein Einſchlag, der aber keinen Schaden anrichtete. Noch ein

dringlicher ſpricht für die wohlthätige Wirkung des Blitzableiters

ein von Lichtenberg berichtetes Beiſpiel. Die am Schloſſe des Grafen

Orſini auf dem Roſenberge in Kärnten gelegene Kirche wurde ſo

oft vom Blitz getroffen, daß man den Gottesdienſt während des

Sommers einſtellen mußte. Im Jahre 1770 wurde der Turm

vom Blitzſchlag vollſtändig zerſtört. Nachdem derſelbe wieder auf

gebaut war, traf der Blitz dieſen Turm fortgeſetzt durchſchnittlich

vier- bis fünfmal im Jahre, wobei aber ungewöhnliche Gewitter,

deren Blitze an einem Tage den Turm fünf- bis zehnmal trafen, nur

einfach gerechnet ſind. Als 1778 der Turm im Jahre fünfmal vom

Blitz getroffen und dem Einſturz nahe war, wurde derſelbe wieder

aufgebaut und nunmehr mit einem Blitzableiter verſehen. Von da

an blieb der Turm auch bei den ſtärkſten Gewittern verſchont. Wir

könnten noch viele ähnliche Fälle anführen, jedoch mag das Mit

geteilte genügen, um die Ratſamkeit der Anlage von Blitzableitern

darzuthun. Mit bezug auf eine ſolche Anlage wollen wir nur be

merken, daß dieſelbe von der Auffangſtange bis zum Erdboden durch

eine vollſtändig zuſammenhängende, im Querſchnitt genügend große

Metallleitung gebildet werden muß, die bis in das Grundwaſſer

geführt iſt. Weiteres über dieſes Thema findet man in der ſehr

beachtenswerten Schrift „die Blitzgefahr,“ welche im Auftrage des

deutſchen elektrotechniſchen Vereins von einer Kommiſſion bedeutender

Fachleute herausgegeben und im Verlag von Julius Springer in

Berlin erſchienen iſt. Th. Schwartze.

Rechtsrat.

Als unmündiger Seminariſt habe ich mich zur Abnahme eines

Konverſationslexikons ſchriftlich verpflichtet. Meine jetzigen Ver

hältniſſe geſtatten mir eine weitere Abnahme des Werkes nicht.

Die verſchiedenen Bitten um Aufhebung des Kontraktes ſind von

der Buchhandlung mit Klagedrohung beantwortet worden.

Kann ich zur Abnahme des ganzen Werkes F werden?

. V. 1N WI),

Die Verträge der Minderjährigen ſind für dieſe nicht bindend

und erlangen auch nach erlangter Großjährigkeit nur dadurch recht

liche Wirkſamkeit, daß ſie nach erreichter Großjährigkeit anerkannt

werden. Sie brauchen daher das Werk nicht weiter abzunehmen.

Iſt das Spielen in fremder Lotterie, z. B. Hamburger oder

Braunſchweiger, ſeit dem 1. Januar 1885 geſtattet oderÄ

Das Spielen in auswärtigen Lotterieen, welche nicht mit könig

licher Genehmigung in Preußen zugelaſſen ſind, iſt durch das Ge

ſetz vom 29. Juli 1885 für den ganzen Umfang der Monarchie ver

boten und mit einer Geldſtrafe von bis zu ſechshundert Mark bedroht.

Auch wird nach dieſen Geſetzen die Veröffentlichung der Gewinn

reſultate verbotener Lotterieen in den in Preußen erſcheinenden Zei

tungen mit Geldſtrafe von bis zu fünfzig Mark beſtraft.

Zu meiner Mietswohnung gehört ein Garten, den ich kontrakt

lich zu meiner unbeſchränkten Benutzung übernommen habe. Der

ſelbe war verwahrloſt und wurde von mir neu angelegt.

Nach Kündigung des Mietsverhältniſſes wünſche ich einen Teil

der von mir gepflanzten Topfgewächſe und hochſtämmigen Roſen

aus dem Garten herauszunehmen; mein Wirt weigert mir jedoch

die Entnahme jeglichen Gewächſes, will ſich auch zu keiner Einigung

über den Wert derſelben verſtehen.

Muß ich die Gewächſe überhaupt und auch ohne Entſchädigung

im Garten ſtehen laſſen? S. S

Sie ſind berechtigt,

und Roſen mitzunehmen.

die von Ihnen gepflanzten Topgewächſe



In unſerer Spielecke.

Dameſpielaufgabe.
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Weiß zieht und gewinnt.

1. Vierſilbige Scharade.

Erſte und zweite Silbe.

Es gibt kein Ding auf Erden,

So viel wie wir genannt,

Dem aller Blicke werden

So ſehnend zugewandt;

Doch ob wir freundlich ſchauen,

Ob kalt und ſtrenge ſind,

Nie ſchenkt man uns Vertrauen,

Es ſchilt uns Greis und Kind.

Dritte und vierte Silbe.

Die Treue uns zu halten

Iſt deutſchen Mannes Ruhm,

Ob Krieg, ob Friede walten,

Wir ſind ſein Heiligtum.

Das Ganze.

Gejagt von allen Seiten

Gibt's ſich're Kunde dir,

Doch heißt's ſeit alten Zeiten

Des Wankelmuts Panier. E. W

2. Magiſches Buchſtabenquadrat.
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Die Buchſtaben in den Feldern des Quad

rats ſind ſo zu ordnen, daß die wagerechten

Reihen gleich den entſprechenden ſenkrechten

lauten.

Die fünf Reihen, aber in anderer Folge,

bezeichnen:

1. Einen Nebenfluß der Donau, 2. einen Ort

in Tirol, 3. eine ziemlich einflußreiche Körper

ſchaft in der Türkei, 4. und 5. Arzneimittel,

wovon eines ein Gift iſt.

3. Arithmetiſche Aufgabe.

Die Zahl 100 iſt in drei Summanden ſo

zu zerlegen, daß, wenn man den erſten mit

11, den zweiten mit 25, den dritten mit 77

multipliziert, die Summe der drei Produkte 1886

beträgt. Welches ſind die drei Summanden?

Bilderrätſel.

4. Homonym.

Einſt war's doch ſchöner in der Welt,

Als ich entſchied, was recht und gleich;

Nun hat man mich beiſeit geſtellt

In König Kilo's Machtbereich.

Zum Schemen werd' ich, hohl und leer,

Im Land, wo man mich unnütz ſchilt, –

Ein Lichtverſtecker nimmermehr,

Wo Gottes Wort noch etwas gilt.

Drum freue ich mich ſtets aufs neu

Des Vetters, der ſo viel begehrt,

Als Lichterwecker ſich getreu

Bislang in Deutſchland hat bewährt:

Der aufgehellt hat dunkle Zeit,

Das Feuer ſchürt auf deutſchem Herd

Und mehrt die deutſche Herrlichkeit,

Dem Jüngling wie dem Greiſe

5. Palindrom.

Ich mach' zu einer Hälfte, Ä ein Ganzes

bleibt

Gleichviel ob ihr mich vorwärts oder rückwärts

ſchreibt.

6. Zahlenrätſel.

8, 9, 4, 6 wie 3, 9, 4

Den Lauf nach Norden wendet.

5, 8, 3, 6 benennt ein Tier,

Das ſüße Labe ſpendet;

Rückwärts ſchlingt es ſein Silberband

Im Weſten durch ein deutſches Land.

1, 8, 6, 7 traf oft ſchwer

Die Welt in früh’ren Zeiten;

Kommt 1, 8, 3 und 4 daher,

Muß heut' noch jeder leiden.

In 4, 8, 6 und 7 liegt

Oft 8 mit 3, vom Weſt gewiegt.

Erſcheint nach mühevoller Zeit

2, 8 mit 6 und 7,

Sei der Erholung es geweiht,

Die lang oft fern geblieben!

Von 5, 8, 3, 6, 7 reicht

Dann raſch der Druck, der uns gebeugt.

So mag auch, wenn in reicher Pracht

Auf's neu erſcheint das Ganze,

Was euch betrübt und müd gemacht,

Vergehn vor ſeinem Glanze.

Es ſpende wie ein Zauberſaft

Zu neuer Arbeit neue Kraft!

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Mr. 38.

Bilderrätſel.

Groß ſein thut es nicht allein,

Sonſt holte die Kuh den Haſen ein.

SGaspielaufgabe
1. D e 2 – b 2 1. D g 1 –f 2 (e 3)

2. c 3 – d 4: + 2. die Media
– d 4:

3. Db 2–h 2 oder –b 8;
A.

1. . 1. Dg 1 – g 4

2. D b 2 – h 2† 2. D g 4– f4 (– g 3)

3. Dh 2 –h 8 oder –g 3:
B.

1 1. D beliebig anders

oder La 7 zieht

2. c 3 –d 4: † 2. Beliebig

3. D

C.

1. 1. Sa 3 zieht

2 Db2–b 5+ 2c.

1. Zahlenrätſel.

L a | o | k | 0 | 0 |n

E| i | s | m |_e er

A_rgo is

B | r | o | c | k | e . n

M| e | s |_s in a

N_| o | r | b | e | r | t

B er | l Di oz

Er d_pe ſe h

Arſe o | p ag

Eup Thrat

AT_nem T_n Te

Keine Roſe ohne Dornen.

2. Worträtſel. Ein Druck – Eindruck.

3. Silbenrätſel.

Alexander – Bulgarien.

ArabieN

LafontainE

EbolI

ZWaveR

AgrippA

NeuenburG

DanieL

GrlaU

NellſtaB

4. Vierſilbige Scharade. Feuerſpritze.

5.

1. Hagen; 2. Rhein; 3. Niger: 4. Creta;

5. Tibet; 6. Fauſt. Das Sprichwort lautet:

Nach gethaner Arbeit iſt gut feiern.

6. Arithmetiſche Aufgabe.

Die Zahl: 1886.

Zur gefälligen Beachtung.

Mit dieſer Nummer ſchließt das dritte Quartal. Wir erſuchen unſere Leſer, beſonders die Poſtabonnenten, die Beſtellung

auf das vierte Quartal (Juli bis September 1886) ſofort aufzugeben, um Unterbrechungen in der Zuſendung zu vermeiden.

Daheim-Expedition in Leipzig.

In unſerer Spielecke.

=

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor sermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: ab. H. Fantenius.

Inhalt: Die Bräute von Moorſtätt. Fortſ. Erzählung von A). Steenhuſen. – Mütterchen. Nach dem Bilde von Auguſte Ludwig.

- Bhüt Gott. Fortſ. Novellette von T. Bukenhardt. – Die deutſch-oſtafrikaniſche Kolonie und ihr Begründer. Mit dem Porträt
des Dr. Karl Peters und dem Siegel der deutſch-oſtafrikaniſchen Geſellſchaft. – Badegeſchichten aus Baden. Von Max Allihn. Mit

ſieben Illuſtrationen. – Holzpapier. Von Hanns von Spielberg. – Am Familientiſch: Blitzgefahr und Blitzableiter. – Rechtsrat. –

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuftripte ſteht die Redation nur ein, wenn die nötige Frantatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Verlag der Daheim-Expedition Gerhagen * Rafing) in Leipzig Druc von Iutins Klinkhardt in Leipzig



- - >

-
z#

Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 3. Juli 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. W 40.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

„Sie haben Leo geſehen?“ fragte Karoline begierig.

„Das nun wohl gerade nicht,“ erwiderte der Doktor

etwas verlegen– „aber ich habe von ihm gehört, und das iſt

nichts ſehr Schlimmes. Aber nun muß ich das Rauhe heraus

kehren. Ganz ſtill und ruhig muß ſich meine Patientin ver

halten, darf ſich durchaus nicht aufregen. Du wirſt doch nicht

mager und häßlich werden wollen, bis er wieder kommt? Es

kann leicht einen ganzen Monat dauern, vielleicht zwei, um

ſo beſſer iſt es; alſo faſſe dich in Geduld.“

Die Liſt des Doktors that die beabſichtigte Wirkung.

Karoline lächelte matt, ſank in die Kiſſen zurück und ſchlief

wieder ein.

Dann gab der Doktor Cäcilien ſehr eingehende und

genaue Vorſchriften für die Behandlung der Kranken und

empfahl vor allem vollkommene Ruhe. Als er mit Rittler

hinaus auf die Hausdiele trat, wollte ihn dieſer nach ſeinem

Zimmer führen, aber er blieb ſtehen und ſagte halblaut:

„Ich habe keine Zeit mich auszuruhen. Ach, Freund,

was habe ich geſehen und erlebt! Dieſen Morgen, als ich

mich eben anſchicke, hierher zu fahren, kommt ein Bote vom

Weidenbuſch atemlos gelaufen und bittet mich, doch gleich mit

zukommen. Ich frage und höre das Unglaubliche. Heute,

bei Tagesgrauen, haben Fuhrleute den Doktor Raaſe ſchwer

verwundet und vom Blutverluſt ganz erſchöpft, am Wege ge

funden; er ſähe zum Entſetzen aus, das eine Auge ſei ihm ganz

aus dem Kopfe geſchlagen. Mein erſter Gedanke war, daß ihn

vielleicht ſein Pferd abgeworfen und dann eine Strecke geſchleift

habe. Es konnte ſein, denn er hat das Tier ſchlecht genug

behandelt. Aber bei der Unterſuchung zeigte ſich's, daß es

anders zugegangen ſein mußte. Eine Menſchenhand war es,

die ihm das Auge aus dem Kopfe geriſſen! Man ſah noch

die Spur der Nägel und der fünf Finger, beſonders am

XXII. Jahrgang. 40. k.

Halſe, wo er gewürgt worden war. Er muß lange bewußtlos

gelegen und ſich dann weiter geſchleppt haben, denn er war naß

von Tau und über und über ſchmutzig von Staub. Er kann jetzt

nicht nach Neumünſter geſchafft werden und muß im Weidenbuſch

bleiben, wo freilich keine Bequemlichkeit irgend einer Art zu

finden iſt. Ja, ja! ſo ein Junggeſell iſt übel dran. Aber

ich muß fort!“ rief er dann wieder laut dem halb betäubten

Freunde zu. „Das hätte ich mir nicht träumen laſſen, daß

ich in meinen alten Tagen noch wieder auf der Landſtraße

liegen müßte.“

„Sagen Sie mir nur,“ bat Rittler, „was Sie von Ka

roline denken.“

„Es wird ſie tüchtig ſchütteln, das arme Kind; aber ich

hoffe, ihre gute Natur überwindet's. Sobald ſie ſo weit iſt,

daß ſie reiſen kann, müſſen Sie ſie fortbringen um jeden

Preis!“

Damit ſtürmte der Doktor fort. Offenbar wollte er

nicht alles ſagen, was er wußte oder vermutete.

So verging einige Zeit. Karoline war lange ſiech und

matt, Leo war und blieb verſchwunden. Von Wolfgang ſah

man nichts auf Graskamp; Rittler erfuhr nur durch Kriſchan,

daß er nicht müßig war. Er korreſpondierte eifrig und hatte

ſchon mehrmals Touren unternommen, um Erkundigungen

einzuziehen, doch bis jetzt war alles vergebens geweſen. Dörthe

ſchlich mit ängſtlichem Geſicht umher, hörte alles an, was

über Leo geſprochen wurde, aber ihre Lippen blieben feſt ver

verſchloſſen. Sie getraute ſich nicht, die ſchreckliche Erſcheinung

jener Nacht zu erzählen, ihr war zu Mute, als würde ſie

damit die Rache der Geiſterwelt wecken.

Außer Dörthe gab es noch eine Perſon, die Leo nach

ſeinem Verſchwinden vom Kirchplatze geſehen hatte, das war

Timm, der Träkamper Tagelöhner, bei dem Steffen genächtigt.
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Aber der ſchwieg auch aus verſchiedenen Gründen. Timm

gehörte zu den Menſchen, die man auf Plattdeutſch lurig

nennt; das heißt, er war ſehr neugierig, mußte alles wiſſen,

ſpähte umher, behielt aber, was er erkundet hatte, für ſich, bis

er hinreichenden Grund zu haben glaubte, ſeine Weisheit aus

zukramen. Auch jetzt ſaß er mit einem überlegenen Lächeln

ſtumm dabei, wenn allerlei wunderliche Meinungen über das

Vorgefallene laut wurden. Die meiſten glaubten, Leo ſowohl

als Raaſe ſeien das Opfer einer geheimen Mordbande, brachten

den gewaltſamen Tod Hinnerks damit in Verbindung, und

einige wieſen ſogar auf den Weidenbuſch hin, als ein Haus,

wo zwar am Tage ehrlicher Erwerb getrieben, des Nachts

aber Verbrechen der ſchrecklichſten Art ausgeübt würden. Alle

die albernen Gerüchte, die anfangs über die Bewohner von

Träkamp im Schwange waren, tauchten wieder auf, unter

irdiſche Gänge, die in den Keller des Krügers münden ſollten,

Seufzer und Gewimmer von Gefangenen, Totenſchädel und

vor allem geheime Schatzkammern in dem fenſterloſen An

bau 2c. Ebbe Thayſſen hatte übrigens keinen Schaden von

dieſen Gerüchten, im Gegenteil, der Weidenbuſch wurde nur

um ſo eifriger beſucht, denn Neugier und ein gelindes Grauen

zog die Leute immer wieder an, wenn ſie auch zur Nachtzeit

nie einzeln, ſondern truppweis den Krug verließen und den

Krüger wie ſeine Tochter, die noch immer ernſt und bleich

umherſchlich, durch ihre ſonderbaren, forſchenden Seitenblicke

und Fragen in Erſtaunen ſetzten.

Am 10. September nachmittags ſaß Rittler an ſeinem

Schreibtiſch. Er hatte eben einen Brief an Oskar beendet,

in welchem er ihm ſo ſchonend als möglich alles Erlebte mit

teilte und ihn bat, ſobald es ſeine Studien geſtatteten, auf

acht Tage nach Hauſe zu kommen – da trat Wolfgang bei

ihm ein. Er ſah ſehr angegriffen, blaß und hager aus, und

ſeine Augen hatten einen ſo traurigen Ausdruck, daß Rittler

tief davon ergriffen wurde. Er machte ſich Vorwürfe, den

armen, vereinſamten Mann nicht ſchon füher aufgeſucht zu

haben. Haſtig ſtand er auf und ſtreckte ihm beide Hände

entgegen. Wolfgang ließ ſich ſeufzend in den dargebotenen

Seſſel nieder.

„Wie geht es Karoline?“ fragte er tonlos.

„Ein wenig beſſer, wir hoffen, daß wir über den Berg

ſind. Aber Sie, Waldheim, ich brauche nicht zu fragen, wie

es Ihnen geht, ich ſehe es Ihnen an. Sie haben noch nichts

erkunden können, wie mir Kriſchan ſagt?“

„Eine Spur iſt mir allerdings heute gemeldet worden,

aber ſie iſt doch ſo ungewiß und ſo traurig . . .“

Er brach plötzlich ab; endlich raffte er ſich auf und ſagte:

„Ich muß notwendig in Geſchäften nach Schleswig reiſen

und komme eben, um Sie zu bitten, die Aufſicht über den Bau

in Piilkamp wenigſtens zeitweilig zu übernehmen.“ Er legte

bei dieſen Worten ein Taſchenbuch auf den Tiſch, das Papier

geld enthielt.

„Von Herzen gern, lieber Waldheim. Hoffentlich ſind

Sie bald wieder imſtande, ſich ſelbſt darum zu bekümmern.“

„Hier iſt das Geld, das ich dazu beſtimmt. Haben Sie

die Güte, ganz nach eigenem Ermeſſen darüber zu verfügen,“

fuhr Waldheim fort. Er hatte offenbar die Erwiderung nicht

recht gefaßt. „Was ich ſagen wollte, . . . Doktor Raaſe liegt

noch ſchwer krank im Weidenbuſch. Er ſoll von allen Seiten

durch ſeine zahlreichen Patienten und Freunde mit Er

friſchungen und dergleichen überſchüttet werden . . .“

Rittler bejahte kurz; er hatte ſich auch, obgleich anonym,

daran beteiligt.

„Eine derſelben,“ fuhr Wolfgang fort, „Fräulein Bloom,

ſcheint ſich beſonders für ihn zu intereſſieren. Sie hat ein

Gerücht in Umlauf geſetzt, wonach mein Bruder der Urheber

dieſer That ſein ſoll. Wenn dies wahr iſt . . .“ Wolfgang

ſprach immer noch in derſelben tonloſen, abweſenden Art –

„da die beiden in feindlichen Beziehungen zu einander

ſtanden . . . des Doktors Benehmen in der Kirche war aller

dings auffallend genug . . .“

„In der Kirche?“ fragte Rittler verwundert.

„So konnte man wohl auf den Gedanken kommen,“ fuhr

Waldheim unbeirrt fort, daß ein tödlicher Kampf zwiſchen

beiden ſtattgefunden, Raaſe ſeinen Gegner erſt getötet und

verſcharrt habe, und dann ſeinerſeits erlegen ſei. Aber die

Meldung, die ich vor einer Stunde aus Schleswig vom Gericht

erhielt, macht dieſe Vorausſetzung zu ſchanden. Es iſt in

Schleswig am Ufer der Schlei, an einem vorſpringenden Holz

pflock hängend, ein Bündel gefunden worden. Dies Bündel

enthält Kleidungsſtücke, die nach der Beſchreibung wohl Leos

Kleider ſein könnten. Ich will ſogleich hin, um die Sachen

zu beſehen. Sollten es wirklich die Kleider ſein, die Leo

an ſeinem Hochzeitstage trug, ſo wird wohl die Verhandlung

hier in Neumünſter beim Amt vor ſich gehen.“

Beide Männer ſahen ſich bekümmert an. Es war kein

Wunder, daß Wolfgang ſo mutlos war; dieſe Nachricht ſchloß

jede Hoffnung aus, daß Leo noch am Leben ſein könnte, und

man merkt erſt, wenn eine Hoffnung dahin iſt, daß man ſie

im Innern gehegt hat. Rittler teilte ſeinem Beſuch noch mit,

daß er die Abſicht habe, baldmöglichſt mit den Seinen eine

Erholungsreiſe anzutreten. Waldheim nickte zuſtimmend.

In dieſem Augenblick trat Gertrud mit einem Glaſe

Wein herein. Sie begrüßte den Gaſt mit ſo teilnehmendem

Weſen und einem ſo bittenden Blick ihrer Veilchenaugen, daß

er das Glas aus ihrer Hand nahm und ſogar etwas von

dem Imbiß, den ſie beigefügt hatte. Bei der Gelegenheit kam

es zu tage, daß er heute noch gar nichts gegeſſen hatte.

In der nächſten Zeit kam Oskar. Gehen wir über ſein

Zuſammentreffen mit ſeinem Vater weg, der arme junge Menſch

war tief ergriffen. Karoline war jetzt ſchon ſtundenweiſe aus

dem Bette, und es war eine große Hilfe, wenn jemand die

Pflegerinnen für eine Weile ablöſte. Oskar entwickelte bei

dieſem Anlaß einen Takt und eine Zartheit, die ihm nie

mand zugetraut hätte. Er wußte ihr ſo viel zu erzählen,

ihre Gedanken ſo abzulenken und zu beſchäftigen, daß ihre

Geneſung von da an raſche Fortſchritte machte.

Unterdeſſen war Wolfgang zurückgekehrt, und einige

Zeilen von ihm benachrichtigtenÄ daß vorausſichtlich in

den nächſten Tagen ein Zeugenverhör ſtattfinden werde. Dies

zeigte deutlich genug, daß die gefundenen Kleidungsſtücke wirk

lich die Leos waren. -

Rittler war froh, daß er nicht als Zeuge aufgefordert

wurde, zum Erſtaunen aller erhielt aber auch Dörthe Mertens

eine Vorladung. Man kann ſich den Schrecken des armen

Mädchens denken; ſie ſchrie laut auf, dann ſchluchzte ſie

und beteuerte ihre Unſchuld. Die andern hätten ſie dar

über ausgelacht, wäre ihr Zuſtand nicht ſo mitleidswert ge

weſen; auch war zu fürchten, daß durch ihre Haltloſigkeit

Karoline etwas von der Sache erfahren werde, vor der doch

dies alles geheim bleiben ſollte, da ſie noch nicht Kraft genug

hatte, die Wahrheit zu ertragen. Endlich kam Marieken auf

den glücklichen Einfall, Dörthe damit zu tröſten, daß ſie es

ſei, die mit ihren kunſtgeübten Händen Leos Jabot genäht

habe, und daß ſie es nur rekognoszieren ſolle. Dies leuchtete

allen ein, und ruhiger erwartete man den gefürchteten Termin.

Man hörte auch, daß Doktor Raaſe geladen ſei, aber als

ganz unfähig von ſeinem Arzt, Doktor Niſſen, vertreten

werden ſolle.

Der ängſtlich erwartete Tag kam. Der Doktor war ſo

freundlich, Dörthe mit auf ſeinen Wagen zu nehmen. Das

hübſche Kind ſah recht elend aus in ihrem dunkeln Abend

mahlskleid. Marieken begleitete ſie an den Wagen und ſprach

ihr Mut ein. Unterdeſſen unterhielt ſich Rittler gedämpften

Tones mit dem Doktor.

„Raaſe iſt außer Gefahr,“ ſagte der letztere; „er hat

auch alle ſeine Verſtandeskräfte, aber er iſt außerordentlich

matt, bekommt bei jeder noch ſo entfernten Andeutung ſeines

Unglückes ein nervöſes Zittern, und ich bin noch nicht im

ſtande geweſen, das geringſte darüber von ihm zu erfahren.

Das Pferd iſt nicht ſchuld daran, es hat jene Nacht hin

durch ruhig in Kampeck geſtanden und iſt noch dort, wie ich

glaube.“
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An dem Nachmittage war Karoline zum erſtenmale im

Freien. Sie ſaß mit Oskar und ihrer Mutter in der Veranda,

als Rittler hinzutrat. Es war anſcheinend eine behagliche

kleine Gruppe, aber was wogte alles in dem Innern dieſer

drei! Karoline blickte träumeriſch in die buntfarbige Herbſt

landſchaft hinaus, ihre bleichen Wangen, ihre tiefliegenden

Augen ſprachen von durchlebtem Leid. Cäcilie ſah nicht minder

angegriffen aus. Ihre Sorge ſchien ganz auf ihre Tochter

konzentriert zu ſein; die Blicke der Gatten begegneten ſich nie,

ſie ſchienen es beide ängſtlich zu vermeiden. Rittler beſchloß

in ſeinem Herzen von Karoline ſo lange als möglich die

ſchreckliche Gewißheit, daß ſie Witwe ſei, fernzuhalten, und

es ihr erſt auf der Reiſe, an irgend einem ſchönen Erdenfleck

zu ſagen. Er hatte ſchon mit den Seinen darüber geſprochen,

daß ſie alle vier Oskar auf ſeiner Rückreiſe nach Jena ein

Stückchen begleiten und dann irgend einen ſchönen Punkt auf

ſuchen wollten. Dieſe Reiſepläne bildeten einen willkommenen

und ungefährlichen Unterhaltungsſtoff, und Oskar verſtand es,

ihn immer neu anzuregen und zu variieren.

Rittler hatte ſich kaum zu ihnen geſellt, da war es ihm,

als höre er das Rollen eines Wagens. Er machte ſich unter

irgend einem Vorwande los und ging erſt langſam, dann

raſch um das Haus herum nach der Thür, vor der des Doktors

Wagen hielt. Dörthe war ſchon abgeſtiegen, ſie ſah ſehr ver

weint aus, und Marieken hatte ihre Hand gefaßt, um ſie ins

Haus zu führen.

„Bringen Sie das Mädchen in ihre Kammer und zu

Bett,“ befahl der Doktor, „geben Sie ihr erſt ein Glas Zucker

waſſer, und wenn ſie ſich beruhigt hat, einen Teller Suppe,

denn ſie iſt noch ganz nüchtern, und ein nüchterner Magen

pflegt keine Vernunft anzunehmen. Aber daß ja die arme

junge Frau nichts erfährt!“ fügte er mit drohend erhobenem

Finger hinzu. Marieken that nach des Doktors Geheiß.

Die beiden Männer gingen nun raſch ins Haus und in

Rittlers Zimmer. Man ſah es dem Doktor an, daß eine Er

quickung ihm eben ſo not that wie der armen Dörthe. Rittler

hatte das vorhergeſehen und ein ſtärkender Imbiß erwartete den

Gaſt. Sie ſprachen von gleichgültigen Dingen, bis der Doktor,

gehörig erquickt und mit einer Zigarre verſehen, ſich's in der

Sofaecke bequem machte. Erſt als Marieken mit dem Bericht

kam, daß Dörthe in Schlaf gefallen ſei, und dann auf einen

Wink ihres Herrn den Tiſch abgeräumt und die Thür leiſe

hinter ſich zugemacht hatte, begann Niſſen zu erzählen:

„Wir wurden zur beſtimmten Zeit in die Amtsſtube ge

führt und vereidigt. Dann brachte der Gerichtsdiener einen

verdeckten Korb herbei und ſetzte ihn auf die große Tafel.

Wir alle, das heißt, außer mir und Dörthe Herr Waldheim,

ſein alter Haushofmeiſter und ſein Reitknecht Martin wurden

nun der Reihe nach aufgefordert, zu berichten, was wir von

dem Verſchwinden Ihres Schwiegerſohnes wußten. Das Re

ſultat war gleich Null, wie Sie ſich denken können, denn eben daß

niemand weiß, wo er hingekommen iſt, daß alles Suchen

fruchtlos war, das iſt's ja, was uns alle quält; dennoch wurden

unſere Ausſagen zu Protokoll genommen. Das Mädchen,

die Dörthe, war die ganze Zeit ſehr ängſtlich und zitterte

wie Eſpenlaub; das ſchrieb ich ihrer Furcht vor der gericht

lichen Vernehmung zu. Solche Leute ſind, wie Sie wiſſen, „immer

noch ſehr fürchterlich vor Gericht, wie jene Frau ſagte,“ fügte

Niſſen hinzu, mit einem ſchwachen Verſuch zu ſcherzen. „Es

hatte aber noch einen anderen Grund, wie nachher herauskam.

Bei der Frage, wann wir den Vermißten zuletzt geſehen,

ſchüttelte ſie bloß den Kopf und machte den Mund auf, ohne

zu ſprechen. Niemand bemerkte es außer mir.

„Nachdem dies Examen vorüber war, mußten wir näher

an den Tiſch treten. Der Amtmann nahm ſelbſt das Tuch

von dem Korbe, und wir ſahen nun die in Schleswig ge

fundenen Kleidungsſtücke. Ich ſage Ihnen, Freund, es läuft

einem doch kalt den Rücken herunter, wenn man ſo die blutigen

Kleider erblickt von jemand, den man das letzte Mal geſund

und fröhlich darin geſehen hat. Da lagen ſie, der blaue Frack,

das Hemd mit dem geſtickten Jabot, die langen, krauſen

Manſchetten, alles blutbefleckt. Als er den Abend damit in die

Kirche kam, hätte es mich beinahe zum Lachen gebracht, daß er ſich

ſo ausſtaffiert hatte – aber es verging mir bald, als ich ihm

ins Geſicht ſah – er ſah ſo glücklich und wirklich prächtig

aus – hier war's ein gar bitterer Ernſt und griff mich

ſchrecklich an, beſonders wenn ich den armen Waldheim anſah.

Er behauptete auch nur mühſam ſeine Faſſung, und ebenſo

ergriffen waren die beiden Diener, vor allem der alte Calm.

Nachdem ſie die Kleider auf das entſchiedenſte für die er

klärten, die Leo Waldheim am Hochzeitsabend getragen, als

er von der Seite ſeiner Braut ſo ſpurlos verſchwand – nach

dem auch dieſe Ausſage in aller Form gerichtlich feſtgeſtellt

worden war – wurde auch die Dienſtmagd Dörthe Mertens

aufgerufen, das Hemd und die Manſchetten zu beſichtigen.

Sie that es zwar widerſtrebend, aber doch beſonnen und er

klärte ruhig, die Nähterei an Jabot und Manſchetten ſei ihre

eigene Arbeit, die Stickerei aber die ihres Fräuleins. Aber

nun kam etwas Unerwartetes. „Kennt Sie auch dies?“ fragte

der Amtmann und zog ein Tuch hervor, das unter den Sachen

geweſen war. Man ſah an den verknillten Ecken, daß es

zum Einbinden gedient hatte. Es war ein halbſeidenes, buntes

Schnupftuch, wie es die gemeinen Leute hier zu tragen pflegen,

wenn ſie Staat machen wollen. Als Dörthe das Tuch ſah,

ſchrie ſie laut auf. „Und kennt Sie vielleicht auch dies?“

fragte der Amtmann unbarmherzig weiter, ihr eine der ver

knillten Ecken hinhaltend. Es war das Tuch, in dem die

Kleider eingebunden geweſen und in dem ſie gefunden worden

waren. In der Ecke ſtand ein ganzer Name: Steffen Holſt.“

Ein Ausruf des Schreckens entfuhr Rittler.

„Aus dem Mädchen,“ fuhr der Doktor nach einer Pauſe

fort, während welcher der Hausherr mit allen Zeichen des

Entſetzens das Zimmer durchmaß und dann wieder mit äußerſter

Spannung in den Zügen auf ſeinen Platz zurückkehrte, „wurde

nun nach und nach mit aller Schonung herausgebracht, daß

ſie das Tuch kenne. Sie hatte es ſelbſt genäht, den Namen

hineingeſtickt und es ihrem Liebſten geſchenkt. „Mein Steffen!“

rief ſie außer ſich; „denn is er auch tot!“ Der Amtmann ſah

das arme Mädchen mitleidig an. Es wurde ihm augenſchein

lich ſchwer, ihr ſagen zu müſſen, daß Steffen nicht das Opfer

eines Mordes ſei, ſondern allem Anſchein nach der Mörder

Leo Waldheims. Als ſie endlich ſeine Meinung begriffen

hatte, rief ſie aus: „Nee, nee! Steffen hat ihn nich umgebracht!

Er war ja ſchon tot, als wir beid bei die Güll ſtanden; wir

haben ſeinen Geiſt da geſehen!“ Und nun erzählte ſie eine

ſonderbare Geſchichte.“

Der Doktor ſchilderte nun das Nachtgeſicht an der Güll,

das der Leſer ſchon kennt, und fuhr dann fort:

„Dörthe war nicht von der Vorſtellung abzubringen,

daß Leo damals ſchon tot geweſen ſei und ſie ſeinen Geiſt

geſehen hätten. Mit der innigſten Uberzeugung beteuerte ſie

die Unſchuld ihres Bräutigams. Als der Amtmann ihr Vor

ſtellungen machte und immer wieder auf das Tuch hinwies,

rief ſie aus: „Dann hat Steffen die Kleider gefunden und

nachher weggeſchmiſſen!“ Daraufhin fragte der Amtmann

mich nach den Umſtänden des Doktor Raaſe. Die Erzählung

Dörthes zeigte bis zur Evidenz, daß – was auch ſchon eine

Weile unter den Leuten gemunkelt wurde – daß derjenige,

der ihn ſo zurichtete, kein anderer als Leo war. Die blut

triefende Hand, die er wahrſcheinlich in der Güll gewaſchen

und mit ſeinem Taſchentuch abgetrocknet hatte, konnte wohl

diejenige ſein, die Raaſe das Auge ausgeriſſen. Der Amt

mann ſtellte im Verein mit Wolfgang Waldheim die Ver

mutung auf, daß beide einander tödlich verwundet hätten, daß

dann Leo mit ſeiner letzten Kraft den Raaſe gewürgt habe

und ſpäter ſeinen Wunden erlegen ſei. Aber ich ſetzte ihnen

auseinander, daß beides ganz undenkbar iſt. Ein Mann, der

ſo mißhandelt worden war, wie Raaſe, konnte keinen anderen

mehr tödlich verwunden, und ein Todwunder konnte wiederum

nicht eine Kraftanſtrengung machen, wie die war, die Raaſes

Zuſtand nachwies. Die Vorausſetzung, daß Steffen den

Leichnam Leos gefunden, ihn erſt entkleidet und ſchließlich
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doch die Kleider ins Waſſer geworfen habe, wo ſie augenſchein

lich im Hinabwerfen hängen blieben, alles dies iſt ſo ſeltſam

und unwahrſcheinlich, daß kein vernünftiger Menſch es nur

einen Augenblick glauben kann. Wer ihm die Kleider auszog

und ſie wegwarf, hatte auch ein Intereſſe daran, die Identität

des Ermordeten möglichſt zu verwiſchen. Sonach bleibt

Steffen Holſt des Mordes dringend verdächtig, zumal da, wie

ſein Bruder behauptet, Leo eine ziemlich hohe Geldſumme

bei ſich führte. Es thut mir leid um Sie, Rittler, aber Sie

werden wohl nächſtens über dieſen Menſchen, der eine Zeitlang

in Ihren Dienſten ſtand, dem Gericht Auskunft geben müſſen.“

Die Auskunft, die Rittler über Steffen zu geben ver

mochte, war ſehr gering. Es wurde in ſein Heimatsdorf ge

ſchrieben, aber er war dort nicht angekommen. Die Nachfor

ſchungen waren im vollen Gange, als die Rittlers Zeitpunkt

und Ziel ihrer Reiſe endgültig feſtgeſtellt hatten.

26. Goldene Zeit.

Karoline war nun ſo weit geneſen, daß man an den

Aufbruch denken konnte. Es war die höchſte Zeit, wenn man

noch die letzten ſchönen Herbſttage genießen wollte. Es war

zuletzt beſchloſſen worden, einen ſtillen Aufenthalt am Plöner

See zu nehmen. Beim Abſchied von Wolfgang fiel es allen

auf, daß er zwar noch ernſt und traurig, aber doch erleichtert

ſchien durch die Gewißheit, daß Leo tot ſei. Man konnte ſich

leicht erklären, wie nach der langen Folterqual von Hoffnung

und Verzweiflung eine gewiſſe Ruhe bei ihm eingetreten war,

die ihm wohlthat. Dieſe Wahrnehmung machte allen das

Fortgehen leicht.

Rittler war ſehr froh über das Gelingen ſeines Planes.

Sie verbrachten eine ſchöne, friedliche Zeit an den Ufern des

Sees. Auch Karoline erheiterte und ſtärkte ſich mit jeder

Stunde. Sie ſchien in der herrlichen Luft neu zu erblühen,

ſo daß endlich ihr Vater ſich entſchloß, ihr Leos Tod mitzu

teilen, jedoch ohne ſich in die begleitenden Umſtände irgendwie

einzulaſſen. Sie fragte auch nicht darnach. Sie hatte ſchon

in der letzten Zeit geahnt, daß er verunglückt ſein müſſe; ihr

Vater nahm ihr nur einen letzten ſchwachen Reſt von Hoff

nung. Wohl war ſie tief betrübt; ſie legte Trauer an und

weinte viel, aber die Gefahr war abgewandt, daß ihr Geſchick

ſie im innerſten Kern knicken könnte. In Karoline war alles

natürlich, einfach und wahr. Sie ſah die Dinge, wie ſie

waren, nicht wie ſie durch eine krankhaft überreizte Phantaſie

hätten erſcheinen können. Sie beugte ihr Haupt vor Sturm

und Regen, wie die Blume es thut, aber ſie richtete es auch

wieder der Sonne entgegen, als der Sturm vorübergezogen

war. Dennoch wagten die Eltern es nicht, ſie jetzt ſchon nach

Graskamp zu bringen. Rittler ſchrieb nach Hamburg an eine

befreundete Familie, und dieſe war gern bereit, die junge

Witwe in ihr Haus aufzunehmen und ihr über die erſte

ſchlimme Zeit der Trennung von den Ihrigen hinwegzuhelfen.

Schon längſt war es Karolinens Wunſch geweſen, auch einmal

das Stadtleben kennen zu lernen und manche Lücken in ihren

Kenntniſſen beſſer zu ergänzen, als dies auf dem Lande mög

lich war. Sie würde freilich keine Geſellſchaften beſuchen,

aber hoffe doch in dem ſchönen, reichen Leben einer hochgebil

deten Familie Nahrung für den Geiſt und Frieden für das

Herz zu finden. -

Als nun die drei am 18. Oktober nach Graskamp zurück

kamen, fanden ſie im Wohnzimmer eine Karte am Spiegel

ſtecken. Rittler nahm ſie, las ſie und that ſie ſchweigend wieder

hin. In dem Augenblick kam auch ſchon Doktor Niſſen zur

Thür herein. Er hatte ſchon ungeduldig auf die Rückkehr der

Familie gewartet und freute ſich der guten Nachrichten. Dann

ſagte er auf den Spiegel deutend:

„Was ſagen Sie zu dem Ding da?“

Rittler nahm die gedruckte Karte wieder herab und

las laut:

„Mechthild Bloom und Edgar Raaſe, Verlobte, Kampeck

und Neumünſter. Was ſoll man dazu ſagen?“ meinte er

dann, „die Klarinette möchte unter die Haube kommen.“

–

„Sie paſſen zu einander,“ bemerkte der kauſtiſche Doktor.

„Er iſt jetzt ſo disparat wie ſie: auf der einen Seite wie ein

Engel, auf der andern ein Scheuſal, ſie haben ſich nichts vor

zuwerfen. Doch hätte ich dem armen Kerl ein ſanfteres

Pflaſter auf ſeine Wunden gewünſcht als dieſe Brenneſſel,“

fuhr er ernſter fort. „Er iſt faſt nicht wieder zu erkennen.

Sonſt ging er immer den Pfauenſchritt, jetzt geht er unſicher

und ſogar etwas gebückt, iſt ſcheu und furchtſam, obwohl im

vollen Beſitz ſeiner Geiſteskräfte und auch im übrigen geſund.

Das Reiten wird er wohl ganz laſſen müſſen; ich hatte ihm

meinen Wagen angeboten, er will aber die Landpraxis auf

geben und ſich auf die Stadt beſchränken. Da werden ſie

wohl Schmalhans als Küchenmeiſter engagieren müſſen, denn

die Dame Mechthild ſoll das Haushalten ſchlecht verſtehen.“

„Das iſt die Nemeſis,“ erwiderte Rittler, „oder um mich

weniger heidniſch auszudrücken, die Gnade Gottes, die ihn

heimſucht in Kreuz und Leid; das heißt, wenn er darauf

merken will. Er iſt ein trefflicher Arzt, aber ein ſchofler

Menſch.“

„Schade um ihn,“ bedauerte der Doktor. „Er hat nicht

nur ſchöne Gaben, ſondern auch als Arzt ein Gewiſſen. Auf

ſeinen ärztlichen Ausſpruch würde ich bauen, wenn er auch

mein Todfeind wäre . . . aber ſonſt nicht über den Weg, und

wäre er mein Buſenfreund.“

Beide ſchwiegen eine Weile, dann fragte Rittler:

„Nichts Neues?“

„Nichts. Alle Nachforſchungen nach dem Mörder ſind

vergebens geweſen. Sie ſollen ſehen: es kommt nichts heraus,

die Affaire verläuft im Sande.“

Die letzten ſchönen Herbſttage waren vorüber; das ſchlechte

Wetter ſetzte ein. Piilkamp war noch zu rechter Zeit unter

Dach gebracht worden. Noch vor Einbruch des ſtrengen

Winters wurden Kriſchan und Marieken in der Stille getraut,

und ſie waltete nun in Piilkamp als fleißige Hausfrau. Der

Alte blieb zwar blöde, aber er war immer vergnügt, beſonders

wenn er ſeiner Schwiegertochter anſichtig wurde. Raaſes

Hochzeit fiel in die erſten Novembertage und ward auch ohne

Prunk gefeiert, da man doch mit dem Bräutigam keinen Staat

machen konnte. Auch im Weidenbuſch war Hochzeit geweſen.

Annemarie hatte auf ihres Vaters Wunſch einen weitläufigen

Verwandten geheiratet. Sie hatte alle Schwermut abgelegt

und ſchaffte als junge Frau Wirtin gar fröhlich das Ihre.

Dörthens Kummer um Steffen war mehr heftig als dauernd

geweſen. Sie empfing im Lauf der Zeit mehr als einen rot

geſiegelten Brief von dem Kaufmann in Bramſtedt, und bei

jedem Briefe neigte ſich die Wage mehr zu ſeinen Gunſten.

Die „ſchöne Elſe“ war noch bleicher geworden als früher,

denn ihr Liebſter hatte ſich, wie es ſchien, auf die leichte Seite

geworfen. Er kam zwar immer noch, machte aber keine An

ſtalt zum Weiterkommen, ſo daß die Heirat in immer weitere

Ferne gerückt wurde, und das ſchöne Kind verblühte zuſehends.

Für die Bewohner von Graskamp aber war dieſer Winter

eine rechte Freudenzeit. Cäcilie hatte anfangs Karoline ſehr

vermißt, Gertrud ließ es ſich aber angelegen ſein, ihr dieſe

Lücke weniger fühlbar zu machen. Sie umgab die Mutter mit

zarter Sorgfalt. Die beiden hatten immer etwas im Werke,

wobei auch die Mamſell das Ihre that. Cäcilie, die nie eine

Ahnung gehabt hatte, wie das Wirtſchaften eigentlich zuging,

war ſehr wißbegierig geworden und unterrichtete ſich über das

kleinſte. Sie quälte ſich mit Milchrechnungen und Haus

haltungsbüchern, ſprach mit den Tagelöhnerfrauen "c. Dabei

verlor ſie das bleiche, geknickte Ausſehen, und blühte ſchöner

auf als je. Rittler ging auf die Vorſchläge, die Gertrud

hie und da machte, um der Mutter dieſe Schule zu erleich

tern, bereitwillig ein, äußerte aber nie ein Wort darüber und

ſchien es gar nicht zu bemerken. Er war und blieb derſelbe

rückſichtsvolle Hausherr, der er immer geweſen war, kein

Fremder hätte etwas merken können, und doch beſtand zwiſchen

den beiden Gatten eine unſichtbare Schranke. Eigentlich war

das gar nichts Neues, es war ein Zuſtand, der ſchon einge

treten war, ſeit Raaſe zuerſt ſeinen Schatten auf dies ſtille
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Familienglück geworfen hatte. Damals hatte es Cäcilie nicht

bemerkt, jetzt that es ihr unendlich weh.

Dennoch war dieſe Winterzeit nicht öde und traurig,

denn Wolfgang war ein täglicher Gaſt im Hauſe. Er ſchien

von Tag zu Tag heiterer und zugänglicher zu werden. Alle

hatten ihn gern, Menſchen und Tiere kamen ihm zutraulich

entgegen. Der Stern aber, der ſeinem Leben aufgegangen

war, hieß Gertrud. Die langen Winterabende vergingen wie

im Fluge. Immer brachte er feſſelnde Lektüre, über die ſich

dann eine lebhafte Unterhaltung entſpann. Die verſchiedenen

geiſtigen Kräfte dieſes kleinen Kreiſes fügten ſich da gar an

mutig ineinander und ergänzten ſich gegenſeitig. Alle hatten

ja ein lebhaftes Gefühl für das Gute und Schöne, nur ver

trat Rittler mehr den praktiſchen, Waldheim mehr den idealen

Standpunkt. Cäciliens anmutige und Gertruds tiefe, ernſte

Weiſe halfen trefflich die Gegenſätze verbinden und ausgleichen.

Hie und da ſtahl ſich noch ein düſterer Zug durch Wolfgangs

Anſchauung, aber Rittlers geſunder Sinn und Gertruds un

erſchütterliches Gottvertrauen wußten es immer wieder ſo zu

wenden, daß ſchließlich eine Troſtquelle auch aus der düſterſten

Felskluft quoll. Und wollte es einmal nicht gelingen, dann

holte Cäcilie ihre Guitarre und ſang einige ihrer ſpaniſchen

Romanzen. Alle horchten da ſo gern auf ihre liebliche Stimme.

Rittler bat ſie jetzt nie mehr zu ſingen, wie er ſonſt ſo oft

gethan hatte, aber Gertrud merkte es deutlich, daß er mit

ganzer Seele dabei war. Sie pflegte dann der Mutter Hand

bedeutſam zu drücken, wenn ſie ihr die Guitarre abnahm.

Uberhaupt ſtanden dieſe beiden in merkwürdigem Seelenrapport,

obwohl ſie nie ein Wort austauſchten über das, was in Worte

zu faſſen beiden unmöglich war.

Gertrud war unbeſchreiblich glücklich. Sie liebte Wolf

gang mit der vollen Hingabe ihres reinen, ſtarken Herzens.

Dieſe Liebe ſtimmte ſo ganz überein mit ihrem ſelbſtloſen

Sinn, denn wenn ſie eine Freude daran fand, an ihn zu

denken, ſo freute es ſie noch mehr, daß ſie ihm damit wohl

that, denn ſie wußte, daß ſie des einſamen, vielgeprüften

Mannes einzige Freude war. Darum ſah ſie ſo froh empor

zum Himmel, ſie fühlte, daß ſie lieben durfte vor Gottes An

geſicht. Ihr Leben war jetzt ja ſo reich an ſeligem Thun,

Helfen, Raten und Nützen durch die kurzen Wintertage, und

die dunklen Abende ſo wonnig im Kreiſe der Lieben. Nur

die Erinnerung an die ferne, traurige Schweſter kam ihr oft

wie ein ſanfter Vorwurf. Sie ſchrieb dann warme, troſt

volle Briefe an Karoline, die das Band zwiſchen ihnen inniger

knüpften und ein bereitwilliges Echo fanden. Denn auch das

junge, ſchwergetroffene Weſen, vor kurzem noch ſo unfertig

und kindlich, wuchs und reifte in der Schule der Trübſal.

So verging der Winter. Frühlingsluft begann zu wehen,

dann noch ein wenig Sturm und Regen, über den der Land

wirt ſich freute, als wäre es Gold, und es kam endlich Mai

tag (1. Mai), wo die Kühe auf die Koppel getrieben werden,

wo das landwirtſchaftliche Jahr beginnt.

An einem ſchönen, warmen Nachmittage in der zweiten

Woche des Mai ſtand Gertrud mit Sonnenſchirm und breit

randigem Hut am Fenſter des Wohnzimmers. Sie wartete

auf ihren Vater, mit dem ſie nach Träkamp gehen wollte.

Wolfgang hatte ſie geſtern alle eingeladen, in ſeinem Gärtchen

den Kaffee einzunehmen. Ein goldbraunes Kleid umfloß ihren

ſchlanken Leib, das mit ihrer brünetten Hautfarbe harmonierte.

Cäcilie hatte ihr ſelbſt das Korallenhalsband umgelegt. Sie

hatte dabei ſo eigen gelächelt, wie Mütter zu lächeln pflegen,

wenn ſie weiter zu ſehen glauben als die Tochter. Wolfgang

hatte noch nie ein Wort von Liebe fallen laſſen; aber jeder

ſah, was da kommen werde.

Cäcilie ſelbſt war im einfachen Hauskleide; auf dem

Tiſche lagen ihre Handſchuhe, ihr Gartenhut und ihr Notizbuch.

Jetzt trat Rittler ein, blickte von einer zur andern und ſagte

ganz ernſthaft:

„Mir fällt eben ein, es geht ja gar nicht an, daß du

fortgehſt, Gertrud, da die Mamſell heute in der Stadt iſt.“

„Oh, die Mama wird heute allein die Aufſicht auf der

Regel führen,“ ſagte Gertrud mit einem Blick des Triumphs

darüber, daß ihr der große Coup gelungen war, den Vater

mit den Wirtſchaftstalenten der Mutter zu überraſchen. Rittler

wandte ſich weg ohne ein Wort, ſo ſahen ſie das Lächeln nicht,

das ſeine Lippen umſpielte. Er hatte das alles längſt ge

merkt und Gertrud nur necken wollen.

Cäcilie begleitete die beiden vor die Hausthür. Rittler

nahm den Hut ab, um ſich von ſeiner Frau zu verabſchieden,

aber er reichte ihr nicht die Hand; er that das jetzt nie mehr.

Cäcilie ſtand und ſah ihnen nach; einen Augenblick verließ

ſie ihre Selbſtbeherrſchung – heiße Thränen quollen aus

ihren Augen. Sie hatte endlich ihr Herz gefunden, ſie

liebte ihren Mann, wie ſie ihn nie zuvor geliebt hatte, und

UUll . . .

Da ſah ſich Gertrud noch einmal um, ſie ſah die Mutter

weinen und war im Nu wieder bei ihr. Sie umſchlang die

Trauernde, ſah ſie mit ihren ſchönen Augen liebeſtrahlend an

und flüſterte: -

„Faſſe Mut, liebe, gute Mama; alles wird noch gut

werden!“ Dann eilte ſie zurück zum Vater, der der Gruppe

den Rücken zugekehrt hatte und mit ſeinem Stabe eifrig Fi

guren in den Sand zeichnete, wie er ſchon einmal gethan

hatte, als er verzweifeln wollte. Schweigend bogen die beiden

in den Feldweg und von da in den Fußſteig ein, der nach

Träkamp führte. Wie ſchön war es heute! Die Lerchen

ſangen, die junge Saat grünte ihnen entgegen, Tauſende von

Frühlingsblumen überſäeten die Wälle. Rittler blickte mit

inniger Freude auf ſein glückliches Kind. Hinter ſich ſchauend,

ſah er die neuen Gebäude von Piilkamp, ein Zeugnis dafür,

daß aus Leid die Freude geboren werden kann. Zu dem

allen hatte er heute einen Brief von Oskar erhalten, der von

Sehnſucht nach der Heimat voll war. Doch ſprach er nicht

wie ſonſt mit Gertrud darüber, er wollte ihren ſchönen Liebes

traum nicht ſtören. „Das Glück iſt kurz, man muß die Stunde

genießen, wenn ſie da iſt,“ dachte er, und da gingen ſeine

Gedanken wieder auf einen dunkeln Weg, ſo daß er nichts

mehr ſah von der Frühlingspracht um ſich her. Wie kam

das nur? hatte er die Fähigkeit, in die Zukunft zu ſchauen

mit heitrer Zuverſicht, für immer eingebüßt in dem ſchweren

Kampf des Lebens? oder war es wieder ein Mahnruf, daß

das Maß des Unglücks noch nicht voll war?

So kamen ſie nach Träkamp, das Gertrud noch nie ge

ſehen hatte, und Wolfgang führte die beiden ſtolz und froh in

ſein Haus. Alles war aufs ſchönſte geſchmückt; Frau Emmert,

Calm und Martin in den beſten Kleidern. Uber der breiten

Thür zog ſich ein grüner Kranz, und ſogar die Kühe, die hier

noch im Stalle waren, hatten Blumen und Kränze an den

Hörnern. Gertrud errötete über dieſen feierlichen Empfang.

Die Leute ſahen offenbar in ihr die künftige Herrin und

freuten ſich über ihr Kommen. Bisher war es ihr noch nicht

eingefallen, daß dieſe Einladung nach Träkamp etwas anderes

bedeuten könne, als den Wunſch Wolfgangs, mit ihnen zu

ſammen zu ſein. Jetzt ging ihr eine Ahnung davon auf.

Sie erinnerte ſich dunkel, daß die Bekränzung des Viehes bei

dem erſten Eintritt einer erwählten Braut eine uralte Moor

ſtätter Sitte war, die gleichbedeutend mit einem Antrag auf

gefaßt wurde. Sie ſchlug nur verſtohlen die Augen auf, es

war ihr alles wie ein Traum, aber es war ein ſchöner

Traum.

Der Garten war verſchönert worden. Da die Linde

trotz aller Pflege eingegangen war und zudem die frühe

Jahreszeit noch nicht viel Schatten bot, war ein Zelt errichtet

worden. Elegante Gartenſtühle, ein mit ſchönem Geſchirr

beſetzter Tiſch gaben dieſem traulichen Ort ein noch behag

licheres Ausſehen. Frau Emmert ſchenkte ein und Calm

ſervierte nicht nur kunſtgerecht, ſondern mit einem Geſicht,

das von innerer Glückſeligkeit förmlich leuchtete. Gertrud

ſah mit Teilnahme auf das alte treue Geſicht mit dem

ſchneeweißen Haar und ebenſo betrachtete ſie das angenehme,

feine Weſen der Frau und richtete freundliche Worte an

dieſelbe.
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So verfloſſen zwei Stunden in angenehmem Geſpräch.

Dann auf einen Wink Wolfgangs forderte Frau Emmert

Gertrud auf, ob ſie nicht das Haus beſehen wolle. Sie war

gern dazu bereit und folgte der Frau, während die beiden

Herren ein neues Pferd im Stalle beſichtigen wollten. Dieſes

Pferd, eine prächtige braune Stute, ſtand in einem beſonderen,

neuen Stand, zu dem eine Thür von der Tenne führte.

Drinnen war alles auf das feinſte eingerichtet und Rittler

bemerkte an der mit Holzgetäfel zierlich ausgeſchlagenen Wand

ein funkelndes, neues Geſchirr und einen Damenſattel.

(Fortſetzung folgt.)

B'hüt Gott.

Novellette von T. Bukenhardt.

(Fortſetzung.)

Am Abend hatte Gerhard die Großmutter, welche etwas

ermüdet war, früh der Ruhe überlaſſen. Dafür wanderte er

am andern Morgen, als noch alles ſtill war und nur das

Hämmern aus der Werkſtatt, das früher ſchon den Knaben

geweckt, gedämpft herüberſcholl, bereits draußen umher. Es

war alles noch wie früher. Da lag der Hofplatz in der

Morgenſonne, im Birnbaum zwitſcherten die Vögel und an

den offenen Fenſtern oben blähten ſich die Vorhänge von

buntem Kattun luſtig im Morgenwind. Da am Eingang zu

der Werkſtatt, die ſich zur Rechten längs des Hofes hinzog,

ſtand noch die harthölzerne Bank, auf der ſein Name un

zählige Male eingeſchnitten, und drüben am Brunnen der

Schleifſtein, auf dem ihm die Böttchergeſellen jederzeit gefällig

das Meſſer dazu geſchliffen. Vom Hofplatz führten ein paar

Stufen in den höher gelegenen Garten, der ſich, mit ſeiner

Hinterſeite an den Weinberg grenzend, terraſſenförmig in die

Höhe zog. O dieſer Garten mit ſeinen buchsbaumumgrenzten

Beeten voll altmodiſcher Blumen, mit ſeinen verkrüppelten

Obſtbäumen und dieſen kleinen, ſüßen, roten Stachelbeeren, die

in einer gewiſſen Ecke wuchſen, welch glückſeliges Erinnern

lebte in ihm an dieſen Garten, der ihm jetzt freilich etwas ſteif

und bäueriſch vorkam! Aus Hof und Garten kehrte er wieder

zurück ins Haus. Wie ihn alles anmutete auf Flur und

Treppen und Gängen, wie ihn aus jeder Ecke die Erinnerung

glückſeliger Stunden anlachte! Da war der große weiß

getünchte Saal. Er hatte geholfen, ihn mit Guirlanden zu

ſchmücken zu der Hochzeit der jüngſten Tante und nachher

hatte er getanzt, bis er dort in jener Ecke vor Ubermüdung

eingeſchlafen. In dem Saal ſtanden jetzt die Schränke mit

den großen Meſſingſchildern und Beſchlägen, welche ſonſt

unten im Flur geprangt und die immer ein feiner Lavendel

geruch umwehte. In der dunklen Kammer daneben aber war

tete vergeſſen im Winkel viel ſchönes altes Gerät von Zinn

und farbigem Steingut, altmodiſches Gerümpel für die Groß

mutter, die die neue Mode, welche das Alte wieder zu Ehren

brachte, nicht begriff und möglichſt alles ganz weiß haben

wollte „damit man auch ſähe, daß es ganz und gar ſauber

ſei.“ Dafür aber hielt ſie jedes Stück in Ehren, das dem

Großvater gedient hatte oder ihm lieb geweſen war. Da

ſtand noch der Tiſch mit der Schieferplatte. Gerhard hatte

ihn geſtern abend nicht geſehen, jetzt bemerkte er ihn gleich,

als er ins Zimmer der Großmutter trat, er glänzte hell in

der Morgenſonne, aber es ſtanden keine Zahlen mehr darauf

von des Großvaters Hand. Sein Bild aber hing über dem

ſauber gedeckten Frühſtückstiſch, an den der Großmutter Stuhl

ſchon hinangerollt war. Gerhard hatte ſchon am geſtrigen

Abend bemerkt, wie die alte Frau mit ihren Gedanken vor

allem gern bei dem Geſchiedenen weilte, wie alles, was er

ihr berichten konnte aus dem Leben und der Welt draußen,

ſie nicht ſo rühren und erfreuen konnte, wie weſſen er ſich noch vom

Großvater erinnerte, wie er ausgeſehen, ſich getragen, wie er

ſo fröhlich geweſen, wo es Luſt, ſo ernſt, wo es Ernſt galt.

Wie eine junge Braut von dem Geliebten ſprach ſie von dem

Geſchiedenen, ſie wollte alles wiſſen, alles, weſſen der Enkel ſich

noch erinnerte. Und wie lebendig waren ſeine Erinnerungen.

Beſcheiden wartete Gerhard, bis die Gedanken der alten

Frau ſich von der Vergangenheit wieder auf die Gegenwart

richteten, dann erzählte er von ſich ſelbſt, was er geſtern

abend noch nicht berichtet, von dem, was er ſchon errungen,

und von ſeinen Hoffnungen und Plänen für die Zukunſt.

Wie ganz gelegentlich fragte er dabei nach dem alten vergilbten

Notenbuch. Das hatte nun leider eine der Tanten mitge

nommen, als ſie heiratete; aber die Großmutter wußte, wie

ſie ſagte, alles, was darin geſtanden, auswendig und auf ſeine

Bitte durfte der Enkel ſie ſamt ihrem Stuhl an das Klavier

rollen.

Das alte Klavier – es war allmählich vierzig Jahre

alt und recht ſehr ausgeſpielt, aber in den Augen der Groß

mutter war es noch immer das ſchönſte und beſte ſeiner Art.

Hatte doch der Großvater damals eine mehrtägige Reiſe ge

macht, es ſeiner jungen Frau zu kaufen, und das war ſehr

viel für einen Handwerksmann der damaligen Zeit. Aber in

dem Hauſe war es kein Luxusgegenſtand, wie in manchem

vornehmeren, denn allabendlich nach des Tages Arbeit ſpielte

die Großmutter, und der Großvater begleitete ſie auf der Flöte,

bis ſpäter auch die heranwachſenden Kinder ſich mit hübſchem

eigenen Talent jedes auf ſelbſtgewähltem Inſtrument an der

Hausmuſik beteiligten.

„Ja, es war ein ſchönes Leben,“ ſagte die Großmutter

und ihre braunen Augen ſtrahlten, als ſie den Deckel des alten

Klaviers aufhob. Dann begann ſie mit der alten Stimme,

nur leiſer und zitternder des Großvaters Lieblingslied:

S'iſch no net lang, daß geregnet het

Die Läubli tröpfelt no,

I han emal e Schatz g'het

J wolt, i hett ihn no.

Als ſie das Lied geendet, ſah Gerhard, daß ſie Thränen in

den Augen hatte, und er wagte nicht, ſie zu bitten, noch mehr zu

ſingen. Am Nachmittag aber ließ es ihm keine Ruhe mehr, und

die Großmutter begann, etwas verwundert über ſein Drängen,

nachdem ſie erklärt, daß ſie nicht mehr ſingen könne und daß

der Verluſt ihrer Stimme das ſei, was ſie am meiſten in

ihrem Alter kränke, ihm dennoch all die alten Lieder, von

jedem nur einen oder einen halben Vers, vorzuſingen. Ach,

das waren ſie ja alle, die lange nicht gehörten wunderlichen

alten Weiſen: „Jockele, guck zum Fenſter 'naus“ – „Dort

droben vor meines Vaters Haus, da ſteht eine grüne Linde“

– „Herz mich ein wenig, küſſ mich ein wenig, hab' mich ein

wenig lieb“ – „Schwarzbraunes Bäbeli, ſteh auf und laß

mi ein“ – „Es iſt ſo ſtill, ſo ſtill in der Nacht“ – „Das

war der Herr von Falkenſtein, er ritt auf einem ſchlohweißen

Roß“ – „Mein ſchwarzbraunes Mädel, wie hab i di gern“

– „Es fiel ein Tau vom Himmel herab, er fiel auf meines

Feinsliebchens Grab, wohl auf die weißen Roſen“ – und

wie ſie alle heißen. Wie war der Hörer froh, daß er ſich des

allen ſo wohl erinnerte, wie er nur die erſten Töne von jedem

hörte, daß er ſogar noch wußte, wann er ſie zuerſt gehört, und

daß es ihm nie eingefallen wäre, ſie für ſein eigen zu halten.

Und als die alte Frau ermüdet aufhörte, begann er ſelbſt in

ſeinen Erinnerungen zu ſuchen und ſpielte alte Menuetts und

Gavotten, die der Großvater auf der Flöte geblaſen, und

während die einfachen Melodieen klar und rein, wie ſie ihm

ſein Gedächtnis bewahrt, dahinklangen, ſpielte er wie ein luſtiges

Kind allerlei liebliche tändelnde Begleitung dazwiſchen, daß

die Großmutter einmal übers andere ihm dankbar und ganz

begeiſtert Beifall zurief. Dann lenkte er, ohne daß man's

merkte, ſanft hinüber in das Reich, das er ſein eigen nannte,

und ſpielte die ſchönſten Nummern ſeiner Oper, das B'hüt

Gott oder Fahr wohl ausgenommen, denn er wollte wiſſen,

ob die Großmutter mit ihrem immer noch ſcharfen Ohr An

klänge an Bekanntes heraushörte. Aber ſie ſaß in ihrem

Lehnſtuhl, ſchlug den Takt und war ganz Ohr und Leben

und Begeiſterung. Wenn er fragte, manchmal recht heim

tückiſch die Frage ſtellend, ob ſie ſich denn nicht erinnere, daß

der Großvater das geſungen oder die Tante Doris, dann er

hielt er immer dieſelbe Antwort, daß ſie es nimmer wiſſe, ſie
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müſſe ja wohl ihr gutes Gedächtnis jetzt auch verlieren, es

klinge ihr ſo gar nicht, wie ein bekanntes, aber ſchön ſei es,

alles miteinander. Ob er auch Noten davon habe? Wenn

das der Fall, müſſe er die Lieder da laſſen oder ſonſt ſie ihr

aufſchreiben, ſie habe eine junge Freundin, ein Nachbarskind,

die gar ſchön ſänge, das ſolle ſie ihr lernen. Aber er ſolle

ſich nicht ſtören laſſen und weiter ſpielen. Und er ſpielte

und ſang weiter, immer ſtolzer, immer zuverſichtlicher wurde

er, immer eifriger und leidenſchaftlicher, er ſang abwechſelnd

in ſeinen natürlichen Tönen mit einer nicht ſtarken, aber

männlich ſchönen, wohllautenden Stimme, dann wieder ahmte

er andere nach, dazu ſpielte er, daß das ehrwürdige Inſtru

ment unter ſeinen Händen zitterte und bebte, wandte ſich dann

wieder deklamierend und den Text erklärend um und ſchien

ganz vergeſſen zu haben, daß ſein Publikum nur aus einer

einſamen alten Frau beſtand.

Endlich ſchwieg er, und die Großmutter ſaß da mit ge

falteten Händen. „Iſt dir alles ganz neu, Großmutter?“

fragte er.

„Ganz fremd, aber ſehr ſchön,“ entgegnete ſie, wie es

ſchien, etwas verwundert über die wiederholte Frage.

Gerhard atmete tief auf. Dann lachte er fröhlich und

übermütig wie ein Kind, denn er fühlte, wie ihm die große

Laſt, welche ihn beſchwert, von der Seele genommen war, und

nun geſtand er, daß alles, was er zuletzt geſpielt, von ihm

ſei, und hatte ſeine kindliche Freude an dem Beifall und dem

Lob, das ihm geſpendet wurde. Als allerletztes ſpielte er

noch die Ouvertüre. Plötzlich unterbrach ihn die Großmutter,

eben als das Regele zur Thür hereinſchaute.

„Ei, das iſt ja das Lied, was das Fränzele immer ſingt.

Gelt, Regele?“

Das Regele nickte. Sie habe es ſchon draußen vor der

Thür gehört, daß es dem Fräulein ſein's ſei, meinte ſie.

Gerhard ſprang ſo überraſcht in die Höhe, daß die

Großmutter ganz erſchrocken zuſammenfuhr.

„Wer iſt das Fränzele, Großmutter?“ fragte er haſtig.

„Nun, nun, nur nicht ſo gar hitzig,“ war die Antwort.

„Wer das Fränzele iſt? Du wirſt es ja ſehen, es kommt viel

leicht nachher, denn es iſt heut der Tag, da es gewöhnlich

mich beſuchen kommt. Es hat eine hübſche Stimme und ſingt

ſo gern, ſpielt auch ganz nett. Zu Hauſe aber darf es weder

eines noch das andere, und wenn nicht ſo ſchon ſein liebes,

mitleidiges Herz es herzöge, mir Geſellſchaft zu leiſten, da ich

immer ſo allein, würde es, glaube ich, dem Klavier zu lieb

daher kommen, ſo oft es kann. Es wohnte eine Zeitlang

da zur Rechten neben uns, ſeit einem Jahr aber hat ſeine

Tante, die eine unzufriedene, unſelige, alte Kreatur iſt und

immer meint, daß es ihr auf der Welt nicht gefalle, daran ſei

die Wohnung ſchuld, ein anderes Logis bezogen, auch nicht

weit von hier, eben um die Ecke bei der Kirche –“

„O Großmutter,“ unterbrach Gerhard haſtig, „ſag mir

– wie heißt das Fräulein?“

„Ja, ſiehſt du, das weiß ich kaum. Ich heiß es nur

das Fränzele. Das alte Fräulein heißt Ottermann, aber den

Namen hat ſie nicht, es iſt, warte, ich glaube 's iſt etwas mit

einem T.“

Aber Gerhard hörte nicht mehr. Er war wohl ſeiner

Sache ſicher und brauchte keinen Namen mehr. Er ſtand

vor der alten Frau mit glänzenden, erwartungsvollen Augen,

wie einſt der Knabe vor der geſchloſſenen Weihnachtsthür,

ſelig und ſtumm in dem Bewußtſein, daß jetzt der Augenblick,

der ſehnſüchtig erhoffte, endlich, endlich gekommen ſei. „Wie

hübſch iſt er, und wie ſieht er ſeinem Großvater ſo ähnlich,“

dachte ſie. „Gerade ſo ſah er aus, als er dazumal mich im

Schlitten fuhr – vor – ach, vor wie viel langen Jahren!

Aber woher mag er nur unſer Fränzele kennen? Es iſt doch

ſeit den drei Jahren, da es hier in Wieſenheim wohnt, nie

verreiſt.“

„Da kommt eben das Fräulein,“ ſagte das Regele zur

Thür herein.

Gerhard eilte zum Fenſter. „Nein, nein,“ ſagte die

Großmutter, „da ſiehſt du es nicht, es kommt immer von

hinten durch den Weinberg und über den Hof, denn es muß

erſt den Schoßhund ſeiner Tante, den es immer ſpazieren

führen muß, in den Holzſchuppen ſperren.“

„Und da kommt es hier herein, das Fräulein, gleich

hier herein?“

„Gewiß,“ lachte die Großmutter, „es iſt gut bekannt

hier, und ſo vornehm ſind wir nicht, daß noch erſt lange an

gefragt und gemeldet ſein muß.“

„Dann – dann geh' ich ſo lange ins Hinterzimmer,“

ſagte Gerhard.

„Aber nein, du wirſt dich doch nicht vor einem hübſchen

Mädchen fürchten! Dacht nicht, daß du ſo wärſt. Und gar

da du es kennſt, wie du ſagſt.“

„Das iſt es ja gerade, Großmutter. Ach, thu mir die

Lieb und bitt das Fräulein, das Lied zu ſingen, du weißt,

welches ich meine, und von mir ſag kein Wort. Ich höre

dann ſchon, ob es das rechte Lied iſt und das rechte Mädchen.“

Im nächſten Augenblick war er hinter der Thür verſchwunden,

die er leicht angelehnt ließ. Draußen aber hinter der andern

Thür ließen ſich allerlei ſeltſame Töne vernehmen, bis ſich

dieſelbe öffnete und eine ſilberhelle Stimme rief: „Grüß Gott,

Großmutter, wiſſen Sie nicht, wo das Regele iſt? Der Holz

ſchuppen iſt verſperrt und der Schlüſſel ſteckt nicht,“ und gleich

darauf erſchien ein blondes, junges Mädchen im hellen Sommer

kleide, einen Strohhut auf dem Kopfe und ein kläffendes

Hündchen im Arm. Es war, als ob ein Lichtglanz ausging

von der zierlichen, ſchlanken Geſtalt, von dem friſchen, blühenden

Antlitz, das ſo fröhlich in die Welt hineinſah, und als ob ein

Abglanz davon auf die alte Frau im Lehnſtuhl fiel, die ihrem

Liebling freundlichen Willkomm zunickte.

„Geb' Ihnen gleich die Hand,“ ſagte das junge Mädchen,

„wenn ich nur erſt das dumme Azurle los bin. Ob er's

nicht merkt, daß er eingeſperrt werden ſoll? Kann dir aber

nicht helfen, Azurle, du kannſt nachher noch genug umher

laufen, die Großmutter aber muß immer ſo ſtill daſitzen mit

ihren kranken Füßen. So, da iſt das Regele. Azurle, nun

ſei vernünftig, mein Tier, und laß dich brav einſperren, es

hilft dir ja doch nichts. Laſſen Sie den Schlüſſel ſtecken,

Regele, ich darf nur ein halbes Stündchen bleiben.“

„So kurz heute, Kind?“ meinte die Großmutter. „Und

ich habe mich gerade heute auf deinen Beſuch gefreut, hab'

auch eine Uberraſchung für dich.“

„Glaub's,“ lachte das junge Mädchen, „ich hab ſie ſchon

gerochen, die Uberraſchung, ſie iſt friſch und braun und mit

Zucker beſtreut und das Regele iſt ſehr ſtolz darauf – und

es iſt ein Gugelhopf.“

Die Großmutter lachte. „Fehlgeſchoſſen! Friſch und

braun iſt's und ſtolz darauf ſind wir beide, das Regele und

ich, aber mit Zucker beſtreut iſt's nicht und ein Gugelhopf iſt's

auch nicht.“

„Dampfnudeln?“ forſchte das Fränzele mit großen neu

gierigen Augen.

„Auch nicht.

es ſchon ſehen.

denn?“

„Prächtig, Großmutterle. Es war gut Wetter bei uns,

die letzten Tage. Die Tante hat ihre Zinſen gekriegt, einen

ganzen Beutel voll – ſie läßt ſich's immer in Silber ſchicken,

damit ſie recht viel zu zählen hat, da war ſie gut aufgelegt

und hat gar nicht beſonders viel geſcholten, obgleich wir

Wäſche hatten die Woche. Und dann iſt meine Kalla aufge

blüht und zu allem haben wir noch heute in der Frühe die

ſchönſte Muſik gehabt, eine ganze Stunde lang, das war ein

Ständchen, das ſie dem Herrn Schachtelhuber unter uns ge

bracht haben. Großmutter, wenn ich einmal ſehr, ſehr viel

Geld hätte, ließ ich mich jeden Morgen mit Muſik aufwecken,

das iſt zu ſchön! Erſt müßten ſie einen Choral blaſen, ſo

wie heute morgen: „Wie ſchön leucht uns der Morgenſtern,“

ſo lange bis der zu Ende wär, blieb ich im Bett und betete und

dächte an meine Eltern, dann aber müßte ein luſtiger Walzer

Aber jetzt wird nicht geraten, du wirſt

Erzähl' mir ein wenig, Kind, wie geht's
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kommen, und wenn der anginge, ſpränge ich eins, zwei, drei

aus dem Bett und da finge der Tag gleich hübſch an. Aber

– da ſchwatz' ich von tanzen und ſpringen und Sie können

nicht einmal gehen, Großmutter. Was machen denn Ihre

Füße?“

„Immer das Gleiche, Kind. Wenn ich gut zu ihnen bin

und ſie hübſch in Ruhe laß, ſind ſie auch gut zu mir und thun

mir nicht weh.“

„Ach, wie muß es traurig ſein, immer ſo ſtill ſitzen zu müſſen.

Wenn ich Ihnen doch irgend etwas dazu thun könnte.“ – „Du

thuſt mir genug, Kind, daß du, ſo oft du kannſt, zu mir

kommſt. „Und heute nachmittag – bis der Kaffee kommt und

die – Uber

raſchung –

ſingſt du mir

ein wenig,

gelt?“ Das

junge Mäd

chen ging ans

Klavier. „Es

ſteht ja offen,“

ſagte es, „ich

ſah es gleich

beim Herein

kommen. Wer

hat denn ge

ſpielt?“„Wie

du neugierig

biſt. Sing

nur.“ „Was

ſoll ich ſin

gen?“ „Sing

das Lied vom

Scheiden, das

du letzthin

ſangſt.“ Das

junge Mäd

chen ſetzte ſich

ans Klavier,

räusperte

ſich, begann

ein einfaches

kleines Vor

ſpiel, räus

perte ſich wie

der und ſtand

ſtand ihr plötzlich gegenüber, faſt ebenſo verlegen und erſchrocken

wie ſie. „Fräulein Franziska, Sie, Sie hier?“ ſtammelte er, ihr

beide Hände entgegenſtreckend. „O, wenn ich geahnt –“ ein

Blick auf die Großmutter mochte ihn hindern, mehr zu ſagen.

Das junge Mädchen ſchwieg, aber die kleine Hand, die ſie

Gerhard reichte, zitterte leiſe.

„Aber wie iſt mir denn?“ murmelte er. „Sie – Sie

fingen an zu ſingen – wie kamen Sie zu dem Liede?“ Sie

ſenkte in holder Verwirrung die Augen. „Verzeihung, flüſterte ſie,

„ich weiß, daß ich unrecht gethan habe“ – ſie konnte nicht weiter

ſprechen. Wie eine auf einem Verbrechen ertappte Sünderin

ſtand ſie da, bald blaß, bald rot werdend. „Seien Sie nicht böſe,“

bat ſie endlich,

nach Worten

ringend, „ich

dachte, Sie

könnten es ſo

leicht wieder

ſchreiben, und

mich machte

es glücklich.

Ich weiß ja,

daß es un

recht iſt, darf

ich es behal

ten?“ „Aber

ich verſtehe

kein Wort von

dem allen,“

ſagte die

Großmutter

vom Fenſter

her. „Was

hat denn das

Kind behal

ten, was dir

gehörte, Ger

hard?“ Statt

aller Antwort

kauerte Frän

zele ſich auf

den Fenſter

tritt zu ihren

Füßen nieder

und vergrub

ihr Antlitz in

F F Ä zeweiß nicht,“ EY)(NY

ſagte es, „ich aber beugte

kann das Lied ſich über ſie

heut nicht ſin- und ſprach

gen, mir iſt wirre, unzu

ſo eigen zu ſammenhän

Mut, ſo ängſt- gende Wor

Ä. Tº Die Berliner Markthallen: Mittlerer Teil der Zentralmarkthalle. Ä

Was mir allem, ihm

iſt.“ „Nun, du wirſt doch nicht nervös werden, wie es heut

zutage Mode iſt?“

„Nervös? O Gott bewahre, weiß gar nicht, was das

iſt. Aber ich bin ein wenig heiſer und mir iſt ſo – ſo

wunderlich. Wie wär's,

Kaffee und die „Uberraſchung vornähmen? Nachher geht's

vielleicht beſſer.“

„Nein, nein, ſing nur erſt ſo gut, wie es geht.

brauchſt die Thür nicht zuzumachen, es zieht nicht.“

„So will ich's noch einmal verſuchen.“

Wieder ertönten das Vorſpiel und die erſten beiden Zeilen

des Liedes, und wieder hielt die Sängerin, diesmal hoch

errötend und erſchrocken, inne. Die Thür, die nur an

gelehnt geweſen, hatte ſich leiſe geöffnet und der Eindringling

XXII. Jahrgang. 40. k.

Du

Großmutter, wenn wir erſt den

zu verzeihen, daß er ſie erſchreckt, weil er ſelbſt ſo erregt ge

weſen, aber das arme Kind hielt nur immer feſter der Groß

mutter Hände umklammert und wandte ihr, Gerhards Blick

vermeidend, ihr thränenüberſtrömtes Antlitz zu.

„Kind, Kind,“ ſagte die Großmutter ängſtlich, „ich ſah

dich ja noch nie wie heut. Was iſt denn, was haſt du mit

dem Gerhard?“

„Es war oben im Walde am Wetterſee,“ begann das

Mädchen ſchluchzend, „ich fand das Blatt mit Bleiſtift ge

ſchrieben, es war ganz naß, der Regen hätte es doch gleich

verwiſcht.“

„Und Sie wußten, daß es von mir war?“ forſchte

Gerhard.

„So frag ſie doch nicht aus,“ unterbrach die Großmutter
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ärgerlich, „das lohnt ſich auch, ſo viel Worte darum zu machen.

Du brauchſt es ihm nicht zu ſagen, Kind, wenn du nicht

willſt, was liegt denn daran? Gelt, du fandeſt das Lied?“

„Ich nahm es mit,“ entgegnete Fränzele ſtockend, „und

machte mir ſelbſt die Begleitung, und die Worte dazu, die –

die fielen mir ſo ein, und am andern Abend, als Sie abge

reiſt, ſang ich es, als muſiziert wurde. Alles hörte zu, auch

die alten Herren, die ſonſt nie auf die Muſik hörten, kamen

in den Saal und die beiden älteſten Wirtstöchter ſangen es

mir gleich nach, und ich wußte, daß es nur das Lied, nicht

mein Singen war, was ihnen allen ſo gut gefiel. Die

Crescenz, die zweite von den drei Mädchen, hat den Wirt

vom neuen Kurhaus im Pocherthal geheiratet, ich hab' ihr

zur Hochzeit Glück gewünſcht und ſie hat mir geantwortet und

auch geſchrieben, daß ſie ihrem Manne und ſeinen Freunden

oft zur Zither ſänge und daß ſie nichts lieber hörten, als das

B'hüt Gott.“

„Und ſo iſt meinem armen Lied die Ehre widerfahren,

ein Volkslied zu werden,“ jubelte Gerhard. „Ehe ich es noch

der Welt geſungen, hat es auf eigenen Flügeln den Weg ge

funden in die Herzen der Menſchen. O, was iſt all der Bei

fall des Opernhauſes gegen dieſe Stunde!“ Er ſtarrte in

glückſeliges Träumen verloren vor ſich hin.

„Du ſchriebſt es noch einmal?“ fragte die Großmutter

ihn aus ſeiner Verzückung wieder in die Gegenwart zurück

rufend.

„Ich hatte jene Notiz vollkommen vergeſſen,“ war die

Antwort, „jetzt erinnere ich mich ihrer dunkel. Ich darf ja nicht

hoffen, daß jene Skizze ſich zufällig erhalten haben ſollte,

aber ſie wäre von großer Wichtigkeit für mich.“

„Das Blatt iſt – ich habe es aufbewahrt,“ entgegnete

Fränzele ſchnell, wurde aber plötzlich feuerrot, als ſie Gerhards

glückſtrahlende Augen auf ſich geheftet fühlte. „Das heißt,“

verbeſſerte ſie, „es iſt – durch einen Zufall.“

„O, wie danke ich dieſem Zufall,“ entgegnete er warm.

Ihm war es in dieſem Augenblick trotz allem nicht um das Blatt

zu thun, die glückſelige Uberzeugung, daß ſie es aufbewahrt

hatte, durchzuckte ihn mit unnennbarer Seligkeit und ver

drängte jeden andern Gedanken.

Die Großmutter aber war weniger befriedigt. Sie

wollte wiſſen, wie und wo, und Gerhard mußte ſich bequemen,

alles zu erzählen, was ihn hergebracht und wie er ihre liebe

junge Freundin kennen gelernt hatte.

„Aber, was thatet Ihr denn da einmal den ganzen Tag?“

fragte ſie endlich. Die allzeit thätige Frau, welche ihr Leben

lang einem großen Haushalt vorzuſtehen gehabt, hatte es nie

verſtehen können, wie Leute, die nicht krank ſeien, in Bäder

und Sommerfriſchen reiſen könnten, wo ſo gar nichts für ſie

zu thun ſei. Beide ſchwiegen, und die alte Frau ſah eins ums

andere an mit ihrem klugen Lächeln und dachte wohl, ſie wiſſe,

wozu jene die Zeit benutzt. Dann aber erinnerte ſie an den

Nachmittagskaffee, mit dem das Regele warte. Das Fränzele

aber wollte nun nichts mehr davon wiſſen, es mochte genug

haben an der „Uberraſchung,“ vermied ängſtlich dieſelbe an

zuſehen und hatte auf einmal ſo gewaltige Eile, wieder zu der

Tante zu kommen, daß die Großmutter es lächelnd geſchehen

ließ, daß ſie ihr in ängſtlicher Haſt die Hand zum Abſchiede

reichte, nach Hut und Handſchuhen griff und nach kaum be

merkbarem Kopfnicken gegen Gerhard verſchwunden war, –

und ſie mußte es wohl auch geſchehen laſſen, daß dieſer ihr,

als ob ſich das von ſelbſt verſtände, langſam folgte.

An der Thür des Holzſchuppens traf er ſie, wie ſie eben

den Hund herausließ oder vielmehr herauslaſſen wollte, denn

in Wirklichkeit kratzte das Tierchen jämmerlich winſelnd von

innen an der Thür, und ſeine Herrin ſtand draußen, das

Köpfchen gegen die Bretter gedrückt und ihr Tuch vor dem

Geſicht, leiſe weinend. Als ſie aber die Schritte über den Hof

kommen hörte und kein Entrinnen ſah, ging das Weinen in

heftiges Schluchzen über. Das Hündchen drinnen aber begann

ganz laut und erbärmlich zu heulen, und hörte auch, als es

befreit war, noch nicht auf.

=

Schweigend und immerfort weinend ging das junge

Mädchen über den Hof in den Garten, Gerhard neben ihr.

„Nicht wahr, ich darf Sie doch begleiten, Fräulein Fran

ziska?“ begann er nach einer Weile und es lag ſolch treu

herzige Offenheit in ſeinem Blick und ſo viel freundliche Ab

bitte, daß Fränzele nicht umhin konnte, ihm durch ihre Thränen

einen freundlichen Blick zu gönnen. Ermutigt ergriff er ihre

Hand. „Ich kann Sie nicht weinen ſehen, liebe Franziska,“

ſagte er innig. „Wenn es Ihnen unangenehm iſt, ſo gehe ich

gleich zurück, aber ich möchte Sie ſo gern noch ein Stück

Weges begleiten.“

„Ich – ich habe ja ſchon Begleitung,“ ſagte Fränzele

ausweichend, auf das Hündchen zeigend. Ich gehe auch nicht

geraden Wegs nach Hauſe, ſondern auf Umwegen durch den

Weinberg, denn die Tante, die aus dem Fenſter nach mir

ausſchaut, muß glauben, daß ich vor dem Thor geweſen mit

dem Azurle. Es iſt nicht ſchön, daß ich ſie hintergehe, gelt?

Aber ich dürfte ſonſt die gute Großmutter nie beſuchen, und

ſie kann doch nicht ausgehen und iſt ſo oft allein. Und ſie

war ſo gut zu mir, als wir noch neben ihr wohnten, o ſo

gut, wie niemand zu mir geweſen, ſeit meine Eltern geſtorben.“

Dieſe Erinnerung weckte die Thränen aufs neue, und

das Azurle, das eine Weile geſchwiegen, begann wieder ſein

klagendes leiſes Geheul.

Fränzele lachte durch ihre Thränen. „Das dumme Tier,“

ſagte ſie. „Sie dürfen's ihm nicht übelnehmen, dem Azurle,“

fügte ſie entſchuldigend hinzu, „es iſt ein Kunſtſtück, das ich

ihn gelehrt, ich ſing ganz gottserbärmlich in hohen Tönen

und er ſtimmt mit ein und wir machen eine ſchreckliche Muſik

zuſammen. Und jetzt hat er gemeint, ich geb' ihm das Zeichen

dazu. Es iſt ſehr dumm und ſehr albern, ich weiß es, aber

es iſt oft ſo langweilig zu Haus. Aber was ſchwatz' ich Ihnen

da vor,“ ſchloß ſie lachend und verwirrt, und wieder ſtreifte

ihr Blick ihn mit einem ängſtlich fragenden Ausdruck, den er

ſchon einmal an ihr bemerkt. Er wußte wohl, daß ihn nie

das geiſtvollſte Geſpräch ſo gut unterhalten, wie dies Ge

plauder, und er war klug genug, nicht weiter auf frühere

Beziehungen anzuſpielen, ſondern nur ganz unbefangen nach

ihrem Leben und Ergehen zu fragen und nach dieſem und

jenem, was ſie ihm, zutraulicher werdend, heiter und unbe

fangen beantwortete. Wie bei den Kindern war bei ihr

Lachen und Weinen noch ſehr nahe beieinander. Dann, als ſie

den Garten und dann den Weinberg durchwandert und nun

an der Stelle angelangt waren, wo ein ſchöner ſchattiger

Spaziergang, wie Gerhard ſehen konnte, wieder hineinführte

in die etwas tiefer gelegenen Straßen der Stadt, ſah ſie

wieder mit dem alten lieben neckiſchen Lächeln zu ihm auf,

das er ſo oft wachend und träumend geſehen. -

„Gelt, Sie gehen jetzt zurück,“ ſagte ſie, ihm ihre Hand

reichend. Es könnte uns jemand begegnen, und die Leute

wiſſen's ja nicht alle, daß – daß“

„Daß wir alte gute Freunde ſind,“ ergänzte er, „denn

das ſind wir doch noch, nicht wahr? Und morgen darf ich

Sie wieder begleiten bis hierher, darf ich? Denn Ihr muſi

kaliſches Hündchen muß doch bei dem ſchönen Wetter ſpazieren

geführt werden. Und dann – darf ich ſo unbeſcheiden ſein,

zu bitten, daß Sie mir das Blättchen mitbringen, das Sie

durch einen Zufall aufbewahrt haben?“

Sie erſchrak heftig. „O nein,“ entgegnete ſie ſtockend

und machte eine abwehrende Bewegung, „ich glaube, Sie

können es doch nicht mehr leſen, es könnte auch vielleicht ver

loren –“ aber dann begegnete ſie ſeinem ernſten Blick und

ſah, daß er nicht an die Lüge glaubte, und ſchwieg in gänzlicher

Ratloſigkeit.

„Ich ſehe, daß Sie nicht gern daran erinnert ſein wollen,“

ſagte er ſanft, „was liegt auch daran?“

„Nein, nein, ich weiß, es muß Ihnen daran liegen, es

iſt ja ſo natürlich – aber ich – es kommt nicht darauf an,“

fügte ſie mit plötzlichem Entſchluß hinzu, „ich werde Ihnen das

Blatt morgen bringen. Aber nun müſſen Sie zurückgehen.“

(Schluß folgt.)
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Die Berliner Markthallen: Einfahrt der Zentralmarkthalle am

Alexanderplatz für Wagen (von nachts drei Uhr bis früh ſechs Uhr).

Die neuen Berliner Markthallen.

Von Th. Coßmann.

Ja, ſchön iſt Berlin jetzt mit ſeinen Paläſten, ſeinen

monumentalen Bauten, ſeinen Muſeen und ſeinen Läden,

prächtig und ſchön. Aber hübſcher war es doch früher, als

es noch die harmloſe Stadt war, von der Saphir ſagte: „Wien

iſt eine große Stadt, Berlin eine Stadt, die groß iſt.“ Da

mals, als wir Buben noch ungeſtört von Pferdebahnen und

Omnibuſſen auf offener Straße unſere Jagd- und Kriegsſpiele

abhielten und ſogar Drachen ſteigen laſſen konnten! Aber

das iſt lange her!

Damals durchzogen die Straßen allerlei Verkäufer, die

= –

Die Berliner Markthallen: Einfahrt der Stadtbahn in die Zentral

markthalle am Alexanderplatz.

ihre Waren mit ſchriller Stimme ausriefen oder anzeigten;

vor allem der Plundermatz oder Haderlump, der mit ſeiner

Karre umherzog und wie der Rattenfänger von Hameln durch

den Ton ſeiner Pfeife Knäblein und Mägdlein aus den Häu

ſern lockte, die ihre ſchnell von der Mama erbettelten Lappen

bei ihm gegen Bilderbogen, Schreibhefte, blanke Ringe mit

Glasſteinen oder Nadel und Zwirn umtauſchten; da hörte

man die Rufe: „Spandauer Zimtprätzeln!“ (ich ſchreibe, wie

ſie ſprachen); „Bückelinge, Bückelinge!“ „Radies, Radies,“

„Hale Stie,“ was Havelſtinte heißen ſollte und mit be

ſonders gellender Schlußſilbe gerufen wurde, „ſaure Jurken!“

u. dgl. m. Auch ſie ſind jetzt verſchwunden, nur der fliegende

Wurſthändler durchzieht noch mit dem Ruf: „Warm ſind ſie

noch!“ nächtlich die Straßen und verkauft ſeine Ware an

ſolche Paſſanten, die wohl noch Hunger, aber kein Unterſchei

dungsvermögen mehr haben. Die andern alle ſind vom

rollenden Rade der Zeit zermalmt, das heißt, von der

hohen Polizei von den Straßen fort auf die offenen Märkte

verbannt worden. Und nun haben auch dieſe aufgehört und

(III ihre Stelle iſt die Markt

halle getre- ten. – Oder eigent

lich: die - Markthallen, denn

wir haben deren ſchon vier und

werden bald noch mehr haben, da

ihrer ſechs

entſtehen

ſollen, die

alle in zwei

bis drei

Jahren fer

tig werden.

Und ob

gleich die

volle Wir

kung der

Die Berliner Markthallen: Am Fahrſtuhl.

Markthallen ſich erſt zeigen kann, wenn alle vollendet und im

Betrieb ſein werden, ſo läßt ſich doch ſchon heute ihr großer Wert

und ihr günſtiger Einfluß auf das ganze wirtſchaftliche Leben

Berlins erkennen, namentlich auf das hauswirtſchaftliche.

Seit Jahren ſind unſere ſtädtiſchen Behörden bemüht,

die Straßen von allen Verkehrshemmniſſen möglichſt zu ent

laſten und ebenſo die zopfigen Uberreſte der alten kleinſtädti

ſchen Zeit zu beſeitigen. So ſind die Jahrmärkte auf den

Ausſterbeetat geſetzt und einſtweilen aus dem Innern der

Stadt an die äußerſte Peripherie verbannt; ſo wird der Weih

nachtsmarkt immer mehr beſchränkt und ſo ſollen endlich die

Wochenmärkte von den öffentlichen Plätzen verſchwinden und

dafür Spiel- und Schmuckplätzen, Garten- und Baumanlagen

Platz machen, die ebenſo angenehm als der Geſundheit zu

träglich ſind. Ein Erſatz für dieſe Märkte mußte aber ge

ſchaffen werden und das geſchah durch die Markthallen. Es

wurde vor längerer Zeit eine Deputation nach Paris und



London ge

ſchickt, um die

Einrichtungund

das Weſen der

dortigen Hallen

zu ſtudieren

und, was ſie

praktiſch gefun

den, hier ein

zuführen. Rei

che Erfahrun

gen wurden da

geſammelt und

hier verwendet;

und in einem

Die Berliner Markthallen: Tragefrauen. wichtigen Punk

te hat Berlin

ſogar den Vorzug: hier allein haben die Markthallen, wenigſtens die

größte, die Zentralhalle, von der wir hier eingehender und vorzugsweiſe

berichten werden, direkt Anſchluß an einen Bahnkörper, die Stadtbahn,

ſo daß ihr die Waren von allen Punkten des In- und Auslandes aus

ohne Zeitverluſt und ohne das läſtige und koſtſpielige Umpacken zuge

führt werden können. Die andern drei Hallen ſind kleiner, da ſie nur

den Bedarf ihres Stadtteiles zu befriedigen haben; vor dem Eingang zur

Halle ſelbſt ſind aber überall ſtattliche Gebäude aufgeführt, deren Portale die

Ein- und Ausfuhr geſtatten und die zu Läden, Wohnungen, Büreaus

eingerichtet und vermietet ſind. In dem Hauſe der Lindenſtraßen-Markt

halle iſt die Handwerkerſchule untergebracht, und eine Sandſteingruppe

auf dem Giebel, ſowie die Emblemſchilder unter den Fenſtern ſtellen

* ->> >

Die Berliner Markthallen: Fleiſchverkauf.

allegoriſch die Gewerkthätigkeit dar und geben die Inſignien können, gewähren einen prächtigen Anblick; hier hat ſich auch

der einzelnen Gewerke. Jede dieſer drei Hallen hat auch ihren ſchon eine Kunſtgärtnerbörſe etabliert. Die Dorotheenſtraßen

beſonderen Charakter. Die der Friedrich-Lindenſtraße gewährt Halle iſt dagegen mehr den Früchten geweiht, dem Obſt, welches

den Anblick einer vollkommenen Blumenausſtellung; die ſchönſten die „Werderſchen,“ d. h. die Obſtzüchter aus dem bei Potsdam

Zierpflanzen, koſtbare Bouketts, Kränze mit Schleifen aller gelegenen Werder täglich in drei oder vier vollgepackten, von

Art, die hier im geſchützten Raume ſicher ausgelegt werden einem Dampfer geſchleppten, Schiffen hereinbringen. Sie

W -
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Die Berliner Markthallen: Obſt und Gemüſehandel.

legen auf dem Waſſer am Reichstagsufer hinter der Halle

an und bringen ihr Obſt ſofort an die Verkaufsſtellen.

Alle Hallen aber haben dieſelbe treffliche Einrichtung: die

Stände, jeder vom andern getrennt, ſind ſauber und ge

räumig; die der Engrosſchlächter ſind mit Haken zum Auf

hängen des Viehes verſehen, die der Detailliſten haben

Marmortiſche, Kaſſe, Wiegeſchalen und auch Haken. Sie

ſind ferner feſt umgittert und verſchließbar. Die Fiſch

kaſten mit zu- und abfließendem Waſſer beſtehen in Mar

morbaſſins, in denen die Fiſche luſtig umherſchwimmen und

ſich offenbar viel wohler fühlen und geſunder erhalten als

in den bisherigen Fiſchkübeln auf dem Markt. Alle Baſ

ſins haben eine Drahtdecke und ſind auch verſchließbar.

Auch alles andere, was ſonſt auf den Wochenmärkten feil

gehalten wurde, iſt hier vertreten: Butter, Käſe, Vorkoſt,

Gemüſe, Heringe, Flundern 2c. 2c. Und alles iſt jetzt

wohlgeordnet, ſauber und viel appetitlicher anzuſehen.

Zwiſchen den Reihen und Ständen, die alle nach der

Ware geordnet ſind, ſo daß die Fleiſcher, die Fiſcher c.

nebeneinander ihren Stand haben und die Käufer nicht

mehr von einer Stelle des Marktes zur andern umher

ſuchen müſſen, ziehen ſich breite, ſauber gehaltene gepfla

ſterte Wege für die Käufer hin, und eine gute Ventilation

ſorgt für reine, geſunde Luft. Auch hat jede dieſer Hallen

ihr Reſtaurant, das für mäßige Preiſe gute Speiſen und

Getränke liefert. Daß dieſe Lokale, die meiſt mit einem

Garten verſehen ſind, gute Geſchäfte machen, wird da

durch bewieſen, daß der Reſtaurateur in der Zentralhalle

12 000 Mark Pacht zahlt, und doch bald ein reicher Mann

ſein wird.

Das kaufende Publikum, namentlich die Hausfrauen,

haben auch ſchon den hohen Wert der neuen Einrichtung

würdigen gelernt. Es iſt ja auch viel angenehmer, nicht

nur zwei Marktvormittage zum Einkauf zur Verfügung

zu haben, ſondern die ganze Woche und zwar den ganzen

Tag, da die Hallen bis acht Uhr abends und auch an
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Sonn- und Feſttagen

bis neun Uhr morgens

geöffnet ſind. Letzteres

kommt beſonders den

Arbeiterfrauen zu gute.

Die Händler, die ſich

anfangs dieſer, wie

jeder anderen Neuerung

abgeneigt zeigten, die

am letzten offenenMarkt

tage ihre Buden zum

Teil mit Trauerkränzen

bekränzten, und in teils

humoriſtiſchen, teils

wehmütigen Verſen Ab

ſchied von ihrem alten

Standort nahmen, ſind

jetzt auch ſchon mit der

neuen Einrichtung ver

ſöhnt. Sie ſehen ein,

welch hohen Gewinn es ihnen bringt, daß ſie ihre Waren nicht

mehr dem Verderben durch Sonnenbrand, Schnee oder Regen

auszuſetzen brauchen, daß ſie nicht fortwährend aus- und ein

packen und von einem Markt zum andern fahren müſſen; ſie

ſehen ferner ein, wie viel beſſer es ſich verkaufen läßt, wo

alles ſauber ausſieht.

Die Berliner Markthallen: In Regen

und Sturm ergraute Hökerin.

Noch eine andere für das Publikum höchſt angenehme

Wirkung hat die Überſiedelung in die Markt

hallen gehabt: die Marktleute ſelbſt, na- \

mentlich die Marktweiber, ſind verändert.

Die verwitterte Geſtalt mit dem entſetzlichen

wachsleinenen Wetterdach auf dem Kopfe,

den Mund jederzeit zu einem Ausfalle, zu

einer Grobheit bereit, findet man in den

Markthallen nicht mehr; an ihrer Stelle

ſind ſaubere Geſtalten mit weißen Schürzen

und kleineren, kleidſamen Hüten getreten.

Manch hübſches Geſicht, manche anmutige

Geſtalt, die man früher nie geſehen hat,

zeigen ſich jetzt, und auch das Weſen iſt ver

ändert: in dem vornehmen, geſchloſſenen

Raum fühlen ſie ſelbſt ſich anders und ver

lernen ihre früheren widerwärtigen Manieren.

zeigen ſich ſchon „Elegants“ der Halle, wie hier unſer junger

Fleiſcher mit ſeinem Schnurrbärtchen, ſeinem Schlips, ſeiner

Buſennadel und feinem Oberhemd – man ſieht, er fühlt ſich

und will dem Orte Ehre machen, vielleicht auch einer Kundin

beſonders gefallen; wer weiß!

Das haben alle Markthallen gemeinſam. Wollen wir

Die Berliner Markthallen: Klein handel.

Ja, es

ſteinfiguren angebracht ſind. Treten

wir ein, ſo überraſchen uns die Sauber

keit und die geſunde, friſche Luft, zu

mal wenn wir vielleicht eben an einem

Viktualienkeller vorbeigegangen ſind, der

gerade geöffnet wurde und aus dem die

Düfte von Käſe, Heringen, Kartoffeln,

Gemüſe 2c. vereint in ſcheußlichem Ge

miſch hervordrangen. Innen ſehen wir

zuerſt, durch breite Wege getrennt, fünf

Reihen Schlächterſtände, eine Reihe

Wildhändler, zwei Reihen Mehl- und

Vorkoſthändler, vier Reihen für Butter

und Käſe, ſechs ſogenannte Inſeln, das

heißt nicht in Reihen geordnete Stände

für Gemüſe, zwei Reihen für Mehl g“)

und Vorkoſt, wozu auch alle Backwaren. Die Berliner Markthallen:

(Brot und Kuchen) gehören, ſechs Fiſch- ºer Elegant der Halle

reihen und in den Niſchen der Stadt

bahnbogen, die noch in der Halle liegen, finden wir die

Blumenverkäufer. Vertreten aber ſind in dieſen Ständen:

100 Engrosſchlächter, 108 Detailſchlächter, 28 Wildhändler,

28 Mehl- und Vorkoſthändler, 43 Flußfiſch- und 11 See

fiſchhändler, 89 Obſt- und Gemüſehändler, die auch in der

Zahl von 63 die Inſelſtände beſetzt haben, 52 Butter- und

Käſegeſchäfte. Sechzehn Niſchen ſind mit Diverſen beſetzt und

32 Stände hat der Verein Plötz inne, das iſt eine von Herrn

Plötz geleitete Vereinigung einer Zahl von Engros-Obſt

und dergleichen Händlern, welche gemeinſam Geſchäfte

machen und Koſten und Gewinn nach Verhältnis teilen. Und

ſelbſt dieſe große Anzahl von Ständen genügt noch nicht

dem Bedürfnis, ſo daß die Verwaltung ge

ſtatten mußte, daß der Inhaber eines Standes

ſich noch Aftermieter halten darf. Die

Mieter ſelbſt haben zu zahlen, pro Tag und

Quadratmeter Raum: die Fiſcher 60 Pfennig,

wofür ſie zugleich das Waſſer frei haben –

die Direktion ſelbſt hat täglich 125 Mark für

Waſſerverbrauch zu zahlen – die Fleiſcher

50 Pfennig, Obſt- und Delikateſſenhändler

30 Pfennig, Kartoffeln 20 Pfennig, grobe

Holzwaren 10 Pfennig. Daß dieſe Preiſe

nicht zu hoch gegriffen ſind, ſieht man aus der Nachfrage

nach Plätzen.

Die Zentralhalle beſchränkt ihren Marktverkehr nicht auf

die Lebensmittel; in der Halle befinden ſich auch vier breite,

große Galerieen, welche teils ringsumher, teils quer durchgehen;

auf denſelben befinden ſich die Büreaus der Verwaltung, Kon

tore und Geſchäftsräume der Engroſſiſten und Vermittler (über

jetzt einmal die Zentralmarkthalle und das Treiben in ihr bei die wir ſpäter zu berichten haben) und eine Menge Verkaufs

Tag und bei Nacht näher ins Auge faſſen.

müßte richtiger ſagen, ihr Treiben bei Nacht und bei

Tage, denn in erſterer verproviantiert ſie ſich mit

dem, was ſie an letzterem ver

braucht. Die Halle ſelbſt, die

vom Kgl. Reg.-Baumeiſter Heſſe

erbaut iſt, liegt an vier Straßen:

der Neuen Friedrichs-, der Kaiſer

Wilhelm-, der Sedanſtraße und

der Stadtbahn. Die Hauptfront

geht in einer Breite von 100%

Meter nach der Neuen Friedrichs

ſtraße und bildet einen pracht

vollen monumentalen Bau aus

roten Backſteinen, mit drei großen

Portalen und zwei Ecktürmen,

F auf deren Galerieen die Reprä

- ſentanten des Marktweſens: ein

* * Fleiſcher, ein Fiſcher, ein Ge

Die Berner Markthallen:flügel- und Wildhändler, eine

““ Gärtnerin c. in mächtigen Sand

Ich

Die Berliner Markthallen: Fiſchſtände.
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ſtellen für Wein, Tabak, Porzellangeſchirr, Klempnerwaren

Bijouterie-, Leder- und Galanterie-, ſowie feine Korbwaren 2c.

So angenehm dies auch für das Publikum iſt, ſo will doch die

Polizei, die ſich an die Marktordnung hält, dies nicht dulden.

Die Verhandlungen dauern noch fort, man fürchtet aber, die

Polizei werde nach den Beſtimmungen des Geſetzes obſiegen.

Sie kommt übrigens ſonſt dem ganzen Unternehmen, dem be

ſonders Herr von Madai ſein Intereſſe zugewendet hatte,

freundlich entgegen.

Nun zum Marktverkehr ſelbſt. Die etwa achthundert

Stände der Halle müſſen ſtets mit allem Nötigen verſehen

und reichlich verproviantiert ſein. Was an einem Tage nicht

verkauft wird, können die Händler ruhig in ihren Auslage

ſtellen laſſen oder in die Keller bringen, in welche Fahrſtühle

hinabgehen. Eben ſo weit wie oben die Halle, zieht ſich näm

lich unten ein gewaltiger gewölbter Keller mit Beleuchtung

und Waſſerleitung entlang, der ringsum ausgeſtattet iſt mit

verſchließbaren Schränken mit luftiger Gitterwand, die reichlich

benutzt werden. Die Verproviantierung geſchieht in der Nacht,

und zwar außer durch Eiſenbahnwaggons noch durch viele

Privatfuhrwerke, die in der Zahl von 4–600 täglich oder

vielmehr nächtlich hier einkehren. Wenn die Glocke den Markt

ausgeläutet hat, abends um acht Uhr, fahren die erſten Wagen

ein; dieſe erſte Zufuhr dauert bis zehn Uhr. Die Wagen fahren

gleich vor die betreffenden Stände, denn eine breite Fahrſtraße

von 87% Meter Länge durchzieht die ganze Halle. Dann

tritt eine Pauſe ein, um 12 Uhr 20 Minuten ertönt aber das

Signal der Stadtbahn, deren Perron direkt an die Halle reicht.

Alle für die Markthalle beſtimmten Sendungen werden zuerſt

nach dem Schleſiſchen Bahnhof dirigiert und gehen von da in

gemeinſamem, 5 bis 10 Waggons ſtarkem Zuge nach der Halle.

Sobald die Waggons angelangt ſind, wird die Planke, welche

jeden Wagen ſchließt, abgenommen und die Ware von einer

Anzahl von Arbeitern (dem Perſonal der Geſellſchaft für

Möbelfuhrwerk, welche dieſes Geſchäft in Entrepriſe hat) in

Empfang genommen und auf den mächtigen ſechs Fahrſtühlen

hinunter befördert in den eigentlichen Marktraum, denn der

Perron liegt oben. Da jede Ware mit dem Namen des

Empfängers bezeichnet iſt, kann ſie von den unten harrenden

Arbeitern ſogleich auf Rollſtühlen zu den betreffenden Ständen

geſchafft werden, ſo daß jeder Händler morgens ſeine Ware

vorfindet. Alles das vollzieht ſich mit der größten Schnellig

keit; die hydrauliſchen Fahrſtühle, von denen jeder Aufzug der

Geſellſchaft durch Kohlen- und Waſſerverbrauch 25 Pf. Koſten

verurſacht, arbeiten ſchnell und ſicher. Um drei Uhr werden alle

elektriſchen Lampen und Glühlichte angezündet, denn nun be

ginnt das Einfahren der Schlächter- und Gemüſewagen, die

an den Haupttagen etwa die Zahl von 400 erreichen. Es

gewährt einen eigentümlichen Anblick, dieſe Menge von Fuhr

werk ankommen zu ſehen. Die Straße iſt breit genug für vier

Wagen neben einander, und doch waren dieſe, als wir zu

ſahen, oft ſo gedrängt und ineinander gefahren, daß es

von oben her unmöglich ſchien, ſie zu entwirren. Und doch

geſchah das ohne allen Streit; es ordnete ſich alles ſchnell,

die Wagen wurden entladen, kräftige Burſche trugen halbe

Rinder und Schweine in die Stände ihrer Herren und hingen

ſie auf und die leeren Wagen fuhren ſchnell zum anderen

Thore hinaus; umwenden kann und darf keiner. Dann wird

es wieder ſtill, bis die Blumen-Engroſſiſtinnen und Ver

mittlerinnen erſcheinen. Hier kommen noch zum Teil die echten

alten Marktfrauen zum Vorſchein, aber ſie haben mit dem

Publikum nichts zu thun. Sie zahlen 30 Pf. für ihren Stand

oben auf der Galerie. Dorthin kommen die Detailverkäufe

rinnen und füllen ihre Körbe und Kiepen, mit denen ſie ſpäter

auf den Straßen oder in der Halle ſelbſt Handel treiben.

Damit iſt die Arbeit der Nacht beendet und um 6 Uhr

verkündet die Glocke den Beginn des Marktes. Jetzt fangen

auch die Auktionen an. Dieſe werden von den Vermittlern

veranſtaltet, deren es fünfzehn gibt. Bisher hatten nämlich

die Engroshändler mit den Detailliſten direkt verkehrt, jetzt

“ treten, eine ganz neue Einrichtung, dieſe Vermittler

dazwiſchen, als eine Art von Warenmaklern. Dieſe dürfen

auch ſelbſtändig Geſchäfte machen, was ihren Kollegen an der

Börſe verboten iſt. Sie übernehmen Verkaufs- und Kaufs

aufträge. Die Verwaltung aber hat das Recht, jederzeit Ein

ſicht in ihre Bücher zu fordern, um zu ſehen, was die Ware

gebracht hat und wie ſie mit ihrem Auftraggeber abgerechnet

haben. Die Vermittler veranſtalten auch Auktionen, wie ſie

in London und Paris längſt eingeführt ſind. In Berlin trat

man ihnen zuerſt mit Argwohn entgegen, weil man an die

Schwindelauktionen, wo wertloſe Waren losgeſchlagen werden,

dachte, der Verlauf hat aber gezeigt, daß dieſer Verdacht ganz

unbegründet war, daß vielmehr gute, geſunde Ware von ſolchen

Orten hergeſandt wird, wo eine Uberproduktion oder ein zu

reichlicher Fang, z. B. von Seefiſchen, ſtattgefunden hat und

man deshalb ſchnellen Abſatz ſucht und findet.

Die Verwaltung der Markthallen iſt eine ſtädtiſche. Sie

wird durch ein Kuratorium von fünfzehn Mitgliedern unter

Vorſitz des Oberbürgermeiſters Herrn v. Forckenbeck ausgeübt

und iſt in zwei Subkommiſſionen geteilt, von denen die eine für

die Zentralhalle, die andere für die drei anderen beſtimmt iſt.

Die Oberleitung ruht in den Händen des Okonomierats Herrn

Hausberg, der auch Direktor des ſtädtiſchen Viehhofes iſt, ſo

daß das ganze ſtädtiſche Marktweſen in einer Hand liegt.

Alle Markthallen ſind unter einander, ſowie mit dem Viehhof

und dem Rathhaus telephoniſch verbunden, ſo daß die Leitung

bequem von einem Punkte aus geſchehen kann, ohne daß die

perſönliche Gegenwart des Betreffenden überall erforderlich

wäre. Welchen Anklang das ganze Inſtitut gefunden hat, geht

ſchon daraus hervor, daß es ſich bereits jetzt als ungenügend

erweiſt, ſo daß ſchon ſieben Bogen der Stadtbahn hinzu

gemietet werden mußten.

Ganz aber wird man, wie geſagt, die Vorzüge der Hallen

erſt genießen, wenn auch die anderen ſechs gebaut ſein und

ihre Thätigkeit begonnen haben werden.

Am Familientiſch.

Spielmannsbuch eines normanniſchen Sängers im XIII. Jahr

hundert.

Unter dem Titel: „Spielmannsbuch. Novellen in Verſen aus

dem XII. und XIII. Jahrhundert“ hat ſoeben Wilhelm Hertz ein ſehr

beachtenswertes Buch bei Gebrüder Kröner in Stuttgart erſcheinen

laſſen. Es enthält Bearbeitungen franzöſiſcher erzählender Gedichte,

wie ſie etwa ein normanniſcher Spielmann des XIII. Jahrhunderts

in ſeinem Liederbuche aufgezeichnet haben mochte. Vorausgeſchickt

iſt eine ſehr intereſſante Einleitung, in der über „Die Spielleute“,

„Die älteſten franzöſiſchen Novellen“ und „Die bretoniſchen Feen“

gehandelt wird. Das Buch erſcheint uns ſo wichtig, daß wir eine

kurze Überſicht über den Gang der Vorrede, ſowie einige Andeutungen

über die in den Novellen behandelten Stoffe für erwünſcht erachten.

Es enthält aber die Einleitung ſo viele intereſſante Details, daß ein

Referat, welches nur die Hauptthatſachen hervorzuheben beabſichtigt,

kaum anzudeuten vermag, wie reichhaltig und feſſelnd die ein

führenden Eſſays ſind. Noch weniger kann eine trockene Inhalts

angabe der Novellen einen Begriff von der Anmut und Lieblichkeit

dieſer Geſchichten nach Inhalt und Form verſchaffen: man muß ſie

eben ſelbſt leſen. Und ſo empfehlen wir ſie warm allen denen,

welche noch jugendlich genug empfinden, um an anmutigen#
taſiegebilden in graziöſeſter Form ſich zu erfreuen. Alle Gelehrſam

keit iſt an das Ende des Buches in die Anmerkungen verwieſen.

Alle die Anregung, welche uns Konzertſaal und Theater, Buch

laden und Zeitungsredaktion zu verſchaffen bemüht ſind, Ä dem

größten Teil des mittelalterlichen Publikums der wandernde Spiel

mann zu bieten. Daneben aber übte das fahrende Volk alle die

Unterhaltungskünſte aus, denen es noch heute in Schenken und auf

den Jahrmärkten obliegt. Aus drei Elementen ſetzte ſich der Stand

der Spielleute zuſammen, aus den Sängern der keltiſchen und ger

maniſchen Völker, den Luſtigmachern der antiken Welt und den

fahrenden Klerikern. Den Sängern der keltiſchen und germaniſchen

Vorzeit haftete kein Makel an, ſie gehörten zu den Beſten ihres

Volkes. Daß ſie mit der Zeit in der allgemeinen Achtung ſanken,

bewirkten die volkstümlichen Poſſenreißer, die ſich aus der Römer

herrſchaft erhalten hatten und mit jenen den gemeinſamen Namen

jongleur, menestrel (altfranzöſiſch), spilman (altdeutſch) führten.

Zu ihnen geſellten ſich die fahrenden Kleriker, auch Golliarden ge

nannt, Männer von höherer Schulbildung, verkommene Genies aller

Art, die im XII. Jahrhundert durch ihre prächtigen lateiniſchen

Liebeslieder einen ſiegreichen Wettkampf mit den Troubadours und

Minneſängern begannen. Verächtlich wurden die Spielleute durch

die aufdringliche, brotneidiſche Art, mit der ſie ihren Erwerb ſuchten,

T–



639

durch ihr leichtfertiges Wirtshausleben, durch ihren Umgang mit

Gaunern und Frauen vom ſchlimmſten Ruf, denn aus der römiſchen

Zeit her miſchten ſich Tänzerinnen und Muſikantinnen (jugleresses,

menestrelles, spilwip) unter ihre Reihen. Die Unterhaltung aber,

welche die Spielleute brachten, war überall gern geſehen. Auf den

Dörfern lockten ſie das junge Volk zum Tanze unter die Linde oder

trieben bei Kirchweihen und auf Jahrmärkten ihr Weſen. Auch in

den Häuſern der Bürger und auf den Schlöſſern des Adels waren

ſie gern geſehen, vor allem aber ſtrömten ſie zu den großen Feſten

der vornehmen Welt, zu Hoftag und Schwertleite. Auch im Kampf

und Krieg fehlten ſie nicht; ſie folgten dem Lager, ritten auch wohl

dem Heere voraus und feuerten die Krieger durch Heldenlieder an,

ja griffen auch ſelber zum Schwert. Reichlich waren die Gaben,

welche ihnen von den Vornehmen zu teil wurden, und einige von

ihnen erſangen ſich ein Vermögen. Von den meiſten freilich wurden

die raſch erworbenen Schätze ebenſo ſchnell wieder vergeudet. Wäh

rend in früheren Zeiten die Spielleute noch in einfachen ſchwarzen

und weißen Talaren erſchienen, kommt ſchon im XII. Jahrhundert

eine buntere Kleidung in Gebrauch, und beſonders beliebt wurde in

der ſpäteren Zeit die ſogenannte geteilte Tracht, wobei Rock und

Hoſen ſenkrecht in zwei Farben geteilt waren. Das Raſieren des

Bartes war allgemeiner Spielmannsbrauch, lange bevor es in der

höfiſchen Welt des XII. Jahrhunderts zur herrſchenden Mode wurde.

Sein Inſtrument trug der Spielmann um den Hals gehängt oder

auf dem Rücken. Mancher verwahrte auch wohl in der Gürteltaſche

ein Pergamentbüchlein, in dem die Gedichte ſeines Repertoires ver

zeichnet waren. Die lyriſchen Lieder wurden vom Spielmann aus

wendig gelernt und zum Saitenſpiel geſungen, ebenſo die franzöſiſchen

Heldenlieder in Tiraden; die Gedichte in Reimpaaren wurden vor

geleſen oder auswendig geſprochen. Nicht ſelten traten Spielleute

in dauernden Dienſt bei einem edlen Herrn; hier war ihre Haupt

aufgabe, ihren Herrn in Liedern zu preiſen, ſeine Feinde zu ſchelten

und zu verſpotten. Daneben hatten die Hofſpielleute manche andere

Obliegenheiten zu erfüllen, wie hohen Gäſten zu feierlichem Empfang

entgegenzureiten, bei Mahl und Tanz zu muſizieren, ihre Herr

ſchaften beim Kirchgang zu geleiten, Botendienſte zu übernehmen,

unter Umſtänden auch die adelige Jugend zu lehren. Wie die Ge

werbsgenoſſenſchaften im Mittelalter, bildeten auch die Spielleute

Vereine und Bruderſchaften. Ihr Vorſtand führte den ſtolzen Königs

titel, und der erſte Spielmannskönig, von dem in Deutſchland be

richtet wird, iſt Johannes der Fiedler, dem Kaiſer Karl IV auf dem

Hoffeſt zu Mainz 1355 ſeinen Titel verlieh.

Unter den muſizierenden Spielleuten waren die keltiſchen aus

Wales, Irland und der Bretagne beſonders angeſehen. Sie pflegten

ihre Lieder in der Weiſe vorzutragen, daß ſie zuerſt auf der Harfe

ein Präludium ſpielten, dann, wie es ſcheint, ohne Begleitung ihr

Lied ſangen und zum Nachſpiel auf der Harfe die geſungene Melodie

wiederholten. Dieſe Melodieen, im XI. und XII. Jahrhundert das

Entzücken der vornehmen Welt von Frankreich und England, hießen

lais, nach einem kymriſchen Worte, welches im allgemeinen Klang,

Stimme, Sang bedeutet. Jede dieſer beliebten Melodieen hatte ihren

eigenen Namen, der von ihrer Entſtehung oder von dem Inhalt

genommen war. Der Wunſch, neben der Melodie auch den durch

die keltiſche Sprache den Franzoſen unverſtändlichen Inhalt ihrem

Publikum zugänglich zu machen, veranlaßte die franzöſiſche Kunſt

dichtung nachzuerzählen, was der keltiſche Spielmann ſang.

Dabei handelte es ſich nicht um eine wörtliche Uberſetzung, denn

der Stil des keltiſchen Liedes war ſicher wie der aller Volksballaden,

knapp abgebrochen, ſprungweiſe, dramatiſch erregt; das geſprochene

Gedicht wurde gleichmäßiger, gelaſſener, ausführlicher. Mit der

Änderung der Form ging eine andere Hand in Hand: es wurden

Koſtüm, Sitten und Lebensanſchauungen der franzöſiſchen Geſellſchaft

in dieſe Erzählungen eingeführt, um ſie den adeligen Kreiſen mund

gerecht zu machen, die gerade in die Epoche derÄ und des

ritterlichen Frauendienſtes eingetreten waren. So entſtand auf

Grundlage der keltiſchen Lais eine neue Gattung der franzöſiſchen

Epik, das franzöſiſche Lai „ein höfiſch ſtiliſiertes, für den recitierenden

Vortrag beſtimmtes Gedicht in Reimpaaren, das den Inhalt einer

zum Saitenſpiel geſungenen keltiſchen Volksballade wiedergibt.“ Die

normanniſchen Spielleute übernahmen es, das keltiſche Sagenreich

zu erſchließen, die Geſchichten von Artur und Guinever, Iwein und

Gawein, Triſtan und Iſold in Frankreich bekannt zu machen. Wann

damit begonnen wurde, läßt ſich nicht feſtſtellen, in den dreißiger

Jahren des XII. Jahrhunderts aber waren die keltiſchen Sagen

ſchon weithin verbreitet. Unter den wenigen uns überlieferten Namen

von Dichtern franzöſiſcher Lais iſt der einer Frau, der Marie de France,

der berühmteſte. Die Stoffe gehören der Mehrzahl nach der ein

heimiſchen keltiſchen Sage an, die übrigen ſind antiken oder orien

taliſchen oder nordiſchen Urſprungs. Nach der Darſtellung einiger

Lais beruht ihr Inhalt auf wirklichen Ereigniſſen. Sie ſind alſo

trotz der zahlreichen märchenhaften Elemente den Novellen zuzuzählen,

denn in der Zeit ihrer Blüte hielt man Feen und Zauberkräfte für

unzweifelhaft wirkliche Dinge. Mit den Lais verwandt ſind Fableau

und Dit. Lai und Fableau bezwecken nur das künſtleriſche Ergötzen,

während das Dit auch erbauen und belehren will. Die erſteren

unterſcheiden ſich wieder in der Weiſe, daß das Lai von der ge

ſungenen keltiſchen Ballade ſtammt und dem romantiſchen Geſchmack

der höfiſchen Welt huldigt, dieſes aus den im Volksmund um

gehenden ſchwankhaften Erzählungen entſprungen und für die bürger

lichen Kreiſe beſtimmt iſt. Die Blütezeit der Lais iſt das XII., die

der Fableaux das XIII. und XIV. Jahrhundert, die Lais verwandeln

ſich im Laufe des XIII. Jahrhunderts in den Abenteuerroman, die

Fableaux werden im XV. in Proſanovellen umgeſchrieben und dra

matiſiert in der Farce. Eine wichtige Gattung der Dits bilden die

Legenden, unter denen im XIII. Jahrhundert beſonders die conts

dévots, fromme Geſchichten aus dem Privatleben, wunderſame Er

rettungen und Bekehrungen durch die Heiligen beliebt waren.

Viele der Lais berichten von dem wunderſamen Wirken der

Feen, die ja auf dieſe Weiſe in die franzöſiſche Dichtung gelangten.

Während in der lebenden bretoniſchen Volksſage die Feen teils

den germaniſchen Elben und Erdmännlein entſprechen, teils als die

Erbauer der rätſelhaften, gewaltigen Steindenkmäler aus vorgeſchicht

licher Zeit gelten, alſo den germaniſchen Rieſen verwandt ſind, weiß

dieſelbe von jenen zaubermächtigen Weſen in menſchlicher Größe,

den Geſchwiſtern unſerer Wald- und Waſſerminnen nur halbver

ſchollene Kunde. Dafür entſchädigen uns die keltiſchen Sagen, die

uns in den Lais lebendige farbenhelle Bilder voll magiſcher Pracht

von jenen Wald- und Quellfrauen vorführen.

Die fünf erſten der mitgeteilten Novellen führen uns in jenes

Feenland. Die erſte „Herr Orfeo“, die Bearbeitung eines engliſchen

Spielmannsgedichtes, welches wieder auf ein franzöſiſches Laizurück

geht, gibt zugleich eines der anmutigſten Beiſpiele von naiver An

paſſung antiker Sagenſtoffe an die Vorſtellungswelt des Mittelalters.

Herr Orfeo, der Nachkomme des Königs Pluto und „des Königs

Juno,“ iſt kein anderer, als der griechiſche Orpheus. Sein Ehe

gemahl, Frau Heurodis (wohl durch die Erinnerung an Herodias

aus Eurydike entſtanden), das allerſchönſte Frauenbild, wird von

Geiſtern geraubt. Orfeo wandert im Pilgerkleide mit der Harfe in

der Hand in einen hohlen Berg, in das Reich des Elbenkönigs, und

erlöſt durch ſein Harfenſpiel ſeine Gemahlin. In „Lanval“ von

Marie de France erfahren wir, wie der Ritter dieſes Namens durch

die Liebe einer Fee beglückt wird, aber verſprechen muß, niemals

von dieſer Liebe zu reden. In der Leidenſchaft läßt er ſich dazu

hinreißen, die Schönheit ſeiner Geliebten zu preiſen, dieſe verläßt

ihn, erbarmt ſich aber ſeiner, als er in Gefahr iſt, und entrückt ihn

nach der Inſel der Seligen, nach Ovalon. In der folgenden No

velle „Iwonek“ von Marie de France iſt es ein Elbenfürſt, der eine

Sterbliche mit ſeiner Liebe begnadet, aber durch Verrat untergeht.

„Guingamor“ führt uns in das Feenland, wo den Sterblichen Jahr

hunderte wie Tage entſchwinden; wer aus dieſem Reich in die Heimat

zurückgeht, darf dort weder Speiſe noch Trank berühren, wenn er

nicht den irdiſchen Naturgewalten wieder verfallen will. „Tydorel,“

der Held der nächſten Erzählung, iſt der Sohn einer bretoniſchen

Königin und eines dämoniſchen Herren vom See, das Kennzeichen

ſeiner dämoniſchen Abkunft iſt völlige Schlafloſigkeit. Die nächſten

drei überaus anziehenden Novellen „Die beiden Liebenden“, „Frene“

und „Elidür“ handeln vom Lohne inniger Liebe. Mit ihnen wett

eifert „Der bunte Zelter“ von Hüon dem Spielmannskönig, das

letzte der Lais. Zwei conts dévots treten uns in den Erzählungen

„Der Ritter mit dem Fäßlein“ und „Der Tänzer unſerer lieben

Frau“ entgegen, während „Der arme Schüler“ als Beiſpiel für die

Fableaux gelten kann. Ein eigenartiger, reizender Roman „Aucaffin

und Nicolette“ ſchließt die Sammlung. L. H. Fiſcher.

Brutus und ſeine Zöhne.

(Zu dem Bilde auf S. 629.)

Wie ſo oft die Entſtehung deſſen, was ſpäter groß wurde, ſich

in tiefes, nur von der Sage erhelltes Dunkel verliert, ſo auch der

Urſprung Roms. Wohl wird in den Schulen vielfach noch eine Ge

ſchichte der Stadt vom erſten Jahre ihrer Gründung an gelehrt,

aber die Kritik hat ihren ſagenhaften Charakter längſt nachgewieſen.

Immerhin haben auch dieſe Sagen ihre Bedeutung, denn in ihnen

pflegt ein Volk ſeine Ideale zu verkörpern.

Gleich am Anfange der Republik erſcheint in Rom die charak

teriſtiſche Geſtalt des erſten Brutus. Jedermann weiß, wie der

Hinweis auf dieſen angeblichen Ahnherrn Marcus Junius Brutus

zum Vatermorde an Cäſar trieb. Und Lucius Junius Brutus

konnte für eine ſolche That wohl als Vorbild dienen, denn er ſollte

ja um der Republik willen die eigenen, hoffnungsvollen Söhne den

Liktoren überliefert und ſelbſt zugeſehen haben, als ihre Häupter

fielen. So dachte ſich in der That das von der griechiſchen Litteratur

beeinflußte Rom den Muſterrepublikaner.

Die angebliche That ſelbſt, die unſer Bild darſtellt, ſei hier

kurz wiederholt: Nach dem Selbſtmorde der Lucretia, der Gemahlin

des Tarquinius Collatinus, organiſiert der mit dieſem eng befreun

dete Brutus den Aufſtand. Man ſchließt vor dem noch im Lager

weilenden Könige die Thore und proklamiert die Republik. Tar

quinius Collatinus und Brutus werden die erſten Konſuln. Als

darauf eine Geſandtſchaft des vertriebenen Königs in Rom weilt,

zettelt ſie unter der vornehmen Jugend eine Verſchwörung an und

es gelingt ihr auch die Söhne des Brutus für dieſelbe zu gewinnen.

Das Vorhaben wird entdeckt und Brutus läßt die eigenen Kinder

hinrichten, ſieht ſie ſelbſt hinrichten.

Romantiſch wie das Leben iſt auch der Ausgang des Brutus.

In einer Schlacht gegen den König durchbohren er und deſſen Sohn

ſich gleichzeitig mit ihren Lanzen und Brutus bezahlt ſo die Errich

tung der Republik auch mit ſeinem Leben.



In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von F. W. Blehr. Bilderrätſel.
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weiss 4. Dreiſilbige Scharade. 8. Dechiffrieraufgabe.

Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt. Das Erſte iſt ein großer Fluß. (Vergleiche 3 in Nr. 35.)

Er fließt im Land Italia. Xmrtpyblv kiy tpnhtplon Mnyb cix plſuuſnt.

1. Zweiſilbige Scharade. # Ä Ä Ä Ä J (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Trifft Kummer dich und Schmerz, ſo ſei an ſagt dir's durch die Zweite: „Ja.“ - - -

Wie meine Erſte deine Zwei, Daß du das Ganze ſchon geſehn Auflöſungen der Ä und Aufgaben in

Daß Kraft zum Dulden dir nicht fehle! – In Kirchen ſteht's – das glaube mir: T, 5).

Doch von dem Ganzen halte frei Ja, daß ſich mancher alſo nennt Bilderrätſel.

Sorgfältig immer Herz und Seele! Verſichr' ich mit dem Ganzen dir. A. Verſtrickend iſt der Lüge trüglich Wort.

Fr. St. 5. Rätſel. Dameſpielaufgabe.

2. Ich bin ein Tonſtück, ein Geſang, 1. d 2– c 3 1. b 2 – d 4

Der ſchon gar manches Mal erklang 2. Da 5 – c 3 2. d 4 – b2

a a | e | e | g Im Haus des Herrn und an dem Grab 3. Dh 6 – c 1 und hat gewonnen, da

g | g | h hi Den Toten das Geleite gab. Schwarz nicht mehr ziehen kann.

––––– Doch nimmſt du mir das Herz heraus, 1. Vierſilbi - -no Dann fliege ich dir in dein Haus, Scharade. Wetterfahne

t | t | t | uw Verſorge mich und meine Brut 2. Magiſches Buchſtabenquadrat

Es laſſen ſich fünf Wörter von je vier Und mindre dir dein Hab und Äs O P I UM

Buchſtaben bilden. Dieſe ſind: 1. ein Haus- 6 - - - P | i | 1 | 1 e

tier, 2. ein weiblicher Name, 3. etwas, was ---------
r

––

- - - - - - - - Orleans Oſtern Ampel I 1 lſich in jedem Hauſe findet, 4. ein Schwimm- E

vogel, 5. ein holländiſcher Staatsmann des Ä Ä Ä
XVII. Jahrhunderts. – Werden dieſe Wörter (l anger (UTM(l

#Ä Än Ä durº“ÄÄÄÄ M er an.
(lbell e Mell UllteTl)(IMDIET. – AUs Üll1tll(t)ell - - -

ÄÄÄêprichje ÄÄÄÄ 3. Arithmetiſche Aufgabe.

ergeben das Wort „Pfingſten“ ” Entweder die drei Zahlen 55, 42, 3 oder
- -

3. Zweiſilbige Scharade. 7 Homonym die drei Zahlen 81, 9, 10.

Die Erſte iſt ein Titel nur, ein Name, -, - 4. Homonym. Scheffel.
Den man dem braven Manne nie verleiht; Der Franzmann in Paris sº. umſonſt 5. Palind Eh

Mit Eifer trachtet man ihn zu beſitzen, Als vor den Thoren ſei ind # . B ( 11 U 0 T0Ml. L.

und iſt ihm zu entſagen gern bereit. Der ÄÄÄ Ä mit 6. Zahlenrätſel.

Äweite mit den Einen ſchon gebº Schmerzen bucht, 1 2 3 4 5 6 7 89 = Pfingſten.

Ächt Ängº andÄgº Müh. Wenn er zu kühn ſich hat gelegt aufs Wagen; 8 946 = Ems; 394 = Inn;

Und Ähaº auch ºnlichtigkeit verloren- Zahnkünſtlern bringt's was ein bei manjem 58 3 6 = Geis, Sieg; 18 67 = Peſt;
Sie endigt ſicher doch ihr Daſein nie. ihrer Kunden, 1834 = Pein; 48 67 = Neſt;

Das Ganze iſt der glücklichſte der Stände. Und vielen ſchlug es ſchon im Zwiegeſpräche 83 = Ei; 28 6 7 = Feſt;

O, daß doch jeder ſeinen Segen fände! St. Wunden. O. H. 583 67 = Geiſt.

Unſere neuen Abonnenten,

welche mit 1. Juli d. J. eingetreten ſind, machen wir darauf aufmerkſam, daß der Anfangsteil der im laufenden Quartale erſcheinenden

und darin zum Abſchluß gelangenden Erzählungen: Die Bräute von Moorſtätt von W. Steenhuſen und B'hüt Gott von T. Buken

hardt ſich im vorigen Quartale des Daheim (XXII. Jahrgang, April, Mai, Juni Nr. 27–39) befindet, welches zum gewöhnlichen Preiſe

von 2 M. von jeder Buchhandlung oder Poſtanſtalt, auch von uns direkt gegen Einſendung des Betrages unterÄ von 50 Pf.

für Frankatur bezogen werden kann. Auch die vorhergehenden Quartale dieſes Jahrganges (XXII. Jahrgang Nr. 1–26, Oktober 1885

bis März 1886) ſind noch zu haben und zum gleichen Preiſe von 2 M. pro Quartal zu beziehen. Von früheren Jahrgängen des

Daheim ſind noch vorrätig: der VIII. (1872, nur noch in wenigen Exemplaren gebunden), IX. (1873), XI–XIII. (1875–77), Preis pro

Jahrgang: in Nummern 7 Mark 20 Pf, elegant gebunden 9 Mark 60 Pf; und die neueren XV.–XXI. (1879–1885), Preis pro Jahr

ang: in Nummern 8 Mark, elegant gebunden 10 Mark 80 Pf. Einzelne Quartale und Nummern – für letztere iſt der Betrag nebſt

Ä dem Auftrage in Briefmarken gleich mit beizufügen: für 1 Nummer 35 Pf, 2 Nummern 60 Pf, 3 Nummern 85 Pf. – können

zur Vervollſtändigung faſt aus allen Jahrgängen noch abgegeben werden, desgleichen auch Einbanddecken zu jedem, auch oben nicht

aufgeführten Jahrgange zum Preiſe von je 1 Mark 40 Pf. Daheim-Expedition in Leipzig.

Inhalt: Die Bräute von Moorſtätt. Fortſ. Erzählung von A). Steenhuſen. – B'hüt Gott. Fortſ. Novellette von

T. Bukenhardt. – Die neuen Berliner Markthallen. Von Th. Coßmann. Mit zwölf Jlluſtrationen. – Am Familientiſch: Spiel

mannsbuch eines normanniſchen Sängers im XIII. Jahrhundert. Von L. H. Fiſcher. – Brutus verurteilt ſeine Söhne zum Tode.

Zu dem Bilde von L. Gey. – In unſerer Spielecke.

Fur die Rudſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frantatur in deutſchen Freimarten gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Th... Pantenius.

Verlag der Daheim-Expedition (Pelhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.



Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

Indes führte Frau Emmert Gertrud zunächſt in den

Milchkeller, auch eine neue Anlage, zu der man von dem

Garten aus gelangte. Solch einen Keller hatte Gertrud noch

nicht geſehen. Marmorflieſen, Säulen, und in der Mitte ein

Waſſerbaſſin, in dem die Milchſatten ſchwammen! Es kam

ihr vor wie in einem Märchen, aber trotz alles Uberfluſſes

war bei allem ein richtiger, praktiſcher Zweck zu erkennen.

Nachdem ſie dies alles gebührend bewundert hatte, gingen ſie

wieder zurück und durch eine Seitenthür in den erſten Anbau,

den ihr ihr Vater früher ſchon beſchrieben hatte. Hier war

auch manches verändert, helle, hohe Fenſter zeigten die ſchönen

Verhältniſſe der Zimmer und die ſehr geſchmackvolle Einrich

tung. Als ſie die beiden großen Zimmer durchſchritten hatten,

ſtand Frau Emmert ſtill und ſagte zögernd: -

„Ich weiß nicht, ob es Herrn Waldheims Abſicht war,

Ihnen auch dies zu zeigen, aber ich denke, es ſchadet nichts.“

Hiermit legte ſie die Hand an die Wandmalerei, und Gertrud

ſah mit Erſtaunen, daß ſie ſich bewegte und endlich wie ein

Vorhang zuſammenkräuſelte. Sie traten in ein kleines Ge

mach, das ſein Licht von oben erhielt. Hier lag auf einem

Tiſche Malergerät und auf einer Staffelei ſtand ein Bild –

Gertruds Bild, noch unvollendet, aber wie man ſah, von

einer kundigen Hand gemalt. Leos Malkünſte waren Spiel

werk dagegen.

Als ſie durch Wolfgangs Zimmer zurückgingen, fiel es

Gertrud auf, daß die von ihrem Vater erwähnte Nacktheit

und Schmuckloſigkeit daraus verſchwunden war. Alles war

ſchön, obwohl mit edler Einfachheit eingerichtet, nicht mit der

Uberladung, wie ſie Leo geliebt hatte. Ein großer Schreib

tiſch mit dem ſchönſten Schnitzwerk, eine reiche Bibliothek und

endlich das Waldhorn, das ſauber geputzt über dem Schranke

hing. Gertrud blieb verwundert davor ſtehen und ſagte:

=**“ Sara". 41. f.

XXII. Jahrgang. Autºren am 10. Mal iss der aren auf motºr iss - dann 888 1886. M 41.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

„Wie, Herr Waldheim treibt auch Muſik? Da wollen

wir ihn doch bitten, uns manchmal damit zu erfreuen.“

Das hörte Calm, der eben kam, das Fräulein zu erſuchen,

wieder herauszukommen. Er trat dicht an ſie heran und

ſagte mit flehendem Tone:

„O, thun Sie das nicht, liebes, gutes Fräulein.“

Gertrud blickte ihn erſtaunt an.

„Mit dem Waldhorn hat es ſo ſeine Bewandtnis. Unſer

armer Herr iſt einmal ſehr unglücklich geweſen, ſehr krank und

traurig, und hat da immer das Waldhorn geblaſen. Wenn

er die Töne hörte, fiele ihm gewiß alles wieder ein. O, wehe

der Stunde, wo er wieder das Waldhorn blaſen ſollte!“

Ehe Gertrud antworten konnte, kam ihr Vater herein

und teilte ihr mit, daß Johann mit dem Wagen an der

Chauſſee warte. „Es war gut, daß ich ihn beſtellte,“ ſetzte

er hinzu, „es hat ſchon ein paarmal gedonnert, und es kommt

wahrſcheinlich ein Gewitter; ſo früh im Jahre hätte ich es

nicht erwartet.“

Bald darauf ſchritten ſie durch das Wäldchen. Rittler

voran, Wolfgang und Gertrud folgten. An der Stelle, wo

ſie ſchon einmal miteinander geſprochen hatten, hielt Wolfgang

an und ſagte ſie umfaſſend:

„Gertrud, geliebtes, teures Mädchen, glaubſt du, daß

du in Träkamp glücklich ſein könnteſt, trotz des Schattens,

der darauf ruht durch meines Bruders Tod?“

„Ja, Wolfgang,“ ſprach ſie und ſah ihm voll in die

Augen, „ich könnte überall glücklich ſein – mit dir!“

Sie gingen Hand in Hand und ließen ſich erſt los, als

ſie aus dem Gebüſch traten. Als der Wagen fortfuhr, wandte

Gertrud noch einmal den Kopf. Er ſah noch einmal das

ſüße Angeſicht, die lieben Augen und blickte ihr nach, bis der

Wagen verſchwand, der ſein ganzes Glück davontrug.
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27. Es wird dunkel.

Wolfgang ſtand noch an den Baum gelehnt und ſah dem

Wagen nach, bis der letzte ferne Punkt verſchwunden war.

Da überkam ihn ein plötzliches Gefühl von Unbehagen;

ein Schauer durchrieſelte ihn. Der Himmel hatte ſich um

zogen, der Donner grollte näher, und die Zweige ſchlugen

zuſammen, als die Windsbraut durch ſie hinfuhr.

Aber das Wetter verzog ſich ſo ſchnell wie es gekommen

war; es trat wieder Stille ein, doch Wolfgang ſtand noch

immer da in Sinnen verloren; nicht, wie vorhin, in heitere

Zukunftsträume verſenkt. Seine Stirn furchte ſich, die düſtern

Brauen zogen ſich in gerader Linie zuſammen.

ſteht wie heut, dann werden wir das nich ſehen, Ernich und

ich nich, denn wir werden alle beide feſt ſchlafen, ſo feſt, ſo

feſt . . .!“

Wo hatte er dieſe Worte gehört? Iſt es denn wahr,

daß man nichts vergißt, daß alles nur eingeſchachtelt liegt an

ſeiner Stelle, um hervorzukommen zu ſeiner Zeit? Iſt es die

vorſchauende Seele, die ſolche Schläfer aus ihren Zellen weckt?

Vor ſich ſah er im Geiſt die Güll und auf einem Erd

haufen ein altes Weib, das dieſe Worte vor Jahresfriſt ge

ſprochen. Damals waren ſie ihm kaum zum Bewußtſein ge

kommen, jetzt hörte er ſie mit geiſtigen Ohren in jedem Tonfall,

jeder Biegung der Stimme mit greller Deutlichkeit. Wie

lange war es noch hin, bis die Sonne am Himmel ſtehen

würde wie damals?

Aber im nächſten Moment ſtrebte er, dieſen Gedanken

von ſich abzuſchütteln, und da ihm einfiel, daß am andern

Ende des Gehölzes, wohin er ſeit langer, langer Zeit nicht

gekommen war, ſich eine Lichtung befand, die mit einiger

Sorgfalt zu einem angenehmen Sitzplatz für Gertrud einge

richtet werden konnte, ſo nahm er den Rückweg nicht auf dem

Fußpfade, der quer durch das Wäldchen lief, ſondern er machte

einen Halbkreis durch das Gebüſch, das auf dieſer Seite üppig

aufgeſchoſſen und zum Teil undurchdringlich geworden war.

Er wurde hierdurch genötigt, ſich hie und da einen anderen

Durchgang zu bahnen, als er erſt beabſichtigte. Ohne daß er

es ahnte, hatte er auf dieſem Gange einen ſteten Begleiter.

Einer, der gern ſpähte und lauerte, Timm, war ihm die ganze

Zeit ſo nahe, daß er ihn mit der Hand hätte erreichen können,

immer nur ein paar Schritte voraus, duckte er ſich zwiſchen

Blätterwerk und Gebüſch, horchte und guckte durch das Laub,

bis er plötzlich zum Stillſtand kam. Was Timm da zu hören

und zu ſehen bekam, hat er niemand erzählt, bis ſeine Zeit

gekommen war, und ſo wollen wir es dem Leſer auch nicht

verraten.

Indes kamen Vater und Tochter fröhlich nach Hauſe.

Cäcilie empfing ſie mit einem beſonderen Lieblingsgericht, und

ſie plauderten noch ein wenig. Rittler beſchrieb alles in und

um Träkamp, und Gertrud hörte ebenſo eifrig zu wie Cäcilie,

denn ſie hatte vieles noch nicht geſehen. Endlich ging man

auseinander. Gertrud ſchlief dieſe Nacht von ſüßen Träumen

gewiegt.

Am andern Morgen war zu ihrem Erſtaunen alle Welt

voll von einem Gewitter, das ſie alle aus den Betten geſcheucht.

Sie hatte nichts davon gehört. Heute war aber heller Sonnen

ſchein, und Gertrud ſah dem ſchönen Tage glückſelig entgegen.

Cäcilie und die Mamſell hatten alles ſo geplant, daß ſie

nirgends bei der Arbeit ankommen konnte; ſo ging ſie denn

in der Morgenfrühe in den Garten und ſchnitt Immergrün

und Frühlingsblumen, die ſie in den Vaſen ordnete. Da ſie

vom Tau ganz naß geworden war, zog ſie ſich von Kopf bis

zu Fuß um. Wider ihre Gewohnheit weilte ſie vor dem

Spiegel, wählte, probierte und ſteckte ſich Blumen in das

braune Haar, das ſo goldig ſchimmerte und immer nicht glatt

ſitzen wollte, weil es ſo lockig war.

So kam die neunte Stunde heran, und ihr Vater pflegte

da ſein zweites Frühſtück einzunehmen. Sie leiſtete ihm ein

wenig Geſellſchaft, trug dann alles hinaus und horchte mit

klopfendem Herzen auf einen wohlbekannten Schritt, in der

–

„Wenn wieder die Juniſonne grad ſo über der Güll

Sorge, ihr Vater könne zu Felde gehen. Der ſaß aber ganz

ruhig, las die Zeitung und that, als gebe es auf der Welt

nichts Wichtigeres. Sie ahnte nicht, das liebſelige Mädchen,

daß er auf der Lauer ſaß, denn er erwartete mit Beſtimmtheit

Wolfgangs Beſuch und ſeine Werbung. Nach der ganzen

Lage der Dinge konnte es ja gar nicht anders ſein; auch

hatte Wolfgang zuletzt noch geſagt: „Wir ſehen uns morgen.“

Es wurde aber zehn und elf Uhr; er kam nicht. Vor Mittag

konnte Rittler nun keinen ordentlichen Gang mehr machen,

darum ſetzte er ſich an ſeinen Schreibtiſch; es wollte ihm die

Arbeit aber gar nicht ſchmecken wie ſonſt.

Die Zeit verging – kein Wolfgang kam. Er wollte alſo

erſt zur gewohnten Stunde kommen; gut. Der Abend kam

– er rückte vor – langſam ſchlichen die Stunden, endlich

war es Zeit zum Schlafengehen. Gertruds Herz war ſchwer;

obwohl müde vom Warten, wußte ſie, daß ſie nicht ſchlafen

würde. Den Vater wagte ſie gar nicht anzuſehen, als ſie

ihm gute Nacht ſagte. Cäcilie begleitete ſie in ihr Schlafgemach,

und hier brach der Bann, der auf ihr lag. Sie fiel der

Mutter um den Hals und weinte, weinte, wie ſie noch nie

geweint hatte; aber ſie ſagte kein Wort. Cäcilie ſtrich mit

ihrer weichen Hand über Gertruds Stirn und ſagte ſanft:

„Geduld, mein Herz!“ -

Gertrud entkleidete ſich langſam und ging zu Bett. So

ſtark war die Spannung geweſen, daß es doch wie ein leiſes

Schlummerbedürfnis über ſie kam. Aber immer, wenn ſie

am Einſchlafen war, fuhr ſie wieder auf. Endlich nach einer

Stunde fingen ihre Gedanken an, ſich zu verwirren; ſchon

ſank ihr Haupt tiefer und tiefer . . . horch! Was für ein Ton

war das?

Sie war im Nu auf den Füßen. Sie öffnete das

Fenſter. Von Träkamp herüber kamen deutlich die Töne des

Waldhorns! Sie horchte, horchte mit aller Macht. Sie

fühlte nicht die kühle Nachtluft, ſie ſog die Töne ein. Ach,

ſie klangen ſo traurig und ſo ſchön, dann wieder wild und

verzweifelt. Endlich wurden ſie ſchwächer, als ob ſie aus

größerer Entfernung kämen. Gertrud ſchloß nicht eher das

Fenſter, als bis der letzte Ton verhallt war. Dann legte ſie

ſich nieder mit klopfendem Herzen, indem ſie der Worte des

alten Calm gedachte: „O, wehe, wehe, wenn er je wieder

das Waldhorn blaſen ſollte!“

Wie dieſer Tag waren alle die Maitage, die darauf

folgten. Erſt Hoffen und Harren, allmählich aber Mut- und

Troſtloſigkeit. Wolfgang kam nicht wieder. Allnächtlich aber

klang das Waldhorn herüber, und Gertrud wartete am Fenſter,

bis es kam und bis es verſtummte. Die Töne drangen ihr

tief ins Herz; ſie ſprachen zu ihr in Lauten tiefſter Seelen

harmonie. So hätten keine Worte es ihr ſagen können, daß

Wolfgang ſie liebte und daß er unglücklich war. Aber die

Tage brachten ihr immer wieder Leid. Die Schwere des

Lebens drückte ſie; ſie arbeitete mit gewohnter Treue, aber

der Reiz war dahin. Die Eltern trauerten mit ihr, aber ſie

konnten ihr nicht helfen, nichts erleichtern, außer durch das

tiefe Mitgefühl, das ſie ihr in jeder Miene, jeder Handlung

zeigten. Sie konnten weder ſagen: „Vergiß ihn, er iſt's nicht

wert!“ noch „Hoffe nur, es wird beſſer werden,“ denn beides

glaubten ſie nicht. Sie ſtanden vor einem Rätſel, und da ſie

das löſende Wort nicht kannten, blieben ſie wortlos. Unter

andern Umſtänden wäre Rittler längſt gegangen, um nach

dem Nachbar zu ſehen, jetzt konnte er es nicht, Stolz und

Zartgefühl verwehrten es. Er kannte das ſtarke, fromme

Herz ſeines Kindes, er wußte, ſie würde ſich durcharbeiten.

Eines Morgens, etwa drei Wochen nach jenem ereignis

reichen Tage in Träkamp, kam Gertrud zu ihrem Vater

herein, als er gerade am Schreibtiſch ſaß. Er blickte auf

und erſchrak über ihr bleiches Geſicht, ihre matte Haltung.

Sie ging auf ihn zu, lehnte den Kopf an ſeine Schulter und

ſagte leiſe:

„Vater, thu mir's zuliebe und geh nach Träkamp. Wer

weiß, was ihm begegnet iſt.“

„Ich will es thun, Kind,“ ſagte Rittler, ſtand ſogleich

W
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auf und nahm ſeinen Hut. Dann kam er von der Thür noch

einmal zurück, faßte ihre Hände und ſagte:

„Gertrud, als wir an jenem ſchönen Tage nach Träkamp

gingen und du leichtfüßig dahineilteſt, da kam mir ein ſelt

ſamer Gedanke. Wenn jetzt ein Seher der Zukunft zu ihr

ſpräche: dein Glück wird ſich wandeln in Trauer und Ent

behrung, der helle Freudenglanz in düſtere Nacht – würde

ſie es faſſen können? Gewiß nicht. Und doch wäre es nicht

anders, als wenn die treue Gluckhenne ihre Kleinen von

Sonnenſchein und Grün und klarem Quell abruft und ſie

unter ihre Flügel nimmt, weil ihr ſcharfes Auge den Habicht

ſieht, der oben lauert. So war's mit Karoline; Leo war ein

Falke; ſeine Fänge waren ſcharf genug, und hätte er ſie auch

nicht gegen ſie ſelbſt gekehrt, wie fürchterlich würde ihr Los

geweſen ſein mit einem Gatten, deſſen Leidenſchaften ſo maß

los waren!“

„Ja, Vater, aber Wolfgang iſt kein Falke. Ich fühle

es wie mein eigenes Leben in mir, er iſt treu und gut.“

„Ich habe dasſelbe Gefühl,“ erwiderte ihr Vater. „Wer

weiß aber, ob er nicht dennoch eine ſchwere Unglückswolke iſt,

aus der der Blitz wie ein verzehrendes Wetter niederfahren

würde, wenn du es am wenigſten ahnſt.“

„Und wenn er das wäre!“ rief ſie mit ausbrechender

Leidenſchaft. „Lieber will ich mit ihm leiden, mit ihm unter

gehen, als allein – ohne ihn – bewahrt und beſchirmt

bleiben!“

„Kind! Kind!“ rief Rittler entſetzt aus, „wahre deine

Worte! Du kannſt nicht wiſſen, welch ein Abgrund dich viel

leicht von ihm trennt.“

Er ging raſch fort; ſie ſah ihm mit heißen Thränen nach.

Rittler legte den Weg nach Träkamp ſchnell zurück.

Erſt als er ſich dem Hofe näherte, ging er langſamer, immer

langſamer; aber endlich ſchwand auch der letzte Raum, und

er ging auf das Thor zu, das offen ſtand. Vom Hofe her

hörte er ein Getöſe, und als er näher kam, unterſchied er

eine laute, rohe Stimme, die in den höchſten Tönen wilde

Worte herausſchrie. Er trat herein, halb von dem Thor

flügel verdeckt, und erblickte einen ſeltſamen Auftritt. Timm,

der Tagelöhner, rot wie ein Puterhahn, ſtand mit geſpreizten

Beinen und eingeſtemmten Armen vor Calm, auf dem Hofe

umher, teils ängſtlich, teils ſchadenfroh, Knechte und Tage

löhner, während einige weibliche Weſen ſcheu aus den Ecken

hervorlugten.

„Der Herr hat's geſagt? So? Hat er geſagt, daß Er

mich ablohnen ſoll, Herr Calm? Na, denn will ich auch

nich ſtillſchweigen. Ich hab was gehört und geſehen, was

der Herr wohl nich an die große Glock hängen thät. Die

Leute ſagen ja auch, was hier ſchönes zu finden iſt im Keller

und wie viel Menſchen da wohl ſchon abgeſchlacht ſind unter

der Erde. Davon weiß ich nix; aber ich weiß, was ich weiß.“

So ging das fort; dasſelbe in allen möglichen Tonarten.

Dabei wurde die Stimme zuletzt ſo heiſer, daß er es kaum noch

herausbrachte. Calm, verlegen die Achſeln zuckend, mit höchſt

peinlichem Geſichtsausdruck, ſah ſich vergebens nach einem

Mittel um, den Schreier zum Schweigen zu bringen. Da

trat Rittler raſch vor und gerade auf die Gruppe zu:

„Was gibt es hier?“

Calm ſchien wie von einem Alp befreit, als er den

Graskamper Herrn erkannte. Er ging ihm entgegen, und

Timm, durch dieſe unerwartete Unterbrechung aus dem Text

gebracht, ſchlich ſich halb verlegen davon. An der Thür aber

wandte er ſich noch einmal um und drohte Calm mit der Fauſt,

der es aber nicht bemerkte.

„Sagen Sie mir um Gottes willen, was ſoll das vor

ſtellen?“ rief Rittler.

„Ach, Herr Rittler; der Menſch, der Timm, iſt ſeit

einiger Zeit wie vom Teufel beſeſſen. Er will keine Arbeit

mehr ordentlich verrichten und fordert dabei immer mehr

Lohn; bei dem geringſten Verweis wird er unverſchämt. Das

hat Herr Waldheim zufällig gehört, als er über den Hof ging,

und mich angewieſen, ihn heute abend abzulohnen.“

„Aber wovon ſpricht er? Das klingt ja ganz gefährlich.“

„Ich weiß es nicht, Herr Rittler. Auf Ehre und Selig

keit kann ich verſichern, bei uns hier im Hauſe iſt noch nie

was Unrechtes paſſiert; auch iſt kein Verſteck im Hauſe, das

nicht jedermann in Augenſchein nehmen könnte. Wir haben

ein paar Thüren und Treppen, die niemand vermutet, das

war ſo des ſeligen Herrn Leo Liebhaberei; aber es geht nie

mand was an, denke ich, wenn unſere Herrſchaft lieber durch

die Wand, als durch die Thür geht. Ich kann Ihnen gleich

ſo ein Ding zeigen.“

„Iſt Herr Waldheim nicht zu Hauſe?“

„Leider, nein, Herr Rittler. Aber belieben Sie doch

nur einen Augenblick einzutreten; vielleicht kommt er bald

zurück.“

Dabei trippelte der Alte voran durch die Tenne, um die

Thür zu Wolfgangs Zimmer zu öffnen. Er war ſichtlich

froh, einmal jemand zu haben, mit dem er frei reden konnte.

Das Zimmer war zwar im ganzen noch ſo möbliert, wie es

Gertrud geſehen hatte, nur waren alle kleineren Gegenſtände,

alles, was dem Leben Schmuck oder Unterhaltung geben kann,

weggeräumt; es ſah recht öde und verlaſſen aus; nur auf

dem Tiſche lag das Waldhorn und ein offener Kalender.

Calm ging auf die Wand zu und drückte an einer Feder, und

es zeigten ſich ein paar Stufen, eine andere gleiche Thür

führte in den Anbau. Rittler ſah ſich erſtaunt darin um;

die Fenſter waren wieder verhängt, es herrſchte eine öde, trübe

Dämmerung darin. Calm ging auf den Vorhang zu und

zeigte ihm den kleinen Raum mit der Staffelei, den ſchon

Gertrud geſehen. Das Bild war vollendet.

„Sehen Sie,“ murmelte der Alte, „vor dieſem Bilde

ſitzt mein Herr halbe Tage lang, ohne ſich zu regen, und vergißt

ſehr oft darüber eſſen und trinken. Um die Wirtſchaft kümmert

er ſich keinen Deut mehr. Gut, daß der Vogt ein treuer Menſch

iſt. Abends geht er immer fort und kommt oft erſt gegen

Morgen heim. Er bläſt das Waldhorn,“ ſetzte er mit kläg

lichem Geſicht hinzu.

„Nun, nun, das iſt doch keine Sünde.“

„Nein, aber es iſt ein Unglück. Die Nächte ſtreift er

im Walde umher und wird immer elender dabei an Leib und

Seele. Aber verzeihen Sie gütigſt einen Augenblick“ –

damit ging Calm hinaus, um Erfriſchungen zu beſtellen; haupt

ſächlich aber, weil er mehr geſagt hatte, als er eigentlich

wollte.

Indes ſtand Rittler wie gefeſſelt vor dem Bilde. Beim

Himmel, das konnte nur der Pinſel der Liebe gemalt haben!

Dieſe ſchönen, feuchten Augen, dieſe ſchwellenden Lippen waren

voll Leben, ſie ſchienen ſich öffnen zu wollen. Da ſtreifte er

mit dem Armel an ein Papier, das am Rande der Staffelei

gelegen hatte. Er hob es auf und las:

Mein Sehnen hat keine Grenzen,

Du ziehſt mich mit Allgewalt;

Doch muß ich einſam in Trauern

Hingehen und ſchwinden ſo bald.

Gehüllt in dunkeln Schleier,

Umſteh'n ſie den blutigen Stieg,

Die wilden, die gräßlichen alle,

Sie ſagen, was gern ich verſchwieg.

Der dunkle Wald iſt voll Augen,

Voll Ohren der rauſchende Hain;

Die Bäche ausplaudern die Märe:

Du ſtündeſt und lauſchteſt allein.

Dann würden die Roſen verblühen

Auf deinen Wangen ſo ſchnell,

Und die Augen trübe vom Weinen,

Die jetzt ſo lieblich, ſo hell.

Geliebte, nicht will ich dich locken

Hinein in mein troſtloſes Sein.

Nein, lieber will ich verſchmachten,

Als dir bereiten die Pein.

Calm kam jetzt wieder zurück, um ihn in das Gärtchen

zu führen. Als ſie wieder durch Wolfgangs Zimmer kamen,

trat Rittler an den Tiſch und ſah auf den Kalender. Ein
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Tag, der vierzehnte Juni, war mit einem Kreuz bezeichnet, in

dem heutigen Datum ſtak eine Nadel.

„Iſt das ein Todestag in der Familie?“ fragte Rittler.

Calm verneinte. Er ſchien noch mehr ſagen zu wollen,

unterdrückte es aber. Rittler nahm ſeinen Hut; an der Thür

kam ihm Frau Emmert entgegen und bat ihn, in das Zelt

einzutreten und etwas zu genießen. Sie ſah ſo blaß und

bekümmert aus, daß es ihn rührte. Er konnte ſich nicht ent

ſchließen, das Gärtchen zu betreten; um die guten Leute aber

nicht zu kränken, nahm er ein Bröckchen und trank einen

Schluck Wein. Doch erſtickte er faſt daran. Mit ſchwerem

Herzen ging er heimwärts.

28. Timm hält Wort.

Gegen Abend – vier Tage nach dem Beſuch Rittlers

in Träkamp – ſtand Calm am Ausgang des Wäldchens, an

derſelben Stelle, wo Wolfgang Gertrud zum letztenmal ge

ſehen hatte, und ſchaute mit ſichtlicher Ungeduld nach Martin

aus, der, wie ſchon öfters, gleich nach Mittag in die Stadt

geritten war, um allerlei zu beſorgen. Aber ſo ſehr er auch

die alten Augen anſtrengte, es regte ſich nichts als der Wind

in den Zweigen. Der arme Alte ſehnte ſich nach ihm zu

ſagender Geſellſchaft jetzt mehr als je, da ſein Herr ſo ſchweig

ſam und unzugänglich geworden war. Beſonders quälte es

ihn, daß Wolfgang, ſonſt ſo eigen, ſo akkurat in allen Dingen,

für alles abgeſtorben ſchien, ja ſogar ſein Außeres vernach

läſſigte und Haar und Bart wachſen ließ, wie ſie eben wollten.

Dabei hielt er keine regelmäßigen Mahlzeiten mehr ein, aß

und trank nur, wenn ihn der Hunger trieb, und ſeine Leute

trugen Sorge, ihm immer etwas Genießbares hinzuſtellen.

Alles dies arbeitete in der Seele des treuen Dieners, als er

die endlos lange, ſtaubige Chauſſee entlang blickte.

Endlich kam es ihm vor, als ſehe er einen beweglichen

Punkt – er wurde größer – es mußte ein Pferdekopf ſein;

beim Näherkommen zeigte es ſich jedoch, daß es ihrer zwei

waren! Endlich entwickelte ſich aus dem Staube ein Geſpann

und dann ein Wagen, in dem drei Herren ſaßen. Auf dem

Bock neben dem Kutſcher ſaß ein Mann in einer Art von

Uniform. Täuſchte ihn ſein ſchwaches Geſicht? Nein, es

war wirklich ein Gerichtsdiener! Der Wagen hielt eine kleine

Strecke vom Eingang, die Herren ſtiegen aus und kamen

gerade auf Calm zu. Jetzt erkannte er den vorderſten. Es

war der Amtmann A)ul aus Neumünſter, ein Däne, ein

großer, gutausſehender Mann von feinen Manieren, im ganzen

beliebt durch Wohlwollen und vor allem durch ſtrenge Ge

rechtigkeit.

Der Amtmann grüßte leicht mit der Hand und ſagte:

„Herr Waldheim zu Hauſe?“

Calm bejahte, noch immer mißtrauiſch nach dem Gerichts

diener ſchielend, der, nachdem er etwas aus dem Wagen ge

nommen und den Wagenſchlag zugemacht hatte, hinter den

Herren herkam.

„So führen Sie uns durch das Gehölz ins Haus, Herr

Haushofmeiſter,“ gebot der Amtmann, „und ſorgen Sie dafür,

daß keine Lauſcher in der Nähe ſind. Ich habe mit Herrn

Waldheim zu reden.“

Mit banger Eile, ſo ſchnell ihn ſeine ſchwachen Füße

tragen wollten, ging Calm nach dem Hauſe zu, während der

Amtmann ſeinen Begleitern mit gedämpfter Stimme noch

einige Weiſungen erteilte. Dann gingen ſie auffallend lang

ſam den Fußſteig entlang und ſahen ſich forſchend nach allen

Seiten um. Träkamp war nach der Meinung der Leute eine

geheimnisvolle Stätte, und es verlohnte ſich der Mühe, ſie

kennen zu lernen; daher waren die Herren ſo guter Laune,

als es ihr Vorhaben nur irgend zuließ.

Calm traf ſeinen Herrn auf der Tenne im Begriff aus

zugehen und meldete ihm mit haſtigen Worten den ſeltſamen

Beſuch. Wolfgang ſah übernächtigt aus, ſein Halstuch war

locker umgeſchlungen. Er kehrte ſchnell in ſein Zimmer zurück.

Niemand war in der Nähe als Fido, der jetzt aufſprang und

laut anſchlug. Calm legte die Hand auf das zottige Haupt,

–

und der Hund legte ſich wieder an der Schwelle von Wolf

gangs Zimmer nieder. Jetzt kamen auch die drei Herren und

Calm führte ſie nach rechts an Leos Zimmer vorbei. Der

Gerichtsdiener blieb an dem halboffenen Thorweg der Tenne

ſtehen, als ob er Wache halten wolle. Das alles jagte dem

alten Diener einen Schreck in die Glieder, und mit zitternden

Händen öffnete er die Thür eines achteckigen Zimmers, mit

braunem Holzgetäfel ausgeſchlagen. Ringsum liefen Sitze

von kunſtvoll geſchnittenem Holze, an den Wänden hingen

Jagdſtücke. Auf allen befand ſich ein Wolf im Kampf mit

Menſch, Hund oder Pferd. Doch das erklärte ſich aus dem

Wappen über der Thür: zwei ſtarke Wölfe, die ein kreuzweis

geſchlungenes Band hielten. Zwiſchen ihnen hindurch flammte

ein grimmiges Augenpaar. Wenn man aber genauer hinſah,

erkannte man in ſchwachen, ſchattenhaften Umriſſen die Geſtalt

eines dritten, faſt geſpenſtiſch ausſehenden Wolfes.

Calm erſuchte die Fremden an dem großen runden Tiſche

in der Mitte Platz zu nehmen und ſeinem Herrn, der nicht

recht wohl ſei, einige Augenblicke zum Umkleiden zu vergönnen.

Als er bald darauf mit einem Präſentierbrett, das Wein und

Zigarren trug, wieder eintrat, fand er die Herren alle drei

vor dem Wappen ſtehend. Der Amtmann wies die dar

gebotenen Erfriſchungen mit einer ſo ernſten Miene ab, daß

Calm ſich beſtürzt zurückzog; es ſchien ihm das ein ſehr übles

Zeichen zu ſein.

Bald darauf trat Wolfgang mit der ihm eigenen vor

nehmen Haltung ins Zimmer; ſo imponierend war ſein Weſen,

daß der Amtmann nicht nur aufſtand, ſondern ihm entgegen

ging und verbindlich ſagte:

„Es thut mir aufrichtig leid, Herr Waldheim, daß wir

hierherkommen zu einer Verhandlung, die . . . vielleicht . . .

hm . . . nicht ganz... hm . . . angenehm ſein möchte. Wir

möchten Sie erſuchen, uns über einige ... hm . . . unerklärliche

hm, hm . . . Punkte Auskunft zu geben.“

Das war vielleicht das einzige Mal in ſeinem Leben,

daß Amtmann A)ul ſich in Verlegenheit befunden hatte. Aber

es war natürlich und konnte ihm nur Ehre machen. Alles,

was ihn umgab, ſtand in ſchneidendem Kontraſt zu der Ver

nehmung, die er anzuſtellen gekommen war.

Waldheim verbeugte ſich, nicht mehr ganz unbefangen.

Eine gewiſſe feierliche Weiſe in dieſem ganzen Auftritt mußte

ihm auffallen. Er nahm einen Stuhl, und als die drei

Herren ſich wieder geſetzt hatten, blieb er hinter demſelben

ſtehen und ſah ſie erwartungsvoll an, jedoch ohne alle Ver

legenheit.

„Sie haben in Ihren Dienſten einen Tagelöhner, namens

Timm?“ begann der Amtmann.

„Um Verzeihung, er war bei mir im Dienſt, ſeit dem

vergangenen Sonnabend iſt er es nicht mehr.“

„Darf ich fragen, was hierzu die Veranlaſſung gab?“

„Der Menſch fing mit einemmale an, ſeine Arbeit

zu vernachläſſigen, dabei wurden ſeine Forderungen immer

unbeſcheidener, und er trat in ſeiner Weiſe ſo herausfordernd

auf, daß es nicht mehr gehen wollte.“

„Und ſeit wann bemerkten Sie dieſe Veränderung an

ihm?“

„Calm will ſie ſeit etwa drei Wochen bemerkt haben.“

„Aha! Und Sie hatten keine Urſache, ſeine Forderungen

zu bewilligen, ihn zu ſchonen?“

„Ihn ſchonen?“ fragte Wolfgang verwundert, „gewiß

nicht, Herr Amtmann. Ich bin ſtets bei den Leuten gerade

durch gegangen und habe mich immer wohl dabei befunden.

Dieſe Sorte wird durch Nachſicht nicht gebeſſert und verdirbt

nur die andern.“

„Ein vortrefflicher Grundſatz, wenn man ihn durchführen

kann. Nur gehört eines dazu, um es zu können: man muß

ein reines Gewiſſen haben.“ Er ſah dabei ſeinem Gegen

über feſt und gerade in die Augen.

Wolfgang verbeugte ſich zuſtimmend. Er wußte offenbar

nicht, wie er dieſen Ausſpruch zu nehmen hatte, und ließ ihn

deshalb unbeachtet.

- - - –
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dazwiſchen manchmal eine dritte, die höhniſch klang.

„Wenn ich recht berichtet bin,“ fuhr A)ul nach einer

Pauſe fort, „ſo hat Ihnen Timm gedroht mit Enthüllungen,

die er machen könnte . . . ?“

„Jawohl, Calm hat mir ſo was geſagt; es bezieht ſich

das wahrſcheinlich auf die Gerüchte, die vom erſten Tage

meines Hierſeins an in Umlauf gebracht wurden. Aber die

Sache iſt zu abſurd, als daß ich mich dadurch ſollte beein

fluſſen laſſen. Dies Haus mag man unterſuchen, vom Keller

bis zum Boden, man wird nichts Unrechtes finden.“

„Das iſt mir lieb zu hören,“ erwiderte A)ul mit einem

Ernſt, der Wolfgang einen Augenblick ſtutzig machte. Er

blickte auf und ſah den Amtmann fragend an.

„Wir könnten es vielleicht nötig finden, das Haus durch

ſuchen zu laſſen,“ fuhr A)ul fort, „und mich dünkt, es könnte

Ihnen nur lieb ſein, wenn allem böſen Leumund die Spitze

abgebrochen würde. Doch darum handelt es ſich ja gar nicht.

Was uns heute hierher führt, bezieht ſich auf Ihren unglück

lichen Bruder.“

„Iſt's möglich? Haben Sie etwas entdeckt?“ rief Wolf

gang ſo eifrig, daß jeder der Anweſenden überzeugt ſein

mußte, er habe keine Ahnung von dem, was kommen werde.

Der Amtmann wandte ſich jetzt an einen ſeiner Begleiter:

„Haben Sie die Güte, Herr Aktuar, die Ausſage des

Timm vorzuleſen.“

Der Angeredete entfaltete ein großes Papier und las:

„Der Tagelöhner und Kätner Andreas Timm zu Trä

kamp deponiert, daß er am Abend des 31. Auguſt, gleich nach

dem Verſchwinden des Herrn Leo Waldheim, auf dem Kirch

platze zu Kampeck gehört habe, wie der Schwiegervater des

Verſchwundenen, Herr Rittler auf Graskamp zu Herrn Wolf

gang Waldheim ſagte, es könne doch nicht ſo fortgehen, daß

der junge Herr ſo dumme Streiche machte und ſie alle in

Ungelegenheit brächte. Er habe darauf Herrn Waldheim zu

geredet, es dem verd... Bengel tüchtig einzutränken.“

Der Aktuar hielt inne und Wolfgang erwiderte ruhig:

„Ich erinnere mich allerdings, daß Herr Rittler die

Anſicht ausſprach, mein Bruder habe aus bloßer Laune einen

nächtlichen Spaziergang unternommen und mich bat, ihm

meine Meinung darüber zu ſagen. In anderer Weiſe würden

gebildete Leute ſich überhaupt nicht ausdrücken,“ fügte er mit

einem leichten Anflug ariſtokratiſchen Stolzes hinzu. Der

Amtmann nickte zuſtimmend.

„Die Ausdrücke unſerer gerichtlichen Zeugen ſind nicht

hoffähig,“ erwiderte er lächelnd, „aber wir verſtehen uns ſchon

darauf, ſie ins Hochdeutſche zu überſetzen. Doch das iſt nur

der Anfang. Aus Ihrer früheren Ausſage ging hervor, daß

Sie Ihren Bruder auf dem Kirchplatze, neben ſeiner Braut

ſtehend, zum letztenmal geſehen haben, nicht wahr?“

Wolfgang bejahte. Auf einen Wink des Amtmannes

las der Aktuar weiter:

„Timm ſagt ferner aus, er ſei im Kampecker Wirtshaus

noch eine Weile ſitzen geblieben, wo die Leute ſo viel Gräſiges

von Träkamp geſprochen hätten, daß ihm die Haare zu Berge

ſtanden. Um zwei Uhr nachts ſei er nach Haus gekommen.

Die Klinke ſeiner Hausthür in der Hand, habe er dageſtanden,

da ſei plötzlich von der anderen Seite Herr Leo gekommen,

aber ohne Hut, wie der Wind auf das Thor zu und drin

verſchwunden.“ - -

Wolfgang ſtieß einen Schrei höchſter Uberraſchung aus.

„Die Hunde,“ las der Aktuar weiter, „die ihren Herrn

wohl kannten, haben ſich nicht geregt. Nach einer kleinen

Weile hörte Timm laute Stimmen, die eine flehend, die andere

drohend. Er ſchlich ſich um das Haus herum, ſah Licht an

der Seite, wo Herrn Leos Zimmer liegt. Er hörte nun

deutlich die Stimmen. Die eine war Herrn Wolfgangs, und

„Du

mußt ſterben, du Hund!“ „Schone mich, ich kann mich nicht

wehren.“ „Und doch mußt du ſterben, einen tauſendfachen

Tod!“ „Halt ein, thu mir nichts zu leide!“ „Du biſt ein

Elender, mit den Händen zerreiß ich dich! Dein Blut iſt

dies, du Ungeheuer!“ So ging es hinüber und herüber.

Dann hörte er einen lauten Schlag, und das Licht erloſch.

Nun wurde es totenſtill, und Zeuge ſchlich voll Angſt in ſeine

Wohnung, ging zu Bett und zog die Bettdecke über den

Kopf.“

Wolfgangs Geſicht zeigte erſt ein unverhohlenes Er

ſtaunen, dann Unwillen, endlich ſagte er:

„Dieſe ganze Geſchichte iſt im höchſten Grade ſonderbar

und unwahrſcheinlich. Timm hat ſie ſich ausgeſonnen, um

mir Ungelegenheiten zu bereiten. Das Zeugenverhör hat

gründlich dargethan, daß ich um zwei Uhr nachts nicht hier

im Hauſe ſein konnte, da ich in Geſellſchaft mehrerer glaub

würdiger Zeugen mich auf der Suche befand nach meinem

Bruder. Martin kann . . . ja ſo, Martin iſt wohl noch nicht

zurück, aber der Wirt vom Weidenbuſch, der Kirchſpielvogt,

Bauer Pagel und noch mehrere haben bereits mein Alibi

vollſtändig nachgewieſen.“

„Ganz recht; auch handelt es ſich in dieſem Augenblick

nicht um irgend welche Schuld oder Nichtſchuld Ihrerſeits,

ſondern nur um die Glaubwürdigkeit meines Zeugen. Als

Richter muß ich den Parteien völlig neutral gegenüberſtehen.

Sie haben eine Haushälterin; darf ich bitten, ſie rufen zu

laſſen?“

Nach einem kurzen, höchſt peinlichen Verzug trat Frau

Emmert herein. Sie machte einen günſtigen Eindruck. Das

feine, blaſſe Geſicht mit den dunkeln Augen, der Ausdruck tiefen

Ernſtes in den Zügen, die ruhige gefaßte Haltung, das alles

machte ſich geltend.

„Niels,“ ſagte der Amtmann zu dem Aktuar, „geben

Sie der Dame einen Stuhl. Bitte, ſetzen Sie ſich.“

Mit einem Blick auf ihren Herrn, der noch immer ſtand,

lehnte ſie den angebotenen Stuhl ab und ſtützte ſich nur leicht

auf den Rand des Tiſches, aber ihre Hand zitterte.

„Setzen Sie ſich, Chriſtine,“ ſagte Wolfgang ſanft.

Mit einem Seufzer der Erleichterung glitt ſie auf den

Sitz nieder und das Verhör begann:

„Wie heißen Sie?“

„Chriſtine Emmert.“

„Sie ſind die . . . die Haushälterin des Herrn Wald

heim?“

„Zu dienen, Herr Amtmann.“

„Wie lange ſind Sie ſchon im Dienſt?“

„Ich bin ſeit zwanzig Jahren im Dienſt des Hauſes

Waldheim.“

„Sie waren nicht hier im Hauſe anweſend, als drüben

in Kampeck die Trauung ſtattfand?“

„Nein, Herr Amtmann, ich kam erſt um vier Uhr mor

gens mit Calm nach Hauſe; eine halbe Stunde ſpäter kam

Herr Wolfgang Waldheim.“

„So war das Haus ganz verlaſſen? War niemand hier

als Hüter zurückgeblieben?“

„O ja, die Witwe Konrad war hier geblieben; auf dem

Hofe wachten die Hunde. Ich möchte niemand raten, zur

Nachtzeit unbefugt durch das Thor zu gehen, wenn Fido die

Wache hat.“

„Wer iſt die Witwe Konrad?“

„Eine alte Kätnerin.“

„Hat ſie Ihnen nichts berichtet?“

„Nicht das mindeſte.“

„Wollen Sie ſie rufen laſſen?“

Wieder entſtand eine Pauſe. Dann trat eine Frau in

den ſiebzigen ein, deren ſonnverbranntes, verwittertes Geſicht

von harter Arbeit zeugte. Ihre Augen waren aber noch

ſehr lebhaft.

„Wie heißt Sie?“

Die Frau ſah ihn aufmerkſam an und ſchüttelte mit

dem Kopf.

„Iſt ſie taub?“ fragte A)ul die Haushälterin.

„Nein, Herr Amtmann, aber ſie verſteht nur platt

deutſch; es iſt zu lange her, daß ſie in der Schule Hochdeutſch

lernte.“

„Nun dann, Berries, verſuchen Sie Ihr Heil. Ich
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kann das Plattdeutſche zwar ſehr gut verſtehen, aber nicht

ſprechen.“

„Der Herr Amtmann will wiſſen, wie Sie heißt,“ ſagte

nun der Aſſeſſor auf plattdeutſch.

„Ich heiße Greth Konrad.“

„Sie wohnt in der Träkamper Kat?“

„An dreißig Jahr wohn' ich da. Als mein Mann zu

ſterben kam, war Träkamp verkauft und ich mußt das Dach

über'n Kopf miſſen . . . aber der neue Herr“ – ſie wies auf

Waldheim – „hat mich alte Kreatur behalten, und ich hab'

alle Tag, die Gott werden läßt, mein bißchen Eſſen hier in

der Leuteſtube . . .“

„Sie iſt hier im Hauſe geweſen in der Nacht, die auf

die Hochzeit folgte?“

„Ja, ich bin hier geweſen, da günt . . .“ ſie wies nach

links, wo die Geſindeſtube lag.

„Hat Sie Klock zwei Herrn Leo Waldheim geſehen?“

„Ja, Herr, den hab' ich geſehen.“

„Alſo doch?“ rief der Amtmann verwundert. „Hat

Ihnen die Frau nichts

davon geſagt?“ wandte er

ſich an Chriſtine. – „Kein

Wort, Herr Amtmann; ſie

iſt gewöhnlich ſehr wort

karg.“ – Auf einen Wink

des Amtmanns inquirierte

Berries weiter: – „Wie -

ſah er aus, als er herein -

kam?“ – „Wie der Tod. , „Ä

Er lief an mir vorbei in

ſeine Stuberin. Ich hörte

die Thür knallen. . . .“

Die Alte wurde mit

einemmale ganz geſprächig, froh, wie es ſchien, ihr Ge

heimnis loszuwerden, da ihr einmal die Zunge gelöſt war.

„Dann machte er Licht an und dann . . . ja, dann fing er an

zu ſauſtern und zu benſchen. Er hatte das an der Mode,

wenn er hitzig war, und wir haben oft darüber gelacht, aber

in der Nacht is das gräſig.“

„Was verſteht ſie unter ſauſtern und benſchen?“ fragte A)ul.

„Sie meint wahrſcheinlich deklamieren. Erzähl' Sie

man weiter, Konradſche; was hat Herr Waldheim geſagt?“

„Ja, das hab' ich nich all verſtanden. Ich guckte durch

das Schlüſſelloch, und er ſtand da in ſein buntes Zeug und

hatte 'nen roten Mantel um und nu zappelte und räterte er

los. Er konnte alle Stimmen nachmachen; ich hörte man, daß

er öfters rief: „Du mußt ſterben, du Hund!“ Denn mit

eins wurde das Licht ausgeblaſen,

und ich hört en Schlag, als wenn

en Leuchter hinfällt; denn war es ſtill.

Herausgekommen is er die Nacht nich

wieder. Nachher alsMuſcheeCalm zu

Hauſe kam, hab' ich mich

auf's Ohr gelegt.“ –

Der Amtmann winkte

dem Aſſeſſor, es gut

ſein zu laſſen, und ſagte

dann: – „Es geht aus

dieſem Verhör hervor,

daß der Andreas Timm

nicht wiſſentlich gelo

gen, ſondern nach ſeiner

Auffaſſung die Din

ge wahrheitsgetreu er

zählt hat. Von Herzen

wünſche ich, daß ſich

das übrige in ähnlicher

Weiſe aufklären möge.“

– Darauf entließ der

Amtmann die Frauen.

(Fortſetzung folgt.)
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Vignette zu der „Geſchichte meiner Zeit“.
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Menzels Illuſtrationen zu den Werken Sriedrichs des

Großen.

Von Adolf Roſenberg.

Als vor vier Jahren, um die Frühlingszeit, die meiſter

lichen Holzſchnitte nach den Zeichnungen Menzels zu den

Werken Friedrichs des Großen, die länger als dreißig Jahre

Kronbeſitz geweſen und nur als bedeutungsvolles Gnaden

geſchenk an auserwählte Perſönlichkeiten ab und zu mit der

Prachtausgabe der Werke Friedrichs II geſpendet worden

waren, in einer auf dreihundert Exemplaren beſchränkten

Auflage, von welcher jedes Exemplar dreihundert Mark koſtete,

wohlhabenden Kunſtfreunden zugänglich gemacht wurden, war

das Daheim in der Lage, ſeinen Leſern ſehr bald einige

Proben aus dieſem lange verborgenen Schatze deutſcher Kunſt

vorzuführen. Wir benutzten dieſe Gelegenheit, um Menzel

in derjenigen Eigenſchaft zu charakteriſieren, in welcher er

vorausſichtlich für immer im Gedächtnis der Nachwelt fort

leben wird, als den „Maler Friedrichs des Großen.“ (Vergl.

Daheim 1882 Nr. 37,

S. 584–587.) Im Laufe

dieſer vier Jahre haben

uns mehrere Ausſtellungen

ſeiner Werke und ſeiner

Studien einen noch tieferen

Einblick in das Weſen die

ſes einzigen Meiſters ge

ſtattet. Wenn ſein vor

nehmſter Ruhm in der all

gemeinen deutſchen Kultur

geſchichte auch darin be

ſtehen bleiben wird, die

Fridericianiſche Epoche und

ihre Helden zu neuem Leben erweckt und dadurch auf die

Hebung des Nationalbewußtſeins ſtark eingewirkt zu haben, ſo

hat doch die Kunſtgeſchichte in Menzel einen Künſtler von einer

Univerſalität des Könnens und zugleich von einer Fruchtbarkeit

zu verehren, die nur mit derjenigen von Rubens zu vergleichen

iſt. Aber ſelbſt vor Rubens hat Menzel noch inſofern einiges

voraus, als er ſich niemals der Mitwirkung von Schüler

händen bedient, und niemals ein Werk, ſei es auch nur eine

Zeichnung oder die Improviſation eines Augenblicks, aus

ſeinem Atelier herausgelaſſen hat, welches nicht den Stempel der

Sorgfalt und der Vollendung trug. Wir haben durch jene

Ausſtellungen erfahren, daß es kein Gebiet der Menſchen- und

Tierwelt, der belebten und unbelebten Natur gibt, welchem

Menzel nicht mit der höchſten Virtuoſität des Nachbildungs

vermögens gegenüberſteht. Für Menzel be

ſtehen die feinen Unterſchiede der Fachmalerei

nicht. Es ſcheint, als ob die Mutter Natur

ſeit längerer Pauſe in ihm ein künſtleriſches

Univerſalgenie hätte

ſchaffen wollen, dem keine

Bethätigung menſchli

chen Nachbildungstrie

bes fremd iſt. Menzel

iſt Hiſtorien- und Genre

maler, er porträtiert mit

unheimlicher Wahrheit,

ſeine Landſchaften wir

ken ebenſoſehr durch die

Kraft und Tiefe des Ko

lorits als durch plaſti

ſche Formenauffaſſung,

ſeine Tierbilder ſind

bisher unerreichte Muſ

ter der Gattung, und

ſeine Architekturſtückeha

ben immer das Staunen

der Fachleute erregt.

Dieſes ſeltene Auffaſ

---
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ſungsvermögen wird durch

eine ebenſo vielſeitige Be

herrſchung der künſtleri

ſchen Technik unterſtützt.

Er weiß ſich in der Ol

malerei, in der Aquarell

und Gouachetechnik ebenſo

virtuos zu bewegen, wie

in der Tuſch-, Kreide- und

Bleiſtiftzeichnung, in der

Radierung und in der Li

thographie. Bei dem enor- /
men Raffinement, zu wel- A

chem gegenwärtig die Aqua- º
rell- und Gouachemalerei

durch den Wettlauf der

Engländer, Franzoſen, Ita- .. –

liener und Spanier empor

getrieben worden iſt, muß hervorgehoben

werden, daß Adolf Menzel nach wie vor,

trotz ſeiner ſiebzig Jahre, zu den erſten

und jugendfriſcheſten Aquarelliſten der Ge

genwart gehört. – Wie Menzels künſt

leriſche Bedeutung während der letzten vier

Jahre in ein noch helleres Licht getreten

iſt, ſo hat ſich auch der Ruhm vermehrt,

der auf dem Haupte des Meiſters ruht. Als er am 8. De

zember vorigen Jahres ſeinen ſiebzigſten Geburtstag feierte,

wurden ihm die höchſten Ehren zu teil, die gegenwärtig einem

deutſchen Künſtler beſchieden ſind. Se. Majeſtät der Kaiſer

ehrte ihn durch ein eigenhändiges Handſchreiben, der Kron

prinz durch ſeinen Beſuch und die Uberreichung eines ſinnvollen

Geſchenkes, die Kunſtbehörden durch eine Ausſtellung ſeiner

Adolf Menzel: Trauerpferd im Leichenkondukt.

Vignette zur „Lobrede auf General von Stille.“

Werke, der Künſtlerverein durch ein feierliches Mahl und

die Akademiker durch ein Koſtümfeſt, worüber in dieſem Blatte

ſeinerzeit berichtet worden iſt. Die zwingende Kraft des Men

zelſchen Genies iſt ſogar ſo groß, daß man es wagen konnte,

in ſeinem Jubiläumsjahre eine Ausſtellung von ſeinen Werken

in Paris, in einem der Stadt gehörigen Pavillon des Tui

leriengartens, zu veranſtalten, wobei freilich der „Maler

Friedrichs des Großen“ nur beiläufig zum Worte kommen

durfte.

Zur nachträglichen Feier ſeines ſiebzigſten Geburtstages

hat die Verlagsbuchhandlung von R. Wagner in Berlin eine

neue, wohlfeilere Ausgabe jener Illuſtrationen zu den Werken

Friedrichs

des Großen

veranſtaltet,

welche ſich

Adolf "ei. Vignette zu den „Regeln über das, was von einem guten

von der teu
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ataillonsführer in Kriegszeiten zu verlangen iſt.“

ren Liebhaberausgabe nur

durch einen minder ſplen

diden Druck und ein gerin

geres Papier unterſchei

det.*) Der künſtleriſche

Inhalt iſt der gleiche. Man

darf wohl ſagen, daß kein

anderes Unternehmen hätte

geeigneter ſein können,

Menzels Univerſalität in

ein helles Licht zu ſtellen

als dieſes. Wenn wir die

beiden ſtattlichen Quar

tanten, deren geſchmackvolle

Einbanddecken ebenfalls eine

Kompoſition von des Mei

ſters Hand ſchmückt, durch

blättern, ziehen hiſtoriſche

Darſtellungen, Porträts, Genrebilder, Land

ſchaften, Stillleben, Allegorieen und ſatiriſche

Zeichnungen in einer

Folge von zweihundert

Nummern an uns vor- -

über. Zu Ende der %

vierziger Jahre, als -

der geiſtige Horizont

Deutſchlands durch hundert Mauern

beſchränkt war, iſt dieſem gewaltigen

Geiſte die Welt, die

außerhalb jener

Mauern lag, wie

eine Viſion, wie eine

göttliche Offenba

rung aufgegangen.

Während das ge

bildete Publikum erſt

heutedazugekommen

iſt, in das Verſtänd

nis der Barock- und

Rokokokunſt einzu

dringen, warMenzel

ſchon vor vierzig

Jahren in dieſen

Stil- und Ge

ſchmacksformen hei

miſch, und er be

herrſchte ſie mit ſo

vollkommener Meiſterſchaft, daß wir auch jetzt noch ſeinen

freien Kompoſitionen im Rokokoſtilvolle Bewunderung zollen

müſſen. Und dieſer ſelbe Künſtler war nicht minder tief in

den Geiſt der Antike eingedrungen. Der große

Kenner der menſchlichen Natur, die ſich in

den weſentlichen Zügen unter allen Zonen und

zu allen Zeiten gleich bleibt, hatte mit ahnen

dem Geiſte erkannt, daß die Künſtler des Alter

tums ebenſogut Zöglinge der Natur geweſen

waren und ebenſoſehr der Nachahmung der

Natur entgegengeſtrebt haben wie die Moder

nen. Er gab daher den handwerksmäßig zu

gerichteten Büſten und Statuen der Römerzeit,

die ihm damals zugänglich waren, in ſeiner

Nachbildung einen individuellen, natürlich

lebendigen Ausdruck. Mit ſtillem Triumph hat

er es erlebt, wie die großartigen Reſultate plan

mäßiger Ausgrabungen auf klaſſiſchem Boden

FDA FSC-Z-

Vignette zur Epiſtel: „Darüber, daß

man nicht alles thut, was man thun könnte.“

Lidolf Menzel:

*) Adolf Menzels Illuſtrationen zu den Werken

Friedrichs des Großen. In Holz geſchnitten von

O. Vogel, A. Vogel, Fr. Unzelmann und H. Müller.

200 Blätter mit Text von L. Pietſch. Jubiläums

ausgabe. Zwei Bände. Berlin 1886. R. Wagner,

Kunſt- und Verlagshandlung. Preis 50 M.
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ſeine künſtleriſchen Prophezeiungen beſtätigt haben. Deshalb

haftet dieſen Zeichnungen nichts von dem Geiſte und dem Ge

ſchmack ihrer Entſtehungszeit an. Sie wirken heute vor einer

Kritik, die mit einer vorher niemals errungenen Objektivität

die Kunſtſchöpfungen von fünf Jahrtauſenden überſchauen und

danach ihren Maßſtab bilden kann, als Erzeugniſſe der un

mittelbaren Gegenwart, in welchen die Summe aller bisherigen

Geſchichts- und Altertumsforſchungen, ſoweit ſie für dieſen

ſpeziellen Zweck in Betracht kommen, niedergelegt iſt.

Wir müſſen über dieſen Zweck zur Orientierung unſerer

Leſer noch einiges früher Geſagte wiederholen. Friedrich

Wilhelm IV hatte in ſeiner hochherzigen Förderung aller

wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen Beſtrebungen den Plan

gefaßt, eine Prachtausgabe der Werke Friedrichs des Großen

zu veranſtalten. Dieſe Ausgabe ſollte zugleich ein Muſter

typographiſcher Ausſtattung ſein, und einer ſolchen durften die

damals beliebten „Vignetten“ nicht fehlen. Es war vorge

ſchrieben, daß ſie über ihren Beruf nicht hinausgehen, d. h nur

beſcheidene Druckverzierungen bleiben ſollten. Als man den

damals noch jugendlichen und ſich mühſam von Erfolg zu

Erfolg durchkämpfenden Menzel, der ſich gleichwohl durch

kecke Auffaſſung und friſche Behandlung vaterländiſcher Stoffe

als einzig dazu berufenen Künſtler ausgewieſen hatte, mit der

Ausführung dieſer „Vignetten“ beauftragte, legte man ſeinem

Genius zugleich harte Feſſeln an. Er durfte das Maß von

zwölf Zentimetern im Geviert nicht überſchreiten. Wie drückend

auch damals dem ſchaffensluſtigen Manne dieſe Beſchränkung

ſein mochte – ſie hat ihm doch zu ſeinem höchſten Triumph

verholfen. Dieſe Illuſtrationen laſſen ſich nur mit einer ein

zigen Schöpfung aus unſerm geſamten Kunſtbeſitze vergleichen

– mit den Radierungen Rembrandts. Beide erreichen bei

gleich beſchränktem Raume eine gleich intenſive maleriſche

Wirkung. Für ſein Zeitalter hat Rembrandt einen ebenſo

vielſeitigen Stoffkreis umſpannt wie Menzel. Beide ſind

gleich große Meiſter in der Beherrſchung und Anwendung

des Helldunkels. In einem Punkt war Rembrandt jedoch im

Vorteil vor Menzel. Er konnte ſeine Gedanken und Empfin

dungen direkt der Kupferplatte mit Hilfe der Radiernadel an

vertrauen. Menzel war dagegen auf die Mitwirkung anderer

angewieſen. Zum Glück fand er vier tüchtige Holzſchneider,

die ſich ſeiner Führung anvertrauten und ihre techniſchen

Fähigkeiten in ſeinen Dienſt ſtellten. Menzel bildete dieſe

Männer zu der ebenſo ſchwierigen wie undankbaren Technik

des Facſimileſchnitts heran, welche die Kylographen zur un

bedingten Unterwerfung unter die gezeichnete Vorlage zwingt,

aber auch den Vorzug des unübertrefflichſten nicht-mechaniſchen

Reproduktionsmittels hat. Die Namen dieſer Männer dürfen

nicht der Vergeſſenheit anheim fallen. Sie ſpielen in der

Geſchichte des Holzſchnitts eine ſehr bedeutſame Rolle, und

es iſt daher ſehr dankenswert, daß es Ludwig Pietſch, welcher

das Vorwort und den erläuternden Text zu den Illuſtrationen

verfaßt hat, auch gelungen iſt, biographiſche Einzelheiten über

dieſe trefflichen Künſtler zu ermitteln. Friedrich Ludwig

Unzelmann (1797–1854) iſt weiteren Kreiſen ſchon durch

ſeinen Namen als Mitglied der berühmten Schauſpielerfamilie

bekannt. Otto Vogel (1816–1851) hat zu kurze Zeit gelebt,

um andere Spuren ſeiner Thätigkeit zu hinterlaſſen als in

dieſen Schnitten nach Menzelſchen Zeichnungen. Sein Bruder

Albert Vogel (geb. 1814) iſt erſt in dieſem Jahre geſtorben,

nachdem ihm noch die Auszeichnung zuteil geworden, mit dem

Unterricht in der Holzſchneidekunſt an der Berliner Akademie

betraut und zum Profeſſor ernannt zu werden. Der vierte,

Hermann Müller (1812–1878), führte in ſtiller Verborgen

heit ein beſcheidenes Daſein. Ihn wie manche andere ſeiner

mit gleichem Ernſte weiterſtrebenden Kunſtgenoſſen drängte

die handwerksmäßige Routine der Ateliers, deren der moderne

Maſſenbedarf nicht entbehren kann, in das Dunkel zurück.

Wir ſind wiederum durch das freundliche Entgegenkommen

der Wagnerſchen Verlagshandlung in den Stand geſetzt, un

ſern Leſern eine Reihe von Proben aus dieſem verſtändnis

vollen, einzig daſtehenden Zuſammenwirken von Künſtler und

Holzſchneidern, welchen letzteren Menzel ſelbſt das Zeugnis

ausſtellte, daß „ſie im Gehorſam gegen den Strich ſeiner

Zeichnung das Höchſte geleiſtet“ haben, vorzuführen. Zum

allgemeinen Verſtändnis ſchicken wir nur noch voraus, daß

Menzel, da er eigentlich nur Druckverzierungen liefern ſollte,

nicht eine regelrechte Illuſtration des vielgeſtaltigen Textes

gegeben, ſondern nach Laune, nach der Eingebung des Augen

blicks hie und da an Stellen des Textes angeknüpft, dieſelben

verſinnlicht, gloſſiert, kritiſiert und karikiert hat, wie es ſeinem

eigenen Genius gefiel. Nur einem einzigen Leitſtern folgte

er: der Bewunderung für den königlichen Schriftſteller, dem

er nur ſelten ein ſchüchternes Fragezeichen entgegenzuſetzen

wagte. Da die Abbildungen ohne den Text nicht verſtändlich,

wenigſtens nicht in allen Beziehungen verſtändlich ſind, müſſen

wir einer jeden ein paar erläuternde Worte hinzufügen.

Die erſte iſt eine jener kraftvollen Allegorieen, die nichts

mit der trockenen Symbolik gemein haben und nur Menzel

gelingen. Die linke Hand eines Kriegers wiſcht mit Lorbeer

blättern das Blut von dem Schwerte ab, welches, wie aus

dem Texte „Geſchichte meiner Zeit, Kapitel VI“ hervorgeht,

durch den Sieg bei Chotuſitz (17. Mai 1742) den erſten

ſchleſiſchen Krieg ruhmreich beendigte. Die beiden Huſaren,

welche auf dem zweiten Bilde mit geſpannten Karabinern

ſcharfen Auslug halten, können allgemein als Verſinnlichung

des Fridericianiſchen Wortes: Toujours en vedette! Immer

auf der Wacht! gelten. Im Zuſammenhange des Textes,

welcher die Zeichnung begleitet, bedeutet dieſelbe jedoch das

zähe Feſthalten des Königs an dem Frieden von Dresden,

bezüglich deſſen er 1745 an Sir Thomas Villiers ſchrieb:

„Eher ſehen Sie, daß ich und meine Armee zu Grunde gehen,

als daß ich auch nur die geringſte Kleinigkeit von dieſem Ver

trage nachlaſſe.“ Die beiden Huſarenpoſten geben auch ohne

dieſen Kommentar ein köſtliches, lebensfriſches Genrebild aus

dem immer gerüſteten Feldlager des großen Königs. Tritt

uns hier der königliche Feldherr entgegen, ſo erinnert uns die

dritte Vignette an den gekrönten Schriftſteller, welcher allen

treuen Freunden und Mitkämpfern nach ihrem Tode eine in

der Form immer vollendete, nicht ſelten auch von tiefer Em

pfindung getragene Lobrede widmete, die gewöhnlich in der

Akademie der Wiſſenſchaften vor feierlicher Verſammlung ge

leſen wurde. Die Kompoſition bildet die meiſterlich arranA

Ägierte Schlußvignette zu der Lobrede auf den im Jahre 1752

verſtorbenen General Stille. Ein Offizier des Regiments

„Prinz Eugen von Anhalt“, deſſen Chef der General geweſen,

führt im langen Trauermantel und mit von den Spitzen des

Dreimaſters herabfallendenFlorbändern das mit einer ſchwarzen

Samtdecke behangene Leibpferd des Verewigten. Zu ihm

blickt in peinvoller Erinnerung ein am Wege ſitzender ver

wundeter Kroat empor, eine Anſpielung auf den von General

Stille im Jahre 1745 über den öſterreichiſchen General

Nadesdy erfochtenen Sieg bei Landeshut. Der Holzſchneider

Unzelmann hat hier die erſtaunliche maleriſche Kraft, welche

Menzel in ſeine Zeichnung zu legen wußte, mit höchſter kolo

riſtiſcher Wirkung wiedergegeben. Ein rein militäriſches Genre

bild iſt auch die Vignette zu den „Regeln über das, was von

einem guten Bataillonsführer in Kriegszeiten zu verlangen

iſt“ (1773). Friedrich war mit gewiſſen Zuſtänden in der

Armee und mit dem Verhalten mancher Kommandeure un

zufrieden geworden, und dieſe Empfindung ließ er in jener

Abhandlung ſehr deutlich durchblicken, indem er u. a. ſchrieb:

„Nie darf ein Bataillonskommandeur eingeſchüchtert ſein, wenn

er ſich in einem feſten Platze befindet. Für einen Mann, der

weder faul noch feige iſt, ſondern Ehrgeiz fühlt, iſt es eine

Gelegenheit ſich auszuzeichnen und infolge deſſen ſein Glück

zu machen. ... Aber der lange Friede, deſſen wir uns erfreuen,

wird alle Kommandeure unentſchuldbar machen, wenn ſie es

ihrer Unwiſſenheit in der Fortifikation zuſchreiben, daß ſie er

mangelt haben ſich gut zu verteidigen. Der Garniſonsdienſt

beſchäftigt ſie höchſtens zwei Stunden täglich. Für den Reſt

ſind ſie Herren ihrer Zeit; und wenn ſie dieſelbe in Trägheit

verlieren, ſo meine ich nicht, daß dieſe von ihnen vorgebrachte
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Entſchuldigung irgendgültig befunden werden dürfte.“ Menzel

hat, durch dieſe Worte angeregt, eine Szene auf dem Parade

oder Paroleplatz fingiert, den der König nach Darlegung ſeiner

Meinung eben verlaſſen hat. In den Mienen und in der

Haltung der mißvergnügten Offiziere ſpiegelt ſich die Wirkung

der königlichen Strafpredigt in jener Mannigfaltigkeit des

Ausdrucks wieder, welche Menzel mit beiſpielloſer Virtuoſität

beherrſcht. Für den Beſchauer ſtellt ſich auch die Geſtalt des

Landmannes, welcher beim Ausgraben von Diſteln in der

Arbeit innehält und träge ſeine Glieder dehnt, als ein reines

Genrebild dar. In Wahrheit haben wir hier aber ein Bei

ſpiel für die lebensvolle Art, in welcher Menzel einen Gedanken

auf realiſtiſchem Wege verſinnlicht, ohne zu einer trockenen

Allegorie zu greifen. Die Zeichnung gehört zu der Epiſtel

an den Kabinettsminiſter Heinrich von Podewils über das

Thema „daß man nicht alles thut, was man thun könnte.“

Den Grundgedanken ſeiner Schrift, der dem Künſtler das

Motiv geboten hat, ſpricht Friedrich in folgenden Worten aus:

„Kein Sterblicher thut alles, was er thun könnte. Und wenn

wirklich ein Bürger, der voll Eifer für den Staat der öffent

lichen Wohlfahrt einen neuen Weg öffnet, in die Laufbahn

eingetreten iſt, ſo iſt er auch bald ermüdet und verläßt die

kaum begonnene Arbeit.“

Menzels Kunſt in der Auffaſſung und geiſtigen Durch

dringung hiſtoriſcher Charaktere zeigt ſich glänzend in der

Vignette zu dem Lehrgedicht „Die Kunſt des Krieges“. In

einer lebensvollen Gruppe erſcheinen die Meiſter der Kriegs

kunſt, deren Nacheiferung Friedrich in dem Gedichte den jungen

Kriegern empfiehlt, in der Mitte Julius Cäſar, links von ihm

Turenne und Prinz Eugen, auf der anderen Seite, dem Römer

zunächſt, Moritz von Oranien und am Ende Guſtav Adolf von

Schweden. Zwei andere der von uns ausgewählten Illuſtra

tionen gehören zu dem Briefwechſel Friedrichs mit Voltaire.

Die eine ſtellt, im Anſchluß an die Briefe des Königs, welche

ſeinen Bruch mit Voltaire beſiegelten, den anmaßenden Fran

zoſen in einem Momente tiefſter Demütigung dar, wie er

Berlin verläßt, aber vor dem Scheiden ſich noch einmal um

wendet, um mit theatraliſcher Geſte einen Fluch auf die

preußiſche Hauptſtadt herabzurufen. Die Laune des Künſtlers

hat den Wutentbrannten in ein orientaliſches Koſtüm geſteckt,

womit vielleicht eine Anſpielung auf den ewigen Juden be

abſichtigt war. Auf dem anderen Blatte, welches wiederum

Unzelmann in ſeiner kräftigen, maleriſch wirkſamen Manier

geſchnitten hat, iſt dagegen ein feierlicher Ton angeſchlagen.

Die beiden großen Männer hatten ſich nach jenem Konflikte

bekanntlich wieder verſöhnt. Noch im Todesjahre Voltaires

hatte Friedrich an ihn, und Voltaire an den „Einſiedler von

Sansſouci“, wie ſich der König in dem Briefe nannte, ge

ſchrieben. Menzels Vignette ſoll andeuten, daß der Tod den

mit manchen häßlichen Charaktereigenſchaften behafteten Men

ſchen von allen Schlacken befreit hat, und der Künſtler feiert

demnach nur den Helden Voltaire, welcher, mit Ruhmeskränzen

bedeckt, auf dem Paradebette tot ausgeſtreckt liegt.

Als die Kriegszurüſtungen der Feinde Preußens immer

drohender wurden, veröffentlichte Friedrich im Jahre 1753, um

ſeinen Gegnern zu zeigen, daß er auf der Hut ſei und ihre

Machination durchſchaue, ſatiriſche „Briefe an das Publikum“,

in denen er von den Gefahren ſpricht, „mit welchen diplo

matiſche Konflikte wegen einer Menuettkompoſition zwiſchen

den Geſandten des Sultans von Fez, des Hospodaren der

Walachei und des Kuli Kan den Frieden Europas bedrohten.“

In ſeiner Vignette hat Menzel eine nicht minder große Be

gabung für das Satiriſche entwickelt. Den Ernſt der Situa

tion, welchen Friedrich durchblicken läßt, deutet er durch Kanonen

an, die hinter dem Vorhang ſichtbar ſind. Die Darſtellung

auf demſelben iſt ſehr witzig den Reliefs aus den aſſyriſchen

Königspaläſten nachgebildet. Menzel läßt dabei die Maske

fallen, welche der königliche Autor vorgenommen hat. Lud

wig XV, an deſſen Gewand ſich hinten die Pompadour feſt

hält, hat ſich zur Jagd auf den preußiſchen Adler aufgemacht,

wobei ihm die Kaiſerin Maria Thereſia und der Zar von

Rußland, auf den Pferden ſeines Streitwagens reitend, be

hilflich ſind.

Die letzte in der Reihe unſerer Illuſtrationsproben zeigt

uns Menzel als genialen, auf das ſchärfſte charakteriſierenden

Tiermaler. Nur langjährige und unabläſſige Studien in

Menagerieen und zoologiſchen Gärten vermögen eine ſo

ſchlagende Fertigkeit in der Wiedergabe des Tierindividuums

zur Reife zu bringen, wie ſie ſich hier in der Darſtellung

eines Elefanten und eines Löwen zu erkennen gibt, welche die

Defenſive und die Offenſive treffend ſymboliſieren. Die Zeich

nung gehört zu einem 1779 geſchriebenen Aufſatze „Betrach

tungen über die Maßregeln, welche im Fall eines neuen Krieges

mit Oſterreich zu nehmen wären.“ Wenn die öſterreichiſche

Armee, ſo führt der König darin aus, bei einem neuen Kriege

in ihren uneinnehmbaren Stellungen in Mähren abwartend

verharren ſollte, ſo müßte der preußiſchen Armee die Aufgabe

zufallen, den Gegner durch fortwährende Beunruhigung aus

ſeiner Defenſive herauszulocken und zu einer offenen Feld

ſchlacht zu bewegen. Deshalb umſchleicht auf Menzels Zeich

nung der geſchmeidige, leicht bewegliche Löwe das mächtige Tier,

welches ſich allein auf die Wucht ſeines Körpers verläßt.

So bieten dieſe Zeichnungen ein treues Spiegelbild

Menzelſcher Univerſalität, welche bis auf den heutigen Tag

noch nichts von ihrem Umfange, und noch nichts von ihrer

geiſtigen Vertiefung eingebüßt hat.

B'hüt Gott.

Novellette von T. Bukenhardt.

(Schluß.)

Er gehorchte. Er hätte freilich noch ſo manches gern

von ihr erfahren, aber – konnte er nicht warten? Dehnte

ſich nicht eine Reihe ſeliger, goldener Tage vor ihm? Wenn

er auch nicht immer ſo glückſelig ſein konnte wie heute – ſie

war doch da, hier in der Stadt, und wenn nicht anders, würde er

ſie doch am Fenſter ſehen können. Und vor allem, ſie war

noch frei, ſie hatte ihn nicht vergeſſen, ſie hatte ſein Lied auf

bewahrt und geſungen, um des Liedes, nicht vielleicht auch

um des Komponiſten willen? Hatten ihm nicht ihre Thränen,

ihre Aufregung, ihre unbewachten erſten Worte verraten, was

ſie wohl lieber hätte verſchweigen wollen? Träumend, in

glückſeligen Gedanken wanderte er zurück durch den duftenden,

blühenden Garten. War er ihm denn nicht heute früh, als

er ihn durchwanderte, wie ein recht gewöhnlicher, etwas bäuriſch

altmodiſcher Garten erſchienen, dasſelbe Fleckchen Erde, das

als Paradies aus ſeiner Kindheit herüberſtrahlte? Wo hatte

er denn nur ſeine Augen gehabt, heute morgen? Konnte es

auf der ganzen Welt etwas Schöneres geben, als dieſen Durch

blick auf den alten Kirchturm zwiſchen den über den Weg

herüberhängenden Fliederbüſchen, deren reiche Blüten, als er

vorbei ging, neckend ſein Antlitz berührten? Und als er nun

über den Hofplatz zurückging und wieder das Zimmer der

Großmutter betrat, war es nicht ein ganz wunderbares,

ſchönes, altes Zimmer und hatte es denn je eine liebere

alte Großmutter gegeben, die gar nicht that, als ob ſie irgend

etwas gemerkt hätte, und doch faſt ohne Aufhören den ganzen

Abend von dem zu erzählen wußte, was ihm am Herzen lag?

Wie das arme Mädchen ſo viel Plage habe mit der alten

Tante, welche die widerwärtigſte alte Perſon ſei, die man ſich

denken könne, und wie es dennoch den ganzen Tag fröhlich ſei

und geduldig und freundlich bleibe, daß man's oft gar nicht

begreife. Gerhard fühlte auf dieſe Erzählungen hin einen

Haß und Grimm gegen die böſe Tante in ſeinem Herzen an

wachſen, deſſen er ſich bis dahin gar nicht für fähig gehalten,

und er konnte nicht genug das arme Kind beklagen, das ſolch

traurige Jugend gehabt hatte.

„Nun, das hatt' es nun eben nicht,“ meinte die Groß

mutter. „Ein fröhliches Gemüt läßt ſich doch nicht ſo leicht

niederdrücken. Die erſten beiden Jahre, die ſie hier in der

Stadt waren, haben ſie neben uns gewohnt und das Fränzele

iſt meine ganze Freude geweſen und hat mich ſo an deine

Tante, das Luiſele, gemahnt, als ob es ihre Tochter ſei. Es
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nem Zimmer keine Briefe ſchrieb. Er

hatte freilich Erwin und auch jenem

andern Freund verſprochen, ihnen in

bewußter Sache gleich Nachricht zu ge

ben, aber konnte er das, ohne zugleich

ſein ſüßes Geheimnis preiszugeben?

Auch machte er ſich kaum klar, daß er

wirklich jetzt eine befriedigende Löſung

mitzuteilen wiſſe, ſo gleichgültig war

ihm plötzlich die Sache geworden. Um

was für jämmerliche Kleinigkeiten zank

ten ſich doch die Menſchen und verdar

ben ſich gegenſeitig das bißchen Leben?

Gab es denn irgend etwas Schöneres

auf der Welt, das des Erſehnenswert

geweſen wäre, als mit dem lieben

Mädchen alle Tage allein durch die

engen Wege dieſes paradieſiſchen Gar

tens zu wandern, wenn's nicht vielleicht

noch ſchöner ſein mochte, mit ihr aus

Guſtav Adolf.

Adolf Menzel: Vignette zu „Die Kunſt des Krieges.“ Porträts der Meiſter der Kriegskunſt.

ſieht auch wirklich dem Bild, das ich von dem Luiſele, ſeiner zuruhen auf der Bank unter dem Nußbaum und nichts zu

Alteſten, hab, merkwürdig ähnlich. So iſt es denn ganz wie

von ſelbſt gekommen, daß es mich Großmutter geheißen. Oft

iſt es heimlich abends gekommen, ſich bei mir ſatt zu eſſen,

denn bei dem alten geizigen Fräulein iſt Schmalhans Küchen

meiſter und da iſt's mir oft geweſen, als ob eines meiner

eigenen lieben Kinder noch am Tiſch bei mir ſäße, wenn ſich's

Jetzt kommt es hier und da michſo hat ſchmecken laſſen.

beſuchen und mir vorſingen, aber es kann nur heimlich kommen,

denn die alte Dame, die eine Geheimratstochter iſt, erlaubt

keinen Verkehr mit der Handwerkerfrau. Ja, es hat es nicht

beſonders gut auf der Welt, aber man merkt nicht viel davon,

weil es nicht klagt. Es iſt heute das erſte Mal, daß ich's

hab weinen ſehen, das allererſte Mal, und daran biſt du ſchuld,

du Böſewicht. Es ſcheint auch nicht ſo gar große Sehnſucht

zu haben, fortzukommen, trotz allem, denn es hat ſchon zwei

mal Gelegenheit gehabt zu heiraten, die Tante hat aber beide

Male die Freier abgewieſen, wahrſcheinlich weil ſie das kleine

Erbteil des Mädchens noch nicht herausgeben will.“

„Und war das Fräulein damit einverſtanden?“ fragte

Gerhard.

„Ja, da fragſt du mich zuviel. Es iſt, ſo offen es

ſcheint, doch gar verſchloſſen über derlei Dinge,“ entgegnete

die Großmutter mit ſchelmiſchem Lächeln, und man konnte

noch die Grübchen ſehen, die ihr einſt ſo ſchön geſtanden.

„Aber weißt – wenn ich du wäre, ich fragte danach nicht

meine Großmntter.“

Gerhard merkte ſich den Wink und ſchwieg, konnte er

doch ſie ſelbſt fragen, wenn die Zeit dazu gekommen war. –

Früh, lächerlich früh für ſeine großſtädtiſche Gewohnheit ging

er auf ſein Zimmer, weil er, wie er ſagte, noch Briefe ſchreiben

wollte. Vielleicht hatte er auch die letztere Abſicht für einen

Augenblick

gehabt, gewiß

iſt's, daß er

oben in ſei

hören, als den Klang ihrer lieben Stimme, nichts zu fühlen,

als den Zauber ihrer Nähe? Vielleicht würde ſie ihm dann

noch einmal ſein Lied ſingen mit dem Text, den ſie ſelbſt dazu
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Adolf Menzel: Vignette auf Voltaires Abſchied von Berlin.

gemacht hatte. Vielleicht – und über dem Traume von dieſem

„Vielleicht“ entſchlummerte er.

Er hatte nicht viel geſchlafen und doch war er, als alles

noch ſchlief, ſchon wach und wanderte die ſtille Straße hin

unter, um die Ecke der Kirche zu. Dort war das Pfarrhaus

mit ſeinem Gitter von dunklem Epheu unten am Fenſter, und

dort, daneben das ſchmale zweiſtöckige Haus,

ja das mußte es ſein! Aber natürlich die

hohen Bäume, – ob ihm dieſe dichtverwach

ſenen Bäume nicht immer unheimlich geweſen,

als ob ſie ihm noch einmal ein Leides anthun

würden! – die Bäume verdeckten ganz die

oberen Fenſter, und ſo viel Mühe er ſich auch

gab, er konnte nicht einmal die Farbe der Vor

hänge erkennen. So blieb ihm nichts, als

ein paar kleine weiße Blümchen zu pflücken,

die mühſam mit Gras untermiſcht hie und da

zwiſchen den Steinen aufſproſſen, und wieder

nach Hauſe zu gehen. Wenn es nur nicht

immer noch ſo früh geweſen wäre, alles ſchlief

ja noch! Wie lang der Tag vor ihm lag, eine



Ewigkeit ſchien's, bis der Nachmittag kom

men würde! Wie er ihn hingebracht, dieſen

endlos langen Vormittag, er wußte es nach

her ſelbſt nicht. Er hatte allerlei Erinne

rungen, daß er wieder und wieder das alte

Klavier geöffnet und allerlei phantaſiert, daß

er ihre kindliche Begleitung geſpielt und mit

beſonderer Freude ihre kleinen Fehler nach

gemacht, auch daß er plötzlich und haſtig

das Inſtrument geſchloſſen hatte, ſo daß die

Großmutter zuſammengeſchrocken war. Daß

er ſie dann um Verzeihung gebeten wegen

ſeines Ungeſtüms, und daß ſie ihm die Haare

aus der Stirn geſtrichen und gelächelt und

ſehr glücklich dazu ausgeſehen hatte. Und

dann hatte das Regele das Mittageſſen ge

bracht und die Großmutter hatte ihm alles

auf den Teller gelegt, wie einem Kinde, und

er hatte nur immer ganz nachdenklich vor

ſich hin geſchaut, und außer dem Lob auf

das Eſſen und daß auf der ganzen Welt

nirgend ſo gut gekocht werde, hatte er die

ganze Mahlzeit über nichts geſagt, ſo daß

die Großmutter ſich ſehr über ſeine Schweig

ſamkeit verwundert hätte, wenn ſie nicht

beſſer als er ſelbſt gewußt hätte, wie es um

ihn ſtand. Und nun begann die Sonne

endlich, endlich ſich den Hügeln zu nähern, und er war ſchon

lange in Hof und Garten ſpazieren gegangen, hatte genau das

Innere des Holzſchuppens unterſucht und ernſthaft und tief

ſinnig die Thür betrachtet, gegen die ſie geſtern ihr Köpfchen

gelehnt. Jetzt – jetzt war es ſchon eine Viertelſtunde, jetzt

ſchon eine halbe Stunde ſpäter, als da ſie geſtern gekommen.

Was bedeutete das? Kam ſie am Ende gar nicht? Er bereute

bitter, ſie um das Blatt gebeten zu haben. Sie ſchien es ſo

ungern hergeben zu wollen. Vielleicht war das der Grund,

daß ſie nicht kam – vielleicht – – –

Er ſetzte ſich auf die Bank unter dem Nußbaum und ſah

alle Minuten nach der Uhr und wurde immer ungeduldiger,

immer ungehaltener über ſich ſelbſt, daß er ihr Grund zum

Zögern gegeben haben könne. Im Verlauf einer halben Stunde

hatte er ſich eingeredet, daß ſie es als Eitelkeit, als Anmaßung

ſeinerſeits aufgenommen, daß ſie ihre Zuſage bereut, heute

nicht mehr komme, vielleicht gar nicht, vielleicht einen andern

lieber habe. Natürlich, das war's. Was hatte ſonſt ihre

unerklärliche Aufregung bedeutet? Hatte die Großmutter nicht

ſelbſt geſagt, daß ſie ſie noch nie weinen geſehen? Natürlich

ſteckte da ein Geheimnis, ſie war nicht mehr frei, hatte viel

leicht mit ihm jetzt nur Mitleid empfunden! Wie hatte ihm das

nicht gleich einfallen können! Wie hatte er ſich einbilden

können, daß ſie ihn liebe! Wenn daswäre, würde

ſie ſo lange ausbleiben? Zornig zerblätterte er

einige Blumen, die er eben erſt gepflückt. O,

wenn ſie nur wenigſtens ein Verſtändnis hätte

für ſeine Liebe, nur ein wenig menſchliches

Gefühl, ſie ließe ihn nicht ſo warten! Aber

ſie war – ja, was ſie war, blieb für immer

unausgeſprochen, denn – tauchte dort nicht

ein Strohhut mit blauem Bande hinter den

Rebſtöcken auf und dann ein blaues Kleid?

Und kamen dann nicht leichte Tritte her zu

ihm und die kurzen, eiligen des Hündchens

dazwiſchen, und ſtand nicht

jetzt die holde Erſcheinung _ – ––

in einiger Entfernung von –

ihm ſtill, wohl in der Er- -

wartung, daß er ihr ent- -

gegenkommen würde? Und

flüſterte ihm nicht ein ganz

unbegreiflicher, kindiſcher,

trotziger Geiſt ins Ohr,

Adolf Menzel: Vignette zu „Betrachtungen über die Maßregeln, welche im Falle eines neuen Krieges mit den

Öſterreichern zu nehmen waren.“ Die Öſterreicher ſind durch den Elefanten (Defenſive), die Preußen durch den

leichten beweglichen Löwen (Offenſive) perſonifiziert.

Adolf Menzel: Jagd auf den preußiſchen Adler durch Ludwig XV mit der Pompadour im Wagen.
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Publikum.“

nicht aufzuſtehen, zu thun, als ob er ſie nicht ſähe, und vor

ſich hin auf den Boden zu blicken, bis die liebe Stimme

halblaut, nur noch wenige Schritte von ihm „guten Abend“

ſagte? Guten Abend! Er ſprang auf, und indem er ſie an

ſah mit einem leuchtenden, glückſeligen Liebesblick, mochte ſie

es für Freude halten über das Mitgebrachte, denn ſie gab, als

ob es ſie einen Entſchluß koſte, das Paket, das ſie trug, in

ſeine Hand, ließ ihn die Hülle entfernen und wandte ſich dann

in tiefſter Verwirrung ab.

Er faltete das Papier auseinander und fuhr überraſcht auf.

Es war das Blatt, das er damals verloren hatte, er erkannte

ſeine Schrift, die Art, wie er vorläufige Notizen machte, ſolche

kleine Aufzeichnungen, die er gewöhnlich ſelbſt vergaß, ſo daß

er nachher nicht wußte, ob er ſie geſchrieben oder nur gedacht.

Es war offenbar zerknittert und feucht geweſen und dann

ſorgſam wieder ausgeplättet und auf ſtärkeres Papier geklebt.

Rund herum aber war kunſtvoll und mit vielem Geſchmack

ein Kranz von getrockneten Alpenblumen geklebt.

„Franziska!“ Er war ſeiner nicht mehr Herr, er ſprach

nur das eine Wort, aber ſie verſtand, daß das Blatt ihm ge

ſagt, was ihre mädchenhafte Scheu ſie verſchweigen geheißen.

Es hatte ihm geſagt, daß dies Blatt ihr um deſſen willen,

der es geſchrieben, ſo wert geweſen, daß ſie es drei Jahre

lang wie einen Schatz gehütet und mit Blu

mengeſchmückt hatte.– „Da iſt es,“ murmelte

ſie, „ich wollte die Blumen entfernen, aber

ſie waren zu feſt darauf geklebt, und ſo wie

es iſt, werden Sie es nicht brauchen können.“

Sie hatte ſich auf die Bank geſetzt und be

grub ver

wirrt ihr

Geſicht in

ihreHände.

Er war vor

ihr nieder

geſunken.

– „Brau

chen,“ wie

derholteer.

„Franzis

ka, einzi

ges liebes

Mädchen,

kannſt du
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wirklich denken, ich würde dies Blatt in andere Hände geben,

ich würde um eines kleinlichen Triumphes willen – o Kind,“

unterbrach er ſich plötzlich aufſpringend und die nicht mehr

Widerſtrebende heftig in die Arme ſchließend, „kann es denn

wahr ſein? Haſt du mich nicht vergeſſen, wie ich immerdar

dich in liebendem Gedenken behalten? Und willſt du mein

ſein, mein Lieb, mein Weib, mein Alles?“ Fränzele hatte

nun wohl wieder keine andere Antwort als Thränen, aber

zuſammen mit der Sprache der blauen Augen mochten ſie

wohl beredt genug ſein. Azurle aber mochte ihr Weinen

wieder für eine Aufforderung zum Wettgeſang halten und

begann ſeine Produktion. Da ſeine Herrin immer weiter

ſchluchzte, als müſſe ſie nun einmal all dem ſtillverſchwie

genen Kummer und der ſie überwältigenden Seligkeit Luft

machen, und keins ihn ſtörte, ſang er ſeine beſten Weiſen.

Endlich ſprach ſie leiſe Worte, und Gerhard horchte entzückt

und meinte, die Muſik der Engel zu hören. Auf das muſi

kaliſche Azurle aber hat niemand gehört. Er hatte ſich losgeriſſen

von der Schnur und war geraden Weges ins Haus gelaufen,

wo ihm das Regele die Thür öffnete von der Großmutter

Zimmer. Da ſetzte er ſich, ohne genötigt zu ſein, aufs Sofa

und ſah nach der Thür und dann wieder auf die Großmutter

mit ſeinen klugen Hundeaugen, bis nach längerer Zeit die

Thür aufging und die beiden eintraten mit wunderlich ver

ſtörten, ſchuldbewußten und doch ſo glücklichen Geſichtern. Sie

wollten ſprechen, aber die Großmutter ſchien ſchon alles zu

wiſſen und küßte und ſegnete eins ums andere. Dann

brachte das Regele Licht, und die Großmutter machte, als es

eintrat, plötzlich ein ganz fremdes, gleichgültiges Geſicht, was

ihr ganz wunderlich ſtand, ſo daß das Fränzele, wenn es in

minder feierlicher Stimmung geweſen wäre, ſich ſicherlich herz

lich ſatt darüber gelacht hätte. Als das Regele wieder ge

gangen, ſagte ſie: „Es darf's doch niemand wiſſen, denn ein

Brautpaar ſeid ihr nicht eher, bis das Fräulein Ottermann,

das doch nun einmal Mutterſtelle vertritt am Fränzele, ja

geſagt hat.“ Das Fränzele erſchrak, es mochte wohl die

Tante ganz vergeſſen haben, Gerhard aber griff nach ſeinem Hut.

„Ich gehe gleich,“ ſagte er.

„O bitte, nein,“ bat das junge Mädchen, „es iſt ja

ſchon ſo ſpät und ſie iſt gewiß nicht zu ſprechen und nachher

iſt ſie dann erſt recht bös –“

Aber die Großmutter nickte Gerhard zu, daß er ſich

nicht abhalten laſſen ſolle.

„Wenn ſie mich nicht einläßt, ſpreche ich durchs Schlüſſel

loch zu ihr,“ ſagte er übermütig und dann war er gegangen.

Das Fränzele aber ſaß unterdes zu den Füßen der alten

Frau, wortlos und ſelig.

„B'hüt Gott, Kind,“ ſagte dieſe liebevoll, das Mädchen

auf die reine Stirn küſſend. „Aber – Gott thut es nicht

allein. Selbſt behüten müßt ihr die Liebe, die euch jetzt wie

ein Gnadengeſchenk vom Himmel gekommen. Sieh, es iſt

damit, wie mit der ſchönen Gabe des Geſanges, ſie kommt

von oben und iſt da, du weißt nicht wie, aber ſorglich gehegt

und gepflegt will ſie doch ſein, daß ſie uns und andern das

Leben verſchönt und vertieft.“

Es war allmählich ganz dunkel geworden, als Gerhard

aus dem ſchmalen Hauſe am Kirchplatz trat. Ob er durchs

Schlüſſelloch das Jawort erhalten, ob er Aug' in Auge mit der

griesgrämlichen Tante ſich verſtändigt hatte, er wußte es ſelbſt

kaum mehr. Aber einem alten Bettler, welcher vorgab, ein

wandernder Handwerksgeſelle zu ſein und ihn um Geld zu

einem Nachtquartier anſprach, gab er alles Geld, das er bei

ſich hatte, und behielt nur ſoviel zurück, um im naheliegenden

Poſtbüreau ein paar Worte an Erwin zu telegraphieren.

Ein paar Tage ſpäter, als Gerhard, diesmal nicht allein,

bei dem erſten und einzigen Gaſthof des Städtchens vorüber

ging, hielt da derſelbe unbequeme Wagen, den er damals ver

ſchmäht, und herunter ſprang ein junger Mann in elegantem

Reiſeanzug gerade dicht vor ihn hin.

„So, da biſt du,“ ſagte er mit luſtigem Augenzwinkern.

„Haſt wohl eher alles andere erwartet, als mich hier zu

ſehen, he?“ -

Gerhard war ſo überraſcht, daß er nur undeutlich mur

melte, wie er ſich freue, ganz außerordentlich freue.

„Sieht mir gar nicht ſo aus,“ meinte Erwin mit feinem

Lächeln. „Verſtehe dich aber vollkommen.“ Damit hatte er

mit raſchem Blick das liebliche Mädchen erſpäht, das verwirrt

und errötend ein paar Schritt beiſeite getreten war, ſo daß

der Wagen es dem Blick des Fremden faſt verdeckte. Mit

artiger Verbeugung näherte er ſich ihr und bat, ſich dem

gnädigen Fräulein ſelbſt vorſtellen zu dürfen, da ſein Freund,

wie es ſchien, etwas zerſtreut ſei. Und dann wandte er ſich

wieder an Gerhard.

„Ich hab' ſelbſt kommen müſſen,“ erklärte er, „denn

geſchrieben haſt du kein Wort und aus deiner Depeſche werd'

ein anderer klug. Und er zog ſie aus der Bruſttaſche. „Sieh

mich nur nicht ſo verwundert an,“ ſetzte er hinzu. „Du

weißt wohl gar nicht mehr, was du telegraphiert haſt. „Ge

funden! Sie iſt mein eigen!“ las er mit pathetiſchem Aus

druck. „Jetzt ſag nur im Namen alles geſunden Menſchen

verſtandes, was ſoll das bedeuten? Was ſoll dieſe aphoriſtiſche

Kürze in einer Sache, die – –“

„Ja, ſiehſt du,“ meinte Gerhard treuherzig, ihn unter

brechend, „ich hatte eben nicht mehr Geld bei mir, weil ich

alles dem Bettler gegeben, und dann wußte ich wirklich nicht,

daß die Depeſche nicht deutlich ſei.“ Und er faßte Fränzeles

Hand, als ob damit alles geſagt ſei.

Erwin lächelte und verbeugte ſich wieder. „Ich freue

mich von Herzen über dein Glück,“ ſagte er, „aber dennoch, du

begreifſt, ich wußte davon nichts, ſondern nur, daß du das

Lied – –“

„Das hab' ich ja auch gefunden, daß es doch mir gehört,

nämlich –“

„Dann haſt du dich im Artikel geirrt.“

„Ach was, iſt das nicht ganz gleich? Nenn's wie du

willſt, Name iſt Schall und Rauch, es iſt alles eins. Sie,

es, die Weiſe, das Lied, die Franziska, das Fränzele, ich

habe ſie gefunden, die Geſuchte, endlich, endlich wiedergefunden,

und nun iſt alles gut.“

Das Luftmeer und die Sonnenwirkung.

Von dem einſtigen, gasförmig erglühenden Urzuſtande unſers

nunmehr ſchon ſeit ungezählten Jahrtauſenden verdichteten und zum

bewohnten Erdball abgekühlten Planeten iſt noch ein denſelben um

gebendes Luftmeer zurückgeblieben, das in ſeiner äußerſten, bis

zum Verſchwinden verdünnten Grenzſchicht eine Höhe von viertauſend

geographiſchen Meilen erreichen mag. In dieſem als Atmoſphäre

bezeichneten Luftmeere treten alle die Erſcheinungen hervor, welche

unſere Witterungszuſtände bedingen und mit deren Deutung die

Meteorologie ſich beſchäftigt.

Die Grundlage aller meteorologiſchen Forſchung bildet die

Wärmeverteilung, welche infolge der Sonnenwirkung auf unſerm

Planeten ſich vollzieht und welche ſich in den Wärmemengen dar

ſtellt, die in den verſchiedenen Jahreszeiten und Breitegraden der

Erde durch die Sonnenſtrahlen zugeführt werden. Erſt durch die

Atmoſphäre wird das uns zuſtrahlende Teilchen der im weiten

Raume ſich ausbreitenden unermeßlichen Sonnenkraft zu der unſerm

Organismus zuſagenden Wirkung gebracht. Ohne die Atmoſphäre

würde eine blau glühende Sonne vom tiefſchwarzen Himmel wärme

los herabſtrahlen und die Erde würde im härteſten Froſte erſtarrt

ſein. Aber durch die Atmoſphäre, welche die Erde wie ein ſchützender

Mantel umgibt, wird die Wirkung der Sonnenſtrahlen ſo geregelt,

daß die Erde, ſo wie ſie ſich uns zeigt, ein Wohnplatz für organiſches

Leben ſein kann.

Von der auf der Sonne herrſchenden Glut und Ä Kraft

wirkungsvermögen wiſſen wir ſo viel wie nichts. Die Verſuche, die

Sonnentemperatur zu beſtimmen, haben zu ſo weit auseinander

liegenden Ergebniſſen geführt, daß dieſelben als ganz unzuverläſſig

zu betrachten ſind. Überhaupt ſind die auf der Sonne herrſchenden

Zuſtände für uns unbegreiflich. Immerhin iſt aber neuerdings

durch Zuhilfenahme der Photographie in der klareren Erkennung

der auf der Sonne vor ſich gehenden Ereigniſſe ſehr Bemerkenswertes

und Hocherſtaunliches geleiſtet worden. Wir können hier jedoch nicht

über dieſe Forſchungsergebniſſe nach allen Richtungen hin ausführ

lich berichten, ſo intereſſant dieſelben auch ſein mögen, weshalb wir

nur auf eine in neueſter Zeit eingeſchlagene Richtung dieſer Forſchungen

Bezug nehmen, weil deren Ergebniſſe eine beſondere Wichtigkeit #
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unſere irdiſchen Verhältniſſe zu haben ſcheinen. Wir meinen die

meteorologiſche Einwirkung der Sonne auf die Erdatmoſphäre.

Dieſe merkwürdige Einwirkung der Sonne iſt von dem Aſtro

phyſiker Profeſſor K. W. Zenger in Prag erkannt und in dem von

ihm jüngſt herausgegebenen Buche „Die Meteorologie der Sonne

und ihres Syſtemes“ (Verlag von A. Hartleben in Wien) ausführ

lich und in höchſt intereſſanter Weiſe dargelegt worden. Schon ſeit

längerer Zeit hat man erkannt, daß die Sonne als ein wichtiger

Elektrizitätsquell zu betrachten iſt. Insbeſondere ſprechen dafür die

zur Wahrnehmung gebrachten mächtigen Ausbrüche glühender Maſſen,

die zuweilen bis über 17 000 Meilen Entfernung von der Sonnen

oberfläche in den Raum hinausgeſchleudert werden. Es ſind dies

die ſogenannten Protuberanzen. Durch die fleißige Aufnahme von

Sonnenphotographieen ſind dieſe Erſcheinungen genauer ſtudiert,

außerdem aber auch noch andere, früher nicht bemerkte Erſcheinungen

zur Anſicht gebracht worden. So bemerkte Profeſſor Zenger bei

ſtarken atmoſphäriſchen oder magnetiſchen Störungen gewiſſe auf

fällige Veränderungen im photographiſchen Sonnenbilde. Es traten

nämlich in ſolchen Fällen mit mehr oder minderer Lichteinwirkung

verſchiedenartig geſtaltete, die Sonne ringartig ganz oder teilweis

umſchließende, zuweilen aber auch kometenſchweifartige Gebilde von

ſehr bedeutender, oft raſch wechſelnder Größe auf der zur Sonnen

aufnahme benutzten photographiſchen Platte hervor.

- Die Deutung dieſer Erſcheinungen war nicht leicht, doch gab

deren regelmäßige Wiederkehr und die Gleichzeitigkeit derſelben mit

den großen atmoſphäriſchen und magnetiſchen Störungen, das all

mähliche und oft ſehr raſche Verſchwinden derſelben mit jenen in

der Atmoſphäre und im Erdinneren ſich vollziehenden Störungen

bedeutungsvolle Fingerzeige. Thatſächlich kommt ſomit im Verlaufe

der auf der Sonne bemerkbaren magnetiſchen und elektriſchen Er

ſcheinungen ein Abbild der auf der Sonne hervortretenden Vor

gänge auf der photographiſchen Platte zum Vorſchein.

Bekanntlich ſind Waſſerſtoff und ſeine als Kohlenwaſſerſtoff

und Waſſer auftretenden Verbindungen kräftig aufſaugende Mittel

für die zur Erzeugung des photographiſchen Bildes wirkſamen Sonnen

ſtrahlen. MitÄ hierauf wurde Profeſſor Zenger zu der An

nahme geführt, daß atmoſphäriſche, in den höchſten Luftſchichten

entſtehende und zur Erdoberfläche herabſteigende Waſſerdunſtwirbel

die Urſache jener auf der photographiſchen Platte hervortretenden

Lichtgebildeerſcheinungen ſind. Solche Waſſerdunſtwirbel können

ſelbſt bei klarem Himmel, alſo an und für ſich dem Auge unbe

merkbar, vorhanden ſein und auf der photographiſchen Platte be

merkbar werden.

Die Entſtehung dieſer Waſſerdunſtwirbel in der Erdatmoſphäre

iſt nun aber der Einwirkung elektriſcher von der Sonne ausgehender

Ströme zuzuſchreiben; ſie entſtehen ganz ſo, wie man dies bei der

zuſammenwirbelnden Verdichtung von Rauch und Staub infolge

elektriſcher Einwirkung beobachtet hat. Höchſt wahrſcheinlich iſt ferner,

daß die großen Sonnenflecke, an denen die wirbelnde Bewegung

deutlich hervortritt, der Sitz enormer Elektrizitätsentwickelungen ſind

und daß die in oben erwähnten Sonnenprotuberanzen von ſolchen

Flecken aus wohl über 200 000 Kilometer weitÄ elektriſche Ent

ladungen geſchleuderten Dunſt- und Staubmaſſen der Sonne Wir

kungen hervorzubringen vermögen, welche vielleicht durch meteoritiſche

Staubmaſſen bis in die Planetenatmoſphären übertragen werden.

Die erwähnten elektriſchen wirbelſturmartigen Ausbrüche der

Sonne machen ſich in einer gewiſſen Zeitordnung bemerkbar, welche

ſich nach den innerhalb zwölf bis dreizehn Tagen ſtattfindenden

Halbumdrehungen der Sonne richten. Natürlich müſſen die von

jenen periodiſchen Sonnenerſcheinungen angeregten Störungen der

Erdatmoſphäre auch jener Zeitordnung folgen. Bezüglich der Sonnen

flecke, Sternſchnuppenfälle, Nordlichter, Erdbeben, Luftdruckwechſel

und magnetiſchen Störungen iſt die Herrſchaft einer ſolchen Zeit

ordnung bereits feſtgeſtellt, wenn auch deren Ubereinſtimmung oder

doch wenigſtens deren Annäherung an jene Sonnenumdrehungs

perioden nicht ſofort auffällig geworden war. Profeſſor Zenger

weiſt nun dieſe Übereinſtimmung in überzeugender Weiſe nach und

beweiſt auch, daß die Meteorologie des ganzen Planetenſyſtemes von

den Perioden der halben Sonnenumdrehungen beeinflußt, wo nicht

vollſtändig bedingt wird.

Aus mehrjährigen Beobachtungen geht hervor, daß die elek

triſchen Sonnenwirbelſtürme, ähnlich den als Cyklone, Hurrikane

und Teifune bezeichneten Erdwirbelſtürmen, von zwei diametral

gegenübergelegenen, in der Nähe des Aquators befindlichen Zentral
punkten ausgehen. Hieraus folgt, daß die Sonne nach je zwölf bis

dreizehn Tagen, in denen ſie eine halbe Umdrehung um ihre Achſe

vollendet, der Erde einen ihrer elektriſchen Hauptwirkungspunkte zu

kehrt. Eine möglichſt genaue Zuſammenſtellung der auf die Erd

atmoſphäre und auf das Erdinnere einwirkenden Störungen macht

dieſe Annahme höchſt wahrſcheinlich, ſo daß man wohl der Behaup

tung: Alle großen Erdſtürme werden durch die hauptſächlich von

zwei diametral gegenüberliegenden Sonnenäquatorialpunkten aus

gehenden elektriſchen Entladungen hervorgerufen, zuſtimmen kann.

Hiernach iſt von Profeſſor Zenger auf Grundlage der halben

Umdrehungsdauer der Sonne eine Art ewiger Kalender aufgeſtellt

worden, welcher für das Erdenjahr in meteorologiſcher Beziehung

die Störungs- und Ruhetage angibt. Ein Vergleich dieſes Kalen

ders mit den meteorologiſchen Ereigniſſen des Jahres 1884 läßt

bemerken, daß die Störungstage etwa doppelt ſo zahlreich ſind wie

die Ruhetage, daß ferner die aufgetretenen meteorologiſchen Ereig

niſſe ſehr nahe um die darauf bezüglichen Tage jenes Kalenders

ſchwanken und daß endlich nur eine der vorgemerkten Ruhezeit

epochen im Verlaufe des Jahres durch häufigeres Eintreten von

Gewittern in Ausfall gekommen iſt. Es geſchah dies in den Tagen

der größten Ausdehnung der Sonnenflecke, die vom 9. Mai bis

zum 20. Juni dauerten. Immerhin bieten alſo hiernach die Tage,

welche zwiſchen die von Profeſſor Zengers Wetterkalender bezeich

neten Störungstage fallen, die größte Wahrſcheinlichkeit für ruhiges

Wetter, ſo daß vielleicht dieſer Kalender für Landwirtſchaft und

Schiffahrt von einigem Nutzen ſein könnte. Jedenfalls wäre es aber

wohl wünſchenswert, wenn die Angaben dieſes Kalenders von Per

ſonen, die ſich für die Witterungsverhältniſſe intereſſieren, ſorgfältig

geprüft würden, um deren Wert ſicher zu beſtimmen.

Geſtützt auf ſeine Beobachtungsergebniſſe hält Profeſſor Zenger

es für geraten, ein Netz von Stationen für regelmäßige photogra

phiſche Sonnenaufnahmen und deren Deutung, ſowie zur entſprechen

den Bekanntmachung der daraus gefolgerten Wetterbeſtimmungen

auf der Erde anzulegen, indem dadurch im Vergleich zu dem jetzigen

Syſtem der Wetterprognoſe der Vorteil erwachſen würde, daß die

Vorgänge auf der Sonne, ſowie im interplanetaren Raume, und

deren Fortpflanzung in der Erdatmoſphäre dem Auge ſchon deutlich

ſichtbar gemacht werden, lange bevor die Wirkung der elektriſchen

Wirbelſtürme in den tieferen Luftſchichten als Witterungsſtörungen

ſich geltend machen. -

Außerdem iſt aber Profeſſor Zenger zu noch viel weitergehenden

Schlußfolgerungen über die Beziehungen zwiſchen der Sonne und

ihren Planeten, ſowie der in ihrem Bereiche kreiſenden Meteor

ſchwärme und Kometen gelangt. Er weiſt nach, daß die elektriſchen

Wirkungen der Sonne mit allen im Sonnenſyſtem auftretenden

Erſcheinungen im engſten Zuſammenhange ſtehen, ſo daß eine Allein

herrſchaft der Schwerkraft in dieſem Syſtem keineswegs anzuerkennen

iſt. Vielmehr muß auf Grund der neueſten Errungenſchaften der

aſtrophyſikaliſchen Wiſſenſchaft neben der allgemeinen Anziehung

auch der Elektrizität ein wichtiger Einfluß auf alle kosmiſchen Vor

änge zugeſtanden werden, ſo daß demnach mit Notwendigkeit hin

Ä eine elektriſche Aſtronomie als ein wichtiger Nebenzweig der

bisher allein betriebenen rein gravitationellen Aſtronomie zu pflegen

ſein wird.

Schließlich faßt Profeſſor Zenger alle ſeine Forſchungsergebniſſe

in dem folgenden Satze zuſammen:

Alle meteorologiſchen Erſcheinungen, alle Störungen im Innern

der Planeten, ſowie die Bewegungen im Sonnenſyſtem, die Erſchei

nungen der allgemeinen Anziehung, ſowie der elektriſchen und mag

netiſchen Kraftäußerungen laſſen ſich auf eine einzige Urkraft zurück

führen, die ebenſo in der Sonne wie im kleinſten Teilchen des

ungeheuren Sonnenſyſtems und der ungezählten übrigen Sonnen

ſyſteme ihren Sitz hat und deren Energie, nach denſelben allgemeinen

Grundgeſetzen wirkend, die Wirkung nur in verſchiedenen Formen

äußert, das iſt als elektriſche und magnetiſche Kraft, von der alle

übrigen Kraftformen abgeleitet werden können, ſeien es elaſtiſche,

dasÄ Schall-, Licht- oder Wärmeerſcheinungen oder Gravitations

wirkungen. Th. Schwartze.

Am Familientiſch.

Die letzte Ehre.

(Zu dem Bilde auf S. 644 und 645.)

Der Frühling hat auch im Hochgebirge ſeinen Einzug gehalten,

die Matten prangen im friſcheſten Grün und der Hollunder an der

Hausecke iſt voller Blüten, da tragen ſie den, der des Hauſes Herr

war, hinaus, um ihn im letzten Kämmerlein zu betten. Schmerz

erfüllt iſt die Witwe auf die Bank geſunken und unverſtanden klingen

die Troſtesworte des Verwandten, der ſich zu ihr herabbeugt, an ihr

Ohr. Der Sohn, der aufrecht am Sarge iſt gefaßter, ganz

gebrochen dagegen der greiſe Vater, der neben der Schweſter des

Verſtorbenen eben aus der Hausthüre wankt. Rechts ſtehen Leid

tragende, ſowie der Volkslehrer und der Gemeindevorſteher, der

Ammann, links dem Hauſe verwandte Frauen und Neugierige. Alle

einzelnen Geſtalten ſind vorzüglich charakteriſiert und der Gegenſatz,

in dem der traurige Vorgang zu der lachenden Natur ſteht, verſtärkt

die Wirkung im hohen Grade.

Der Vorgang ſpielt ſich im Kanton Luzern in der Schweiz ab

und hat eine lokale Färbung. Dort trägt bei Totenfeiern jedermann

den ſogenannten Leidmantel, und wer keinen beſitzt, der leiht ihn

ſich vom Nachbar. Liegt der Friedhof in der Nähe des Trauer

hauſes, ſo tragen Anverwandte und Nachbarn den Sarg bis an die

Gruft, im entgegengeſetzten Fall aber, wenn der Sarg gefahren

werden muß, wird er, wie auf unſerm Bilde, vor dem Hauſe nieder

geſetzt und es werden eine Anzahl Vaterunſer gebetet. Die Geiſt

lichen erſcheinen erſt auf dem Friedhof.

Eine beſondere Aufgabe hat die alte Frau links mit dem Roſen

kranz. Sie muß dreißig Tage hintereinander täglich in die Kirche

gehen und dort mit einer brennenden Kerze in der Hand dem Gottes

dienſt beiwohnen. Sie heißtÄ die Dreißigbeterin und mit

dieſem Amte werden meiſt die ärmſten Frauen der Gemeinde betraut.
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XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 17. Juli 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. M 42.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung)

29. Ein Kriminalfall.

Es herrſchte eine Zeitlang tiefe Stille in dem Gemach.

Wolfgang hatte ſein Geſicht in den Händen verborgen in be

greiflichem Schmerze über dieſe neue erſchütternde Kunde von

dem ſchrecklichen Seelenzuſtande, in welchem ſich Leo ſo kurz

vor ſeinem Ende befunden haben mußte. A)ul ging in tiefen

Gedanken langſam auf und ab. Berries kaute an den Nägeln,

ob aus Verlegenheit oder Verdruß, ließ ſich ſchwer erraten,

während der Aktuar eifrig das Protokoll durchlas. Endlich

trat der Amtmann wieder an den Tiſch und ſagte:

„Es ſteht alſo feſt, Herr Waldheim, daß ſich Ihr Bruder

nach ſeinem Verſchwinden vom Kirchplatze in dieſem Hauſe

und zwar in ſeinem Zimmer aufgehalten hat. Haben Sie

etwas dagegen, uns dieſes Zimmer zu zeigen?“

Statt aller Antwort rief Wolfgang nach Calm und be

fahl ihm, Leos Zimmer aufzuſchließen. Die Herren traten

ein und ſahen ſich neugierig darin um; wir kennen es ſchon

aus Rittlers Beſchreibung. Alles war unter Calms ſorg

ſamen Händen in gutem Stande erhalten. Nachdem ſie alles

ſorgfältig beſehen, auch die rote Decke aufgehoben, die auf

dem Sofa lag und wahrſcheinlich, nach dem Bericht der alten

Frau, dem Verſtorbenen als Theatermantel hatte dienen müſſen,

gingen ſie in Leos Schlafzimmer. Hier befand ſich ein großes

Bett mit einem Baldachin, jedoch ohne Vorhänge, ſehr ſchön

ausgeſtattet; daneben hing noch der ſeidene Schlafrock. Ein

großer Spiegel, der bis auf den Boden reichte, befand ſich an

der Wand dem Bette gegenüber. Alles Gerät zeugte von

Reichturn und von der Liebe zur Pracht, die an Leo ſo

charakteriſtiſch war. Sonſt waren aber die Gegenſtände hier

im Schlafgemach nicht ſo gehäuft wie im Wohnzimmer, ſo daß

es ziemlich geräumig erſchien. Es war durchaus nichts Ver

dächtiges zu ſehen.

XXII. Jahrgang. 42 s.

„Hat dieſes Zimmer keinen andern Ausgang als die

Thür nach dem Wohnzimmer?“ fragte A)ul.

Wolfgang gab Calm einen Wink. Dieſer trat an die

Wand, drückte an eine Blume in der Tapete und ſchob ein

Brett zurück. Es entſtand eine ſchmale Offnung, die einige

Stufen abwärts auf einen ebenſo ſchmalen Gang führte, von

oben ſpärlich erleuchtet. Die Herren ſtanden verlegen da und

blickten auf den Durchgang. Augenſcheinlich hatte niemand

Luſt ihn zu betreten, denn – konnte nicht eine Fallthür dar

unter verborgen ſein? Wolfgang bemerkte ihr Zögern und

ſchritt raſch über die Bretter voran; nun folgten die anderen.

Aber bald befand man ſich vor einer anderen, ebenſo un

bemerkbaren Thür. Als Wolfgang durch einen Druck auch

dieſe öffnete, fiel ein Gegenſtand, der in derſelben eingeklemmt

geweſen war, zur Erde und gerade vor den Füßen des Amt

manns nieder; es war ein blutbeflecktes Taſchentuch. Wolf

gang hatte es nicht bemerkt; er ſchritt in dem Gange weiter

bis an die äußere Thür und öffnete ſie. Jetzt befand man

ſich im Freien und zwar in der mit Bäumen eingehegten

Voßkoppel. Ein ſchmaler Pfad führte in ſchräger Richtung

auf das Wäldchen zu.

„Dieſes Tuch,“ ſagte jetzt der Amtmann, es Wolfgang

vor die Auge haltend, „iſt das klarſte Indicium, daß ſich der

jüngere Waldheim nach ſeinem Verſchwinden und Wieder

erſcheinen an der Güll in ſeinem Zimmer befunden und von

da ſeinen Weg durch den Gang nach dem Wäldchen einge

ſchlagen hat. Es iſt ferner ein Beweis von der Glaub

würdigkeit der Rittlerſchen Dienſtmagd Dörthe Mertens, denn

ſie hat dieſes Tuch in ſeiner Hand geſehen. Und nun, Herr

Waldheim,“ fuhr er in einem ganz anderen ſtrengen Tone

fort, „darf ich Sie bitten, uns den kürzeſten Weg zu zeigen

nach der Stelle, wo die drei Tannen ſtehen?“
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Zum erſtenmale zeigte ſich in Wolfgangs Geſicht ein

Ausdruck von Unruhe. Er ſah den Beamten an, als wollte

er in ſeinen Gedanken leſen. Indes ging der Aktuar um

das Haus herum nach der Wohnung zurück. Er folgte ſpäter

in Begleitung des Gerichtsdieners, der einen leinenen Sack

und einen Spaten trug. Die übrigen ſchritten unter Wolf

gangs Führung auf den durch das Gehölz führenden Quer

weg zu; und hier, bald nachdem ſie ihn betreten hatten, blieb

er ſtehen, er ſchien mit ſich ſelbſt zu kämpfen. Endlich ſchlug

er einen Fußſteig nach links zu ein, der nur eine kleine Strecke

weit noch vorhanden war; dann kam erſt niedergetretenes

Geſträuch, dahinter ein trockener Graben, und jenſeit desſelben

ſah man die drei Tannen einen kleinen dreieckigen Platz

bilden; und wieder blieb Wolfgang ſtehen.

Sie gingen nun über das Geſtrüpp durch den Graben

in die Tannen hinein; hier hielten ſie an, der Amtmann ſchien

auf jemand zu warten. Als auch der Aktuar und der Ge

richtsdiener über den Graben zu ihnen gelangten, war der

Platz nur eben groß genug, um die kleine Geſellſchaft zu

faſſen. Nun ſagte A)ul, erſt auf den Graben, dann auf eine

Stelle zeigend, wo die friſch aufgeworfene Erde deutlich zu

erkennen war:

„Hier alſo war es, Herr Waldheim, wo Sie vor drei

Wochen, an einem Mittwochabend unter dunklem Gewitter

himmel die Gebeine fanden, ſie ſorgfältig ſammelten und mit

Ihren bloßen Händen eingruben: war es nicht ſo?“

Wolfgang antwortete nicht, er blickte ſtarr vor ſich hin.

Der Amtmann winkte jetzt den Gerichtsdiener zu ſich

und flüſterte ihm etwas zu, worauf dieſer an der bezeichneten

Stelle die Erde ſorgfältig abhob. Es zeigte ſich eine Schicht

Knochen, die ſehr akkurat neben einander gelegt waren. So

wie dieſer gräßliche Fund zu Tage kam, ging mit Wolfgang

eine große Veränderung vor. Er hatte von Anfang an bleich

und elend ausgeſehen, aber jetzt legte ſich ein Ausdruck töd

licher Angſt über ſeine Züge. Er wandte die Augen zur

Seite, er wandte ſich hin und her, als ſuchte er einen Aus

weg zur Flucht. Uberall traf er auf entſetzte Geſichter, die

ihn anklagend anſahen.

„Herr Waldheim,“ ſagte der Amtmann feierlich, „ich

fordere Sie jetzt auf vor Gott, Ihrem Gewiſſen und dieſen

Zeugen zu bekennen, wer der war, dem dieſe Gebeine ange

hörten.“

„Ich weiß es nicht,“ ſtammelte Wolfgang.

„Sie wiſſen es nicht? Und doch erſchreckt Sie ſo der

Anblick dieſer ſtummen Zeugen Ihrer mörderiſchen That?

Haben Sie nicht gerufen, als Sie dieſe Uberreſte in dem Graben

hingeſtreut ſahen: „Ich elender Menſch, wer wird mich erlöſen

von dem Leibe dieſes Todes?“

Wolfgang atmete ſchwer; er ſtarrte auf die Knochenſchicht,

die ſo ſorgſam gelegt war, ſeine Lippen waren weiß, aber er

antwortete nicht.

„Wolfgang Waldheim,“ ſagte jetzt der Amtmann noch

feierlicher, „Sie ſind des Brudermordes ſchuldig . . . Sie

haben Leo Waldheim erſchlagen . . . hier oder anderswo . . .

vielleicht in dem dunklen Gange, der ſein blutbeflecktes Tuch

barg, und haben ihn an dieſer Stelle verſcharrt.“

„Meinen Bruder? Sagen Sie, ich habe meinen Bruder

erſchlagen?“ rief Wolfgang außer ſich. „Nein! und tauſend

mal nein!“

Dann gewann er etwas mehr Faſſung und ſagte ruhig

und feſt:

„Nein! Es iſt nicht wahr! ... Ich liebte meinen Bruder;

wir alle liebten Leo . . . ich habe ihm nie etwas zu leide ge

than. Ich freute mich ſeines Glückes, warum ſollte ich ihn

töten? Überdies, wenn ich einer ſolchen Unthat fähig geweſen

wäre, würde ich die Uberreſte meines Opfers den ganzen

Winter über hier frei liegen laſſen?“

Es trat eine Pauſe ein, dann ſagte der Aſſeſſor:

„Es könnte ſein, daß die Gebeine ſchon früher verſcharrt

waren, aber durch Füchſe und anderes Getier herausgekratzt

wurden. Die Worte des Angeklagten bei ihrem Anblick

hätten dann erſt einen Sinn, nämlich: wer befreit mich von

dieſen Totengebeinen, die immer wieder zum Vorſchein

kommen.“

„Herr Aſſeſſor, Herr Aſſeſſor,“ raunte ihm A)ul mit

ſarkaſtiſchem Lächeln zu, „laſſen Sie das ja niemand hören;

es könnte ſonſt die alte Anklage erhoben werden, daß wir

Juriſten Wortverdreher ſind. Hoffentlich legen Sie Ihr

Corpus Juris beſſer aus als die Bibel.“

„War das eine Bibelſtelle?“ fragte Berries naiv.

Während die beiden Herren dieſes kleine Geſpräch mitein

ander hielten, hatte ſich der Aktuar gebückt, um von einem

Unkrautpflänzchen einen Ring abzulöſen, durch welchen ſich

der Keim zum Emporwachſen einen Weg geſucht hatte. Der

Ring hatte nur noch ſtellenweiſe ſeinen Glanz, er trug ſchwarze

Flecke an ſich. Der Aktuar wiſchte ihn ab, hielt ihn dicht vor

die Augen und las die innere Umſchrift:

„Leo und Karoline, den 31. Auguſt 1840.“

„Es iſt der Trauring,“ ſagte der Amtmann nach kurzer

Beſichtigung, „und ſomit ſchwindet jeder Zweifel an der Iden

tität des Ermordeten.“

Er hielt den Ring dem Angeklagten hin. Bei dieſem

Anblick erbebte Wolfgang aufs neue. Er war völlig faſſungs

los, hielt ſich an der Tanne feſt und ſtöhnte laut:

„O Leo, Leo! So warſt du es, den ich mordete, und

ich hoffte immer noch, es ſei ein anderer! Ja, ja, das Ge

ſicht war verhüllt, darum erkannte ich dich nicht!“

Alle ſtarrten entſetzt auf Wolfgang. Selbſt die, welche

noch gezweifelt hatten, mußten jetzt überzeugt ſein. Dann

ſagte er mit einer Faſſung und Würde, die ſelbſt bei

einem überführten Verbrecher noch etwas Achtunggebieten

des hatte:

„Forſchen Sie nicht weiter, meine Herren. Ja, ich be

kenne es, ich bin Leos Mörder; ja leider, ich unglücklichſter

der Menſchen, ich habe ihn gemordet und nicht verſcharrt,

bis vor drei Wochen. Mein Geſchick muß ſich erfüllen; es

gibt keinen Ausweg mehr!“

In dieſem Moment trat Calm dicht vor ſeinen Herrn

und machte Miene, Proteſt einzulegen. Aber Waldheim ſcheuchte

ihn mit finſterem Blick zurück und zeigte mit der erhobenen

Schwurhand nach oben. Calm wich zur Seite.

Der Gerichtsdiener trat nun vor mit einem fragenden Blick

auf ſeinen Vorgeſetzten. In ſeinen Händen, halb vom Armel

verſteckt, blitzten ein Paar Handſchellen. Wolfgang fuhr ent

ſetzt zurück, das Blut ſchoß ihm ins Geſicht.

„Herr Waldheim,“ ſagte A)ul, „wollen Sie Ihr Wort

geben, daß Sie uns ruhig folgen und keinen Fluchtverſuch

machen wollen, ſo ſollen Sie ritterliches Gefängnis erhalten.“

„Ich verſpreche es,“ erwiderte Wolfgang, „und hoffe,

Sie werden mir dagegen geſtatten, meinem Haushofmeiſter in

Ihrer Gegenwart einige Anweiſungen zu geben.“

Der Amtmann bejahte.

Nachdem das Nötige beſorgt war, begab man ſich an den

Wagen. Die Herren ſtiegen mit Wolfgang ein, der Gerichts

diener wieder auf den Bock. Er ſtelle den gefüllten Sack

neben ſich zum Entſetzen des Kutſchers, der ſich, ſo weit er

konnte, nach der andern Seite hinüberbog.

Der Wagen fuhr in raſchem Trabe nach Neumünſter zu,

als ihnen ein Reiter entgegenkam, es war Martin. Mit

wahrem Entſetzen hielt er ſein Pferd an und betrachtete die

ſeltſame Fuhre; das entſtellte Geſicht ſeines Herrn, den Ge

richtsdiener auf dem Bock. Dann jagte er ſpornſtreichs weiter

und ſprang an der Waldecke vom Pferde, denn hier ſtand

Calm ſchluchzend und händeringend. Es dauerte eine Weile,

ehe er alles aus ihm herausbekam, dann aber rief er

zornig:

„Und Ihr habt das zugegeben, Alter? Ihr habt nicht

den Mund aufgethan zum Reden?“

„Was ſollte ich machen?“ fragte Calm und ſah dem

Burſchen ſo feſt in die Augen, daß dieſer beſchämt ſchwieg.

„Ich war allerdings nahe daran, alles zu ſagen, denn mich

faßte die Verzweiflung, aber Herr Waldheim mahnte mich an
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meinen Eid mit aufgehobener Hand. Wir haben es dem

ſeligen Herrn in die Hand geſchworen, Martin, das nie zu

verraten.“

„Aber Calm, wenn ſein Leben auf dem Spiele ſteht!

Haben wir nicht auch geſchworen, das Recht und das Wohl

der Familie zu fördern nach allen Kräften? Wie können wir

das, wenn der letzte von ihnen zu Grunde geht? Welcher

Eid ſoll dann mehr gelten?“

„Es gibt wohl noch andere Mittel, Martin,“ erwiderte

Calm, dem die Beſonnenheit zurückgekehrt war, als er ſeinen

jungen Gefährten ſo ſteuerlos ſah. „Wenn wir dieſes Geheimnis

verrieten, ſo würde unſere Hoffnung ganz verloren ſein auf

das holde Fräulein, deren Bild ſie zum Glück nicht entdeckt

haben . . . was aber hülfe unſerm Herrn das Leben, wenn er

ſie verlieren müßte?“

„O Calm, die iſt von der rechten Art, die hat ein Herz

und einen Blick wie eine Löwin; ſie würde ihn trotzdem

lieben!“

„Sie vielleicht, aber ihr Vater würde ſie nicht hergeben,

und Herr Wolfgang würde das Opfer nicht annehmen. Aber

alles kann noch gut werden, Martin. Sieh, all das Elend

in der letzten Zeit kommt von den unbegrabenen Gebeinen

her, die er da gefunden hat. Wenn es bewieſen werden

könnte, klar und bündig, daß er den unglücklichen Leo nicht

umgebracht, Martin, ich ſetze meinen Kopf zum Pfande –

wer weiß, ob es nicht derſelbige Timm iſt, der jetzt unſern

Herrn ins Unglück ſtürzen möchte ... Zuerſt müſſen wir Be

weiſe ſammeln dafür, daß Herr Wolfgang in all den Tagen

immer von anderen begleitet geweſen iſt. Du mußt noch

heute abend nach Kampeck reiten und ſie dort alle auftreiben,

ich will indes in Haus und Hof Zeugen ſammeln, die beweiſen

können, daß er Tag und Nacht nie allein geweſen iſt, ſogar

im Bette nicht, denn da habe ich bei ihm geſeſſen. Er müßte

es geradezu im Schlafe gethan haben. Vor Gericht muß

man alles beweiſen, ſogar daß es bei Tage hell und bei Nacht

dunkel geweſen iſt, ſonſt glauben ſie einem nicht. Morgen

mit dem Früheſten will ich zu Herrn Rittler hinüber; ich ſoll

ihm ein dickes Portefeuille und Schlüſſel übergeben. Jetzt

komm herein und verſchnaufe dich; derweilen wollen wir den

Bleſſen ſatteln laſſen und mit Chriſtine beraten, ſie hat einen

feineren Kopf als wir. Komm, trink ein Glas Wein; die

Herren haben ihn nicht angerührt; das wollte mir gleich nicht

gefallen. Und nun faſſe dich, Martin, vor den Leuten; wir

leben ja nicht in China, wo man die Menſchen köpft und

hängt ohne Urteil und Recht.“

„Den Timm erdroſſele ich!“ rief Martin grimmig, als

er den Braunen den Waldpfad hinter ſich herzog.

„Ich will ihm ſchon einen Strick drehen, an dem er

kauen ſoll,“ ſagte Calm nicht weniger grimmig. „Ich weiß,

daß er dem mutmaßlichen Mörder, dem Steffen Holſt, Quartier

gegeben hat bis zu der unglückſeligen Nacht. Die zwei haben

Ä den jungen Herrn umgebracht, oder ich will Pott

eißen!“

30. In der Amtsſtube.

An dem grünen Tiſche des Gerichtszimmers zu Neu

münſter ſaß der Amtmann A)ul mit ſeinem Beiſitzer, dem

Aktuar und dem Schreiber. Auf dem Tiſche ſtand wieder der

verdeckte Korb: zu Leos blutigen Kleidern war jetzt noch der

Befund aus Träkamp hinzugekommen. Es waren viele Per

ſonen verſammelt, die Calm und Martin zuſammengebracht

hatten, unter ihnen auch Rittler. Alle Ausſagen zuſammen

genommen gaben das Reſultat, daß Wolfgang nicht nur in

jener verhängnisvollen Nacht, ſondern auch in den darauf

folgenden Tagen und Nächten nicht einen Augenblick unbe

obachtet geweſen war, und daß er unmöglich den Mord aus

geführt haben könne. Es blieb alſo von der ganzen Anklage

nichts übrig, als das Geſtändnis des Angeklagten.

„Ich geſtehe, daß ich von Anfang an ſehr ſchwer daran

gegangen bin, Herrn Waldheim für ſchuldig zu halten,“ ſagte

jetzt der Amtmann. „Das Motiv zu einer ſolchen That
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konnte man nur in einer alles verſchlingenden heftigen Auf

wallung der beiden Brüder finden, wozu allerdings bei beiden

einige Wahrſcheinlichkeit vorlag. Nachdem dieſes Motiv durch

die Ausſage der Greth Conrad hinfällig geworden war, war

es einzig und allein das ſonderbare Benehmen des Angeklagten,

das aufs neue unſern Verdacht rege machte; ſein eigenes Ge

ſtändnis ſtempelte dieſen Verdacht zur Gewißheit. Dieſe Ge

wißheit nun, die wir ſchon in Händen zu haben glaubten, wird

heute durch die in allen Punkten übereinſtimmende Ausſage

vieler unverdächtiger Zeugen zur materiellen Unmöglichkeit.

Wie läßt ſich dieſer Widerſpruch erklären?“ fragte der Amt

mann mehr bei ſich ſelbſt als zu dem Aſſeſſor gewandt.

„Wäre es nicht denkbar,“ meinte Rittler, „daß der Schreck,

die Aufregung, der Kummer über die Kataſtrophe, bei Wald

heim eine momentane Verwirrung der Gedanken hervorgerufen

hat, ſo daß er nicht mehr wußte, was er ſagte?“

„Wer weiß, ob dies überhaupt Menſchenknochen ſind,“

meinte Berries; „es ſind vielleicht Uberreſte von einem Tiere,

und der junge Herr hat nur ſeinen Trauring dort verloren,

ebenſo wie das Taſchentuch,“ ſetzte er halblaut gegen den

Amtmann hinzu.

„Auch dieſe Eventualität habe ich in Erwägung gezogen

und deshalb den Doktor Raaſe gebeten, uns ſein Gutachten

über den Befund unter den Tannen zu geben,“ ſagte der

Amtmann. „Er weiß nichts von allem Vorgefallenen,“ fügte

er auf einen beſorgten Blick Rittlers hinzu, „Niels, führen

Sie den Angeklagten herein!“ wandte er ſich an den Gerichts

diener, der ſogleich hinausging.

„Es ſollte mich aufrichtig freuen,“ fuhr der Amtmann

fort, „wenn ſich ſchon bei der Vorunterſuchung die Sache ſo

erledigte, daß kein weiteres gerichtliches Verfahren eingeleitet

zu werden brauchte.“

Aller Augen blickten geſpannt auf die Thür, durch die

jetzt Wolfgang eintrat. Rittler erſchrak über die Veränderung,

die dieſe wenigen Tage in Wolfgang hervorgebracht hatten.

Er ſah ſo elend, ſo durchſichtig aus, und ſein ganzes Weſen,

ſeine Haltung, ſeine Blicke zeigten eine hoffnungsloſe Schwer

mut. Das Herz derer, die an ihm hingen, zog ſich zuſammen

bei ſeinem Anblick, und herzliches Bedauern war das allge

meine Gefühl, das der unglückliche Mann erregte.

„Angeklagter,“ ſagte Amtmann A)ul mit ſanfter Stimme,

„antworten Sie mir mit Vorſicht und Uberlegung, denn auf

Ihre Antwort kommt viel an. Wann und wo haben Sie

Ihren Bruder Leo Waldheim ermordet? Bleiben Sie bei

Ihrer Ausſage oder nicht?“

Wolfgang ſah den Richter mit einem ſeltſamen, abweſen

den Blick an, dann ſagte er tonlos:

„Ich weiß es nicht . . , es kann ſein, daß es ein Traum

war.“ -

„Genug, Herr Waldheim.

Waldheim einen Stuhl.“

Aber ſchon war Rittler vorgetreten; er bot Wolfgang

den Arm und führte ihn zu einem Lehnſtuhl hin, der am ent

gegengeſetzten Ende des Zimmers ſtand. Die Veränderung

in der Anrede des Richters gab ihm die beſte Hoffnung,

daß er ohne weiteres von der Anklage werde freigeſprochen

werden.

In dieſem Augenblick trat Doktor Raaſe ein. Auch ſein

Anblick erregte bei denen, die ihn zuletzt in dem Vollgefühl

ſeines Stolzes und ſeiner Schönheit geſehen hatten, eine Teil

nahme, die aber doch nicht ſo ungemiſcht war, als ſie bei

Wolfgangs Anblick geweſen. Der ſchlimme Zug um den

Mund ſchien ſich noch vertieft zu haben; er trug eine breite

ſchwarze Binde von Seidenzeug über dem linken Auge. Seine

Haltung, ſeine Bewegungen hatten viel von der früheren

Sicherheit verloren; dazu ſein ſchäbiges Außere, das gerade

Gegenteil ſeiner früheren Sorgfalt. Es war im ganzen ein

trauriger, um nicht zu ſagen ein erbärmlicher Anblick. Un

willkürlich hatten ſich die Zeugen in die Ecke des Zimmers

gedrängt, wo Waldheim, von Rittler unterſtützt, ſaß, ſo daß

Raaſe nur einen Menſchenknäuel ſah. Der Platz vor der

Niels, geben Sie Herrn
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Gerichtstafel war ganz frei. A)ul hob jetzt das Tuch von dem

Korbe.

„Haben Sie die Güte, Herr Doktor, dieſe Knochen einer

gründlichen Beſichtigung zu unterziehen und uns zu ſagen,

ob ſie von einem Tiere oder von einem Menſchen ſtammen,

und ferner, wenn dies möglich iſt, welche Todesart hier wohl

vorliegen mag.“

So ſprach der Amtmann mit ernſtem, eindringlichem

Tone, und Raaſe leiſtete ſofort der Aufforderung Folge.

Früher würde er wohl eher mit einer ſolchen Aufgabe fertig

geworden ſein, aber der Leſer wird ſich erinnern, daß er nur

über ein Auge zu gebieten hatte. Endlich ſagte er:

„Dieſe Knochen ſind die eines Menſchen, eines Mannes,

das zeigt die Schädelbildung. Sie ſind vollſtändig fleiſchlos,

was nicht davon herrühren kann, daß ſie ſchon lange begraben

waren, ſie ſind vielmehr noch ziemlich friſch und können nicht

lange gelegen haben. Nach meiner Anſicht muß dieſer Menſch

von einem wilden Tier zerriſſen worden ſein; wenigſtens

gleichen ſie darin ganz den Tierknochen, die im vorigen Herbſt

der Wolf zurückließ, der unſere Gegend hier unſicher machte.

Man ſieht deutlich den Abdruck der Zähne in der zum Teil

abgeriſſenen Knochenhaut. Es muß ein hungriges Vieh ge

weſen ſein. Nur das eine wundert mich, daß man gar nicht

weiß, wohin der Wolf gekommen iſt; man hat nie gehört,

daß er irgendwo erlegt wurde.“

„Das iſt vollkommen zufriedenſtellend, Herr Doktor,“

ſagte der Amtmann ſichtlich erleichtert. „Ich danke Ihnen.“

Dann ſtand er auf und ſprach feierlich:

„Herr Wolfgang Waldheim, ich ſpreche Sie hiermit von

der gegen Sie erhobenen Beſchuldigung vollſtändig frei und

erkläre Sie, indem ich von jeder weiteren gerichtlichen Prozedur

Abſtand nehme, für einen durchaus unbeſcholtenen Mann!“

Das Erſtaunen Raaſes über dieſe unerwartete Entwicke

lung wäre zu beobachten intereſſant geweſen, aber dieſe Wahr

nehmung ging ganz unter in dem, was nun folgte. Derjenige,

dem die befreienden Worte des Richters Freude und Troſt

geben ſollten, hatte ſie nicht gehört, er lag in tiefer Ohnmacht.

Schon einmal, an Leos und Karolinens Verlobungstage hatte

man ihn in ſo todähnlichem Zuſtande, ſo bleich und ſtarr

geſehen!

Raaſe trat heran und ſagte nach einem raſchen Blick auf

den Kranken:

„Schnell das Fenſter auf! Die Kleider gelöſt. Bringen

Sie ihn gefälligſt in horizontale Lage. Jemand hole kaltes

Waſſer, ihn damit zu beſprengen und auf den Kopf zu legen.“

Alles griff zu; die Anordnungen des Doktors wurden

pünktlich ausgeführt; doch dauerte es diesmal viel länger, ehe

er zu ſich kam. Endlich erholte ſich Wolfgang und wurde

von Calm und Martin fortgeführt. Raaſe ſah ihnen nach

und ſagte in ſeiner cyniſchen Weiſe:

„Kataleptiſch! Wenn das noch öfter kommt, gebe ich nicht

viel für ſein Leben. Aber was war das?“ fuhr er fort, auf

den Korb deutend; „woher kommen dieſe Gebeine?“

„Es ſind die irdiſchen Überreſte von Leo Waldheim,“

erwiderte A)ul mit tiefem Ernſt.

„Von Leo Waldheim?“ Ein Lächeln ſchadenfrohen

Triumphes ging über des Doktors Geſicht. „Nun, dann hat

eine Beſtie die andere gefreſſen!“

„Herr Doktor!“ rief A)ul unwillig.

„Habe ich etwa nicht ſeine Tatze geſpürt?“ ſchrie Raaſe

mit der größten Leidenſchaft - und riß die ſchwarze Binde ab,

ſo daß die furchtbare Entſtellung des einſt ſo ſchönen Geſichts

allen ſichtbar wurde. „Ich kann es beweiſen, daß es Leo

Waldheim war, der mich wie ein reißendes Tier überfiel, mich

niederriß und ſo mißhandelte, als ich hilf- und wehrlos am

Boden lag.“

Er zog ſein Taſchenbuch heraus, nahm daraus ein kleines

Stück blutgetränkter Spitze und hielt es an eine der Man

ſchetten im Korbe.

„Sehen Sie gefälligſt her, Herr Amtmann. Dieſes Stück

von der Manſchette des zur Hochzeit geputzten Bräutigams

wurde bei mir zwiſchen Hemd und Halstuch gefunden, wohin

es ſich verſchoben hatte, als Zeugnis über dieſe Gewaltthat.

In meiner Todesangſt hatte ich zugebiſſen, erwiſchte aber

nicht die Hand, ſondern nur die Manſchette. Alle die wilden

Flüche, die ich über ihn ausgoß, als ich mich den Weg entlang

auf allen Vieren ſchleppte, ſind ihm gefolgt und haben ſich

über ſeinem Haupt entladen. Ha! das war der erſte gute

Augenblick! Ich habe doch nun meine Rache, und ich kann

wieder ſchlafen!“

Raaſe ſah ſchrecklich aus in ſeinem gräßlichen Triumph;

manches Auge wandte ſich mit Abſcheu von ihm ab. Einige

aber fühlten mit ihm. Es war dieſer Ausbruch weder ſchön

noch edel, aber er war vielleicht menſchlich und natürlich.

Niemand antwortete ihm eine Silbe. Dieſes Schweigen, be

redter als Worte, ſchien ihn wieder zu ſich ſelbſt zu bringen.

Er band die Hülle wieder um, nahm ſeinen Hut und ging

fort, noch einen Blick befriedigter Rache auf die Überreſte

ſeines toten Feindes werfend. Als er aber die Treppe hinab

durch den Flur ging, ſchlich er doch recht traurig an ſeinem

ſchönen Konterfei vorüber, eine gefallene Größe.

Auch als er fort war, machte niemand eine Bemerkung.

Der Richter entließ die Zeugen; ſie ſchickten ſich zum Fort

gehen an. Da wandte ſich Rittler noch einmal an den

Amtmann.

„Es ſteht wohl nichts im Wege, daß ich Waldheim mit

nach Hauſe nehme? Ich habe meinen Wagen hier.“

„Gewiß nicht, Herr Rittler, ſobald der arme Mann wohl

genug iſt, Sie zu begleiten. Ich habe ihn einſtweilen in mein

Zimmer bringen laſſen, da das Gefängnis ſich nicht mehr für

ihn ſchicken würde. Wie froh bin ich, daß ſich die Sache ſo

ſchnell erledigen ließ ohne eigentliche gerichtliche Prozedur;

ſonſt hätte es ſich monatelang hinziehen können.“

„So löſt ſich denn dies alles in einen Unglücksfall durch

einen Wolf auf?“

„Nicht ganz, Herr Rittler,“ ſagte A)ul mit einem eigenen

Lächeln. „Ein Wolf würde ſchwerlich ſo viel Rückſicht an

den Tag gelegt haben, das Opfer ſeiner Freßbegier zu ent

kleiden. Es muß wenigſtens einer, vielleicht ſind's auch zwei,

dem genus humanum angehörend, dabei beteiligt geweſen ſein.

Der eine iſt natürlich Steffen Holſt; er hat ſich ſelbſt ver

raten, indem er die Kleider in ein Tuch band, das ſeinen vollen

Namen trägt. Solche Dummheiten kommen bei Verbrechern

öfters vor. Nun ſagt mir Calm, der infame Ankläger, der

Timm, habe den Steffen Holſt, wider Willen und Wiſſen ſeines

Herrn, ja gegen ſein ausdrückliches Verbot aufgenommen, und

von ſeiner Kate aus ſei Steffen fortgewandert.“

„Das kann ich beſtätigen,“ ſagte Rittler, „ich weiß es

von ihm ſelbſt.“

„Dieſer Andreas Timm,“ fuhr der Amtmann fort, „iſt

allein ſchuld an der ganzen Verwickelung mit Herrn Wald

heim, und er ſoll es mir büßen. Mag er nun mitſchuldig

ſein oder nicht, er ſoll mir ein Weilchen ſitzen, und wir wollen

ihm die Hölle ſchon heiß machen, damit er weiß, wie es thut,

ſeinen Herrn aus ganz unmotivierter Rachſucht in ſolche Not

zu bringen.“

Martin kam jetzt wieder herein mit einer Bitte von

Herrn Waldheim an Herrn Rittler, doch gleich zu ihm zu

kommen.

„Sie erlauben?“ fragte Rittler.

„Bitte, ich habe hier nichts zu erlauben, noch zu ver

bieten. Herr Waldheim iſt ein Gaſt in meinem Hauſe, nichts

anderes.“ (Fortſetzung folgt.)

VEine Weinverſteigerung im Kloſter Eberbach.

Von Ferdinand Hey'l-Wiesbaden.

Als der heilige Bernhard von Clairvaux die Ciſtercienſer

abtei Eberbach am Rheine – deren Gebäudeumriſſe ihm

ein Eber mit dem Rüſſel vorgezeichnet haben ſoll – gründete,

da dachte er ſicher nicht daran, daß er den Grundſtein legte

zur Hochſchule des Weinbaues und zu einer Hochburg des

Weinhandels für unſere Tage.
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Wer kennt ſie nicht dem Namen nach, „das ritterliche

Geſchlecht“ der Fäſſer in den „Hallen des Rheinweins,“ jenen

Kellern, die tief im verborgenen die Schätze bergen, welche

die Rebberge des alten Rhenus an ihren grünen Thyrſus

ſtäben zeitigen? Wer gedenkt nicht der Lobſprüche und friſchen

Rhein- und Weinlieder auf die edlen Steinberger, Hatten

heimer, Gräfenberger und Markobrunner, welche hier lagern

– im vielgeprieſenen Kabinett?

Nur hier und in den Kellern zu Rüdesheim befinden ſich

die Ausleſen der jetzt königlich preußiſchen Domäne, nur hier

und im fürſtlichen Beſitz derer von Metternich zu Johannis

berg können und dürfen die Weine den berechtigten Anſpruch

auf die Bezeichnung „Kabinettswein“ erheben.

Freilich ſtand das Eberbacher Kabinett einmal in Gefahr,

edle Perlen zu verlieren. Das war im Kriegsjahre 1866.

Damals wurden von naſſauiſcher Seite die beſſeren Weine

nach Straßburg geflüchtet. Ein Teil wurde aber nach dem

Friedensſchluß wieder erworben, und ſeitdem bemüht ſich die

preußiſche Verwaltung redlich, den alten, ererbten Ruf des

Kabinetts zu erhalten und zu mehren.

Sie haben ſich in der That große Verdienſte erworben,

die Herren Ciſtercienſer von Eberbach, denen die Benediktiner

von Johannisberg nacheiferten, als ſie hier die Berge an

rodeten zu den alle Zeit viel geprieſenen Tropfen aus rheini

ſcher Rebe. Aber ihnen iſt nicht nur das Verdienſt der An

bauung jener Hochgewächſe, ihnen iſt auch die Veredelung

und Behandlung in ſachverſtändiger Weiſe, ſowie der altver

bürgte Ruf des „Dichtertrankes“ zu verdanken. Sie ſchufen

außerdem die Stapelplätze für den Weinhandel drunten in

Reichartshauſen am Rhein, in Bacharach und Köln, und ihnen

gebührt auch der ſtete Dank des Rheingauers, ſelbſt dann,

wenn jahrelange Mißernten den Fleiß und die Mühe der Be

bauung nicht lohnen; der allgemeine Wohlſtand des Rhein

gaues findet heute noch in der Thätigkeit der Mönche ſeine

geſchichtliche Erklärung. Was die Vorzeit geſchaffen hat, iſt

von ſachkundiger Seite weitergebildet und gepflegt worden,

und was von Edelweinen erzeugt wird, die beſten Marken

finden ſich eben nur hier. Nicht als ob nicht Rauenthal und

Geiſenheim, kurz jeder Weindiſtrikt, jeder Weinproduzent auch

gleiche oder doch ähnliche Sorten an Güte erzeugte – die

Kabinettsweine halten aber für alle beſſeren Weine des Rhein

gaues die Siegesfahne hoch über jeden Wettbewerber anderer

Landesſtriche.

Nun iſt's ein altes Herkommen, daß die königliche Do

mäne, ſo wie vordem die herzoglich naſſauiſche Verwaltung,

deren Rechtsnachfolgerin die erſtere iſt, keine Weine aus der

Hand verkauft. Was nicht zu Zwecken des Hofes oder zu

Geſchenken an befreundete Höfe abgegeben wurde, ward, wie

heute noch, einer öffentlichen Auktion ausgeſetzt. Dieſes Bei

ſpiel nachahmend, haben auch alle anderen bedeutenden Wein

bergsbeſitzer die käufliche Erwerbung ihrer Edelweine der

öffentlichen Verſteigerung anheimgegeben. Nur ſelten geſchehen,

auch bei Privaten, Verkäufe aus freier Hand, weil im ganzen

der Erlös durch eine Auktion größer iſt und ein berechtigter

Stolz des Weingutsbeſitzers gern eine größere Menge Kun

diger durch die Offentlichkeit des Verfahrens von ſeiner treff

lichen Kreszenz unterrichten will. Dies geſchieht durch die

öffentliche Probe, und eine ſolche mit anſchließender Ver

ſteigerung wollen wir dem Leſer zu ſchildern ſuchen, indem

wir hoffen, ihm dabei manches minder Bekannte vorführen

zu können. Sind doch Weinmarkt und Weinhandel von nicht

geringer Wichtigkeit für einen großen Teil deutſchen Landes:

für Rheingau, Heſſen, Pfalz, Bayern 2c, nicht minder aber

auch für den – Trinker.

Die wichtigſten Monate für den Weinhandel am Rhein

ſind der April und beſonders der Mai – der Wonnemonat.

Es vergeht in dieſen beiden Monaten nicht ein Tag, an dem

nicht Rhein auf und ab, in Bingen und Rüdesheim, in Mainz

und Neuſtadt an der Hardt, in Hochheim und Geiſenheim

irgend eine Weinverſteigerung ſtattfände, und männiglich zieht

zu den öffentlich bekannt gegebenen Orten, um zu kaufen oder

auch nur, um zu – probieren.

Das glanzvolle Ende dieſer Verſteigerungsperiode bilden

die zwei amtlichen Haupttage in Eberbach und Rüdesheim,

ſtets am Ende des Maimonats.

Ein ſonnenfriſcher Morgen lagert über dem Gelände

am Rheinufer. Von Wiesbaden aus fahren, ganze Koupees

füllend, die Sachverſtändigen und Kaufluſtigen mit Eilzug

der Station Hattenheim entgegen. Nur heute hält ausnahms

weiſe der Eilzug an dieſer Station. In Mosbach geſellen

ſich die Kaufherren aus Frankfurt und Mainz – der Metro

pole des Weinhandels– den Erſtgenannten hinzu. Im Bahn

zuge befinden ſich auch die königlichen Beamten, der Dezernent

für Weinbau, und der um die Weinkultur im Rheingau hoch

verdiente Inſpektor Herr Andreas Czéh, welcher auch die Verſtei

gerung leiten wird. Ihn, der früher in fürſtlich Metternichſchen

Dienſten als Beamter auf Schloß Johannisberg thätig war,

hat die preußiſche Regierung nach dem Ableben ihrer eigenen

Stützen in dieſem Zweige der Verwaltung unter großen

Dienſtbegünſtigungen in das preußiſche Amt herüber ge

nommen. Und dies mit vollſtem Rechte. Hat doch Czéh

fleißig weiter gearbeitet an der Veredelung und Behandlung

der Edelweine, hat er doch auch die Neuerung geſchaffen,

welche jetzt den ganzen Weinhandel erregt – eine Neuerung,

die ihm Widerſtand genug eingetragen, die aber für das

Weingeſchäft und ſeine Unantaſtbarkeit von außergewöhnlicher

Wichtigkeit iſt.

Wieviel Tauſende von Flaſchen Wein kommen auf die

Tafeln Reicher, oder glänzen auf den Karten der Hotels unter

dem Namen „Kabinettswein“, die es nicht ſind. Czèh hat

nun der Regierung den Vorſchlag unterbreitet, die Lagerung

aller Domänenweine im Werte von über 3600 Mark für das

Stückfaß (etwa 1600 Flaſchen) und über 1800 Mark für ein

Halbſtück (gleich 800 Flaſchen), auch nach dem Ankauf in

Eberbach zu geſtatten, die Weine bis zur Flaſchenreife gegen

Vergütung amtlich weiter zu behandeln, und dort nach Ab

füllung die Flaſchen mit amtlich gebranntem Stopfen zu

ſchließen, das Siegel der Domänekellerei anlegen und die

Etikettierung der Flaſchen an Ort und Stelle vornehmen zu

laſſen, kurz, allen Weinen, welche in Wahrheit höherpreiſige

Kabinettsweine ſind, ein untrügliches Urſprungszeugnis mit

auf den Weg zu geben.

Hierob Entſetzen im Lager des Zwiſchenhandels, denn

das Etikett, die Aufſchrift auf den Flaſchen war bis dahin

geduldig – der Kabinettswein wird ſich mindern. Handels

kammerberichte und Eingaben an die Miniſterien folgten der

neuen Einrichtung, Kartelle der Großhändler wurden geſchloſſen,

bei der Domäne nicht mehr zu kaufen – umſonſt! Die Re

gierung blieb feſt, und die großen Händler murren zur Zeit

noch. Nicht, als ob – wie erwähnt – nicht auch andere

Weinberge gleich gute Weine geben, aber Kabinettsweine ſind

es eben nicht, die Regierung hat nunmehr nicht mehr nötig,

ihre Firma – gebrauchen zu laſſen. Dem Publikum iſt aber

Gewähr geleiſtet, daß der ſo verſicherte Wein gut, rein, un

getauft und unverſchnitten iſt, denn er iſt amtlich „petſchiert“,

und wer Kabinett trinken will, der mag auch den Preis daran

wenden, der ihm gebührt. Noch iſt der Kampf im gegneriſchen

Lager nicht zu Ende, denn noch ſtrebt man nach Anderung, aber

der „Landgraf blieb hart“ bis heute, und gerade dies war

wohl mit die Urſache, weshalb die diesjährige Verſteigerung

ſo maſſenhaft beſucht war. Jeder wünſchte Originalkabinetts

wein zu erwerben, ſobald die Preiſe ſich nicht zu hoch ſtellten,

und wenn des Kartells wegen der Betreffende nicht unter

eigener Firma bieten wollte, dann waren die zahlreichen

Kommiſſionäre im Weinhandel, welche landesüblich zwei vom

Hundert für ihre Bemühungen berechnen, bereit, es für ihn zu

thun. Deshalb – zum Teil auch aus Neugierde – kamen

heute vom Niederrhein, von Köln, Koblenz, von Bingen und

Rüdesheim die Käufer mit allen Zügen und Dampfbooten in

Mengen heran. Aber auch Stettin, Leipzig, Berlin (Kaiſer

hof, Knoop Söhne), Bremen, die Pfalz und Bayern waren



– 663 –

vertreten, alle des Zieles und der anzulegenden Preiſe ſich

bewußt. Denn die meiſten der Weinwanderer hatten ihr Ur

teil über die Güte der einzelnen Fäſſer ſchon gebildet. Finden

doch ſchon Wochen vor der Auktion öffentliche Proben an be

ſtimmten Tagen und zwar an den Fäſſern im Kloſter ſtatt.

So kommt's, daß jeder Steigerungsluſtige ſchon ſeine Notiz

in der Taſche hat, wie hoch er auf dieſen oder jenen koſtbaren

Tropfen bieten will.

In Hattenheim ſtrömt nun alles zuſammen. Ein- und

Zweiſpänner, ſowie Omnibuſſe aus dem ganzen Rheingau haben

ſich hier ſtationiert, um einen Teil der Wanderer (jetzt ſchon

mehrere Hundert an Zahl) in kurzer Fahrt hinauf ins Kloſter

zu führen. Prüfend muſtert jeder die Konkurrenz und be

rechnet nach den allſeitig bekannten Perſönlichkeiten die Preiſe,

auf welche die Weine heute gebracht werden können. Luſtig

treiben die Kutſcher die zum Teil primitiven Vehikel an, der

Humor des Rheinländers kennzeichnet ſich ſchon durch eine

kleine Wettfahrt den Berg hinauf, ſind doch einige Wagen

mit dreien beſpannt. Eine Kloſterwallfahrt zu Wagen und

zu Fuß ganz eigner Art iſt es, ähnlich dem gemeinſamen Aus

fluge eines gelehrten oder nicht gelehrten Vereines. Aber

alle Eile hilft nicht, denn es iſt noch früh am Morgen, und

vor elf Uhr mittags wird das Verſteigerungslokal nicht er

öffnet. An der Irrenanſtalt Eichberg zur Rechten, zur Linken

an dem gerühmten Steinberg, dem edelſten Flecken rheiniſcher

Rebenkultur vorüber, erreichen wir das erſte Thor der in der

Einſattelung dreier Bergkegel gelegenen früheren Abtei. Hier

befindet ſich eine kleine Wirtſchaft „beim Dorchen“, die heute

ihren glänzendſten Tag hat, denn wir dürfen ſicher darauf

rechnen: bis zum Abend iſt hier kein Stücklein Fleiſch, kein

Ei mehr zu haben – der Konſum des Kompakten ſteht jenem

des Flüſſigen vor und nach der Verſteigerung nicht nach. Ein

Frühſtück, wie es jetzt noch die Wirtſchaft bieten kann, ſtärkt

für die ſchwere Tagesarbeit. Einzelne Käufer, welche das

erſte Mal hier erſcheinen, beſichtigen das intereſſante Kloſter,

welches ſeinerzeit auch das Intereſſe unſers kronprinzlichen

Paares im höchſten Grade erregte. Den Teil des weiten

Gebäudes, wo noch heute Strafgefangene ihren Fehl abbüßen,

laſſen wir unbeſichtigt, um ſo mehr aber feſſelt uns die früh

gotiſche Kirche mit ihren alten Grabmälern, ſowie jener Turm,

den Oxenſtierna im dreißigjährigen Kriege bewohnt hat, der

Kapitelſaal, das Sommerrefektorium, jetzt Kelterhaus, in dem

ſechzehn große Keltern, ſämtlich aus der Kloſterzeit und dar

unter eine noch aus dem XVI. Jahrhundert, in ſtattlicher

Reihe von der Bedeutung des Ortes für den Weinbau Zeugnis

geben. Doch wir wollen nicht Gebäude, ſondern das ſich nun

entwickelnde Leben ſchildern.

Das berühmte Kabinett, die übrigen Keller und das

Verſteigerungslokal, das ehemalige eigentliche Refektorium,

bleiben feſt geſchloſſen. Proben, die einzelne noch verlangen,

werden nicht mehr verabreicht.

Vor den Thüren des Verſteigerungsſaales ſammelten

ſich nun nach und nach wohl 500 Perſonen, welche vor der

geſchloſſenen Pforte geduldig oder auch nicht geduldig aus

harrten, bis einige Küfer noch ein paar Tiſche durch den

Menſchenknäuel hindurchzwängen wollten. Das war aber

ein vergeblich Beginnen, das an der Unmöglichkeit, freie Bahn

zu ſchaffen, ſcheiterte.

Noch harrt die Menge – da ertönt die Schelle, Schlag

elf Uhr – und nun entwickelte ſich ein Drängen und Drücken,

gegen welches der bekannte „Einlaß ins Burgtheater“ ein

reines Kinderſpiel iſt. Als wenn Vermögen davon abhingen,

ſchoben und trieben Großkaufherren, Weinkommiſſionäre,

Gaſtwirte und Privatleute– darunter vorausſichtlich ziemlich

viele Schmarotzer, die ſich einen guten Tag machen wollten–

dem erſehnten Platze zu. Weingrüne Geſichter und rote

Naſen Leuchteten durch das halbdunkele Vorzimmer, und im

Innern begann ein Sturmlauf auf die zahlreichen dort auf

geſtellter Tiſche, als gelte es einen Rennpreis zu erringen.

Lange duauerten die Kämpfe um Stuhl und Bank, endlich aber

erſchien die Kommiſſion, auf erhöhtem Podium durch Schranken

von dem übrigen Publikum abgeſchloſſen. In der Mitte der

Beamteten der beauftragte Kommiſſar der Regierung, Herr

Czeh. Selbſt der Regierungspräſident von Wurmb nahm,

der Wichtigkeit gerade dieſes Tages entſprechend, an der Ver

handlung als ſtiller Beobachter teil, wurde doch heute eine

prinzipielle Frage für die Regierung ausgetragen.

Sehen wir uns im Lokale um. Hinter dem Podium

der Kommiſſion ſteht ein alter, durch die Bemühungen des

Herrn Czeh und auf Anregung des Herrn Regierungspräſi

denten von Wurmb von dem Kunſttiſchler Karl Hottenrot in

Johannisberg ſtilgerecht wieder renovierter Schrank im Re

naiſſanceſtile, ein vortreffliches Stück der Erinnerung an die

früheren Tage des Kloſters. Von den Wänden ſchauen die

alten Prioren und Abte des Ordens, ſowie aufgefriſchte Heilige

aus der Zeit der Ciſtercienſer in weißen Gewändern und mit

noch weißeren Geſichtern hernieder auf die Köpfe der erregten

Menge. Der Saal ſelbſt iſt im Barockſtile neu hergeſtellt,

reicher Stuck ziert die prächtig gezeichnete Decke, braune Holz

täfelung die Wände. – Wir ſitzen, – Späterkommende aber

finden keinen Sitzplatz mehr und auch nur wenig Probe, denn

die Domäne gibt nur eine gewiſſe Anzahl Flaſchen von jedem

Faſſe preis. Dieſe Flaſchen werden nach und nach und jede

Sorte für ſich durch ſechs Küfer hereingebracht und jedem

Einzelnen wird eine Probe – kein „voller Becher“ – in

das vor ihm ſtehende Glas gegoſſen. Iſt's vorüber mit dem

Vorrat, ſo hat der Reſt der Anweſenden das Nachſehen, wobei

freilich zu bemerken iſt, daß die Küfer recht gut ihre wirklichen

„Kunden“ kennen. Auf den Tiſchen verteilt ſtehen leere

Flaſchen mit Blechtrichtern, um nach genommener Probe den

Reſt in dieſe Flaſchen ausleeren zu können, denn friſche Gläſer

gibt es begreiflicherweiſe nicht. Bei den erſten Proben, welche

die billigeren Sorten umfaſſen, wandert wohl ein trübſeliger

Reſt noch in die Blechtrichter zurück – ſpäter aber – nimmt

jeder Tropfen einen anderen Weg, nämlich den für die Gottes

gabe beſtimmten.

Der königliche Inſpektor eröffnet die Handlung, und der

Herr Rentmeiſter verlieſt die Verſteigerungsbedingungen, welche

übrigens jeder Anweſende gedruckt in der Hand hat, ebenſo

wie ein Verzeichnis der zur Verſteigerung kommenden Weine

und Sorten, mit Angabe des Jahrganges und des Inhaltes

der Fäſſer in Litermaß. Unter den Bedingungen ſind fol

gende bemerkenswert: „Die Weine werden mit den Fäſſern

verkauft, als geringſtes Weitergebot können nur zehn Mark

eingelegt werden. Der Wein liegt auf Gefahr des Käufers

und iſt unter Siegel zu legen. Bis zum 15. Juli müſſen

alle Weine bezahlt ſein, widrigenfalls ſie die königliche Domäne

auf Koſten des Käufers wieder verſteigert, der den Minder

erlös zu vergüten hat. Für trüben Wein bei Bezug wird

heller Wein gegeben. Alle Bezugskoſten trägt der Käufer.

Entſteht unter zwei Bietern nach erfolgtem Zuſchlage ein

Streit, ſo wird das betreffende Faß neuerdings verſteigert.

An beſtimmten Tagen werden die Kellereien für die Steigerer

zum Nachſehen und Auffüllen ihrer hier lagernden Weine ge

öffnet. Koſten für küfermäßige Behandlung ſind beſonders

zu vergüten u. ſ. f. –“

Nun beginnt das Angebot des erſten Faſſes. „Nr. 1.

Was wird geboten?“ – Pauſe. – Noch iſt die Stimmung

mäßig, denn der Preis iſt vorausſichtlich nicht ſo hoch, daß

der Wein als Kabinettswein gelten könnte. Nur bis zu

1500 Mark das Stück (1600 Flaſchen) gingen die erſten

Weine hinauf. Mit dem mächtigen Kellerſchlüſſel wird nach

alter Sitte – einmal, zweimal, dreimal! – zugeſchlagen,

daß der Tiſch von den Schlägen erdröhnt. Neue Proben er

ſcheinen, neues Ausgebot erfolgt. Die Stimmung ſteigt zu

ſehends, beſonders als der Name Steinberg erſchallt.

„Wen bringt der ſchlanke Schenke da heran?

Vom Steinberg iſt's der hochberühmte Ritter;

Ich weiß, er rang zu Boden manchen Mann,

Der mächtig ſchlug den Degen und die Zither.“

Doch auch hier bleiben bei den erſten Fäſſern die Preiſe

noch mäßig, ſie erzielen etwa 2800 Mark für 800 Flaſchen.
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Die Hitze nimmt im Raume zu, die Köpfe werden durch das

Probieren und Bieten immer heißer, die beſſeren Sorten

melden ſich – die Stimmung wächſt augenſcheinlich. Da er

ſcheinen die ſehr guten Ausleſen von Steinberg vom Jahre

1884, feine – „ſüffige“ ſagt der Rheinländer – über alle

Erwartung geratene, treffliche Weine. Nun iſt Kaufluſt und

Weinlaune entfeſſelt, alles ſchreit und bietet wirr durchein

ander, kaum erhalten die Beamten noch mühſam die Ruhe.

Dröhnend fällt der Schlüſſel auf den Tiſch. Vergebens!

Wortwechſel entſpinnt ſich, zwei Bieter wollen gleichen Preis

gerufen haben. „Das Faß iſt zugeſchlagen – wem gehört's?“

Der Streit wird geſchlichtet, das Faß nochmals ausgeboten,

plötzlich ſteigt der Preis wieder, und erſt bei 6450 Mark für

1600 Flaſchen wird der Wein zugeſchlagen. Ein Hurra be

grüßt die Steigerer beſonders dann, wenn bekannte Firmen

als Erwerber genannt werden, ſo bei den Fäſſern, welche der

Frankfurter Hof in Frankfurt, C. Acker in Wiesbaden, das

Sanatorium in Heidelberg, M. Ellmer ebendaſelbſt und der

Kaiſerhof in Berlin errungen haben. Am nächſten Tage ver

künden dann ſämtliche rheiniſche Blätter den Sieg. Die

Phyſiognomie der fünfhundert „drangvoll in qualvoll fürchter

liche Enge“ eingekeilten Menſchen iſt jetzt eine andere. Das

naturwüchſige Element des Rheingauers bricht überall durch.

Der eine hat eine halbe Wand in Kalkfarbe auf dem Rücken,

der andere ſitzt auf einer Tiſchecke, um wenigſtens während

des beinahe vier Stunden dauernden redlichen Kampfes ein

mal einen Stützpunkt für Leib und Kopf zu finden, und der

dritte ſagt ſich ſtill, daß er ſobald von gleichem Nektar nicht

wieder zu koſten Gelegenheit finden wird; es ſei denn bei der

nächſten Verſteigerung. Der letztere gehört zu den ſogenannten

„Kurgäſten“ der Auktion und iſt überhaupt nur des koſten

freien Trunkes halber mit anweſend. Zwei biedere Landleute

haben ſich einen Platz erobert, ob es Weinbauern droben aus

der Pfalz ſind, wer weiß es– es iſt kaum anzunehmen, denn

einer ſagt zum andern bereits redſelig durch den Genuß:

„Siehſte, Schambetiſt (Johann Baptiſt), dazu e Stickelche Käs,

da ſollteſt emol ſehe, wie des Weinche erſcht ſchmeckt!“ –

Ubrigens wird zur Auffriſchung des Geſchmackes und der

Probezunge von Zeit zu Zeit in Scheiben geſchnittenes Weiß

brot körbeweiſe durch die Küfer herumgereicht. Auch Reſt

trinker hatten ſich eingeſtellt, ſie machten ſich über die zuſam

mengeſchütteten Weine in aller Stille her, im wahrhaften

Sinne des Wortes „Naſſauer“, Freidenker in dieſem Falle

und – Freitrinker.

Drüben, mitten unter den Weinhändlern erſten Ranges

hat ſich der Schullehrer eines kleinen Rheinörtchens – ein

ſteter Gaſt aller Weinverſteigerungen im Rheingau – an

geſiedelt. Er ſpielt Käufer! Die gedruckten Verſteigerungs

bedingungen in der Hand, den Bleiſtift hinter dem Ohr, no

tiert er Preiſe und Käufer ſo ernſt wie jeder Sachbeteiligte.

Verſtändnisinnig probiert er, ſcheu und vorſichtig wirft er

einen Blick umher, und ſobald er ſich unbeachtet glaubt, läßt

er mit einem kräftigen Zug und Schluck mit gewandter Hand

bewegung das ganze Pröbchen auf natürlichem und vorge

ſchriebenem Wege verſchwinden. Schnell aber iſt das leere

Glas über dem Blechtrichter, als wolle er den Reſt der Probe

großmütig der allgemeinen Abgußflaſche zurückgeben – aber,

eine Million dem, der noch einen Tropfen dem Glaſe entfallen

ſieht! So probiert der Mann ſechsundfünfzig Sorten und wird

ſchon deshalb nicht müde, weil die letzten Weine ſtets die beſten

ſind. Den Heimweg ſcheint er trotzdem immer zu finden,

denn – er kommt im Laufe des April und Mai zu allen

Verſteigerungen täglich wieder, mit ungeſchwächter Kraft und

Zunge.

„Wer bietet auf das nächſte, vorletzte Faß? Nr. 55?

– Fünftauſend Mark zum Erſten!“ – „6000 Mark!“ –

6500 Mark!“ 6500 Mark zum erſten, zum zweiten –

„und zehn“ – „und zehn“ – „und zehn“ – ſo ſchreit es

durch den Raum. Je höher der Preis ſteigt, um ſo höher

ſteigt auch der Enthuſiasmus – und mit ihm ſteigt auch

das Publikum höher. Bänke und Stühle werden verlaſſen
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und erklettert, allgemeiner Jubel bei Nennung der Firma,

welche obſiegt.

„7270 Mark zum erſten, zweiten und – dritten!“ und

knapp 800 Flaſchen werden mit 7270 Mark dem Kaiſerhof

in Berlin zugeſchlagen, ein Preis, zu dem noch Lagergeld und

ſonſtige Speſen (Füllwein, um das Verflüchtigte des Inhaltes

zu erſetzen, Flaſchen, Etiketten, Stopfen, Siegelung und Ab

füllung – etwa 400 Mark ohne den Transport der Weine)

entfallen. Die Flaſche koſtet alſo hier an Ort und Stelle

ohne Zinsverluſt ſchon rund zehn Mark – ein Beweis, daß

ſolche Weine nur teuer verkauft werden können.

Wohl erinnern das Geräuſch, der wirre Lärm, die Auf

regung der Beteiligten an das Treiben und Leben der Ham

burger und Frankfurter Börſe, aber alles iſt doch um eine

Schattierung launiger und poetiſcher, und dieſen Grundzug

der Verſteigerung erklärt die friſche Laune des Rheinländers

und – der Wein.

Man darf nur hören, welch ſchallendes Gelächter er

tönt, wenn der Name eines Anſteigerers genannt wird, der

nur entfernt einen Anlaß für den Ausbruch des vorhandenen

Humors bietet. „Es iſt zugeſchlagen!“ – „Wer hat das Faß?

– „Quetſch in Kiedrich!“ Allgemeiner Jubel, denn Quetſch

erinnert an die Kelter und an die Pflaumen (am Rheine –

Quetſchen oder Zwetſchen). Dieſe Munterkeit reißt auch den

ernſten Norddeutſchen mit. Deshalb hat eine Weinverſteige

rung am Rhein bei allem Ernſte des Geſchäftes doch ſo gar

nichts von dem Charakter jener Verſteigerungen in Holland,

welche Kaffee, Tabak und dergleichen an den Mann zu bringen

ſuchen.

Darum, wer ein Stück echt rheiniſchen Lebens kennen

lernen will, der verſäume nicht, eine entſprechende Gelegenheit

im Frühjahr zu benutzen. Freilich ſoll der Zutritt für die

Folge durch beſondere Legitimation beſchränkt werden, aber

die königliche Domäne wird ihre bisherige Liberalität mit der

notwendigen Beſchränkung zu vereinen wiſſen, ſo daß der

Charakter dieſes rheingauiſchen Volksfeſtes immer noch ge

wahrt bleiben wird.

Sofort nach jedem Zuſchlag wird dem Steigerer eine

verſiegelte Probeflaſche und ein Schlußzettel erteilt, der ihn

zum Beſitzer des betreffenden Faſſes macht. Sobald die Ver

ſteigerung geſchloſſen iſt, eilen die neuen Beſitzer mit dem

eigenen Petſchaft bewaffnet in die Keller, um die Fäſſer zu

ſiegeln. Von da ab lagern ſie auf des Käufers Gefahr. An

dem mitgebrachten Petſchaft könnte man demnach die ernſten

Bieter am beſten erkennen. Die Domäne vereinnahmte an

dieſem Tage etwa 186 000 Mark, im Durchſchnitt alſo 4771

Mark für 1800 Flaſchen ihres Weines. Ein Betrag, der die

vorhergegangene eigene Taxe der Kellerverwaltung gewaltig

überſtieg, trotz aller Kartelle und Vereinbarungen der Händler.

Am andern Tage wiederholte ſich dasſelbe Bild, dieſelbe Er

regung und Munterkeit in Rüdesheim. Hier wurden die

Aßmannshäuſer und Rüdesheimer Ausleſen feilgeboten und

erzielten etwa 103440 Mark, ſo daß alſo die königliche Do

mäne an dieſen beiden Tagen über eine Viertelmillion Mark

für ihre Weine erzielte. Und ſo kehrt dieſer „Weinmarkt“

in jedem Jahre wieder. Immer friſch und urſprünglich.

Wir aber verlaſſen mit der Maſſe der Bieter den dem

Wein geweihten Raum und folgen den 500 weinfröhlichen

Menſchen, die draußen erquickt in rheiniſcher Luft aufatmen,

froh daß „linde Lüfte wehen“ – welche bei den meiſten das

Gleichgewicht bald wieder herſtellen. Bei einigen freilich nicht,

und dieſe wenigen dienen auf dem Weg hinab zum Rheine

der fröhlichen Genoſſenſchaft als Anlaß zu den heiterſten

Scherzen. -

- Am Ufer unſers ſchönen Stromes werfen wir noch einen

Blick auf die eben friſch grünenden Rebberge hinter uns und

wünſchen, daß Geſchick und Geſchichte dem Lande jedes

Wirrſal erſparen, und daß keines Feindes Fuß hierher

gelangen möge, Winzer und Küfer bei ihrer fröhlichen Arbeit

zu ſtören. -



König Ludwig II in der Tracht der Hubertusritter auf dem Paradebett in der alten Hofkapelle des

Reſidenzſchloſſes. Prinz Luitpold verrichtet ſeine Andacht.

- - - und erſchien nur wie im Fluge einmal für kurze Zeit in ſeiner

- Das Trauerſpiel in Bayern. Reſidenz. Nicht nur der Teil ſeiner getreuen Unterthanen,

Der Fremde, der während der letzten fünfzehn Jahre den man das Publikum nennt, ſondern auch die Großen des

nach Bayern kam, wurde nicht müde, ſich von den Einheimi- Landes, ja ſelbſt die Miniſter bekamen ihn nie zu Geſicht.

ſchen von dem ſeltſamen Treiben ihres Königs erzählen zu Was die letzteren dem Fürſten mitzuteilen hatten, lief durch

laſſen. Kein Wunder, denn was er vernahm, klang wie ein die Hände eines Kabinettsſekretärs, der ſeinerſeits dem hinter

Märchen aus „tauſend und eine Nacht“ und ſollte doch reine einem Vorhang verborgenen König Vortrag halten mußte.

Wahrheit ſein. Im XIX. Jahrhundert hauſte ein König Nur die Bauern des Gebirges erblickten ihn wohl einmal in

einſam bald auf dieſem, bald auf jenem verlorenen Bergſchloß nächtlicher Stunde auf einſamem Pfade. Er fuhr dann in

Der Zug mit der königlichen Leiche auf dem Wege nach der Michaelishofkirche,

wo König Ludwig beigeſetzt wurde.
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einem Schlitten, von

deſſen Pracht man Wun

derdinge erzählte, bei

Fackelſchein leſend, durch

die ſchneebedeckte Land

ſchaft. In ſeinen Schlöſ

ſern aber ſollte es erſt

recht wunderbar zugehen.

Im dritten Stock des

Münchener Schloſſes war,

ſo erzählte man, inmitten

einer Tropenlandſchaft

ein Teich angelegt, und

auf dieſem Teich fuhr der

König in einem, wie eine

Muſchel geſtalteten Boot

umher, während eine im

Gebüſch verborgene Sän

gerin Arien aus Wag

nerſchen Opern vortrug.

Das klang nicht unglaub

lich, denn es war Thatſache, daß der König für ſich ganz

allein Opernvorſtellungen geben ließ. War aber jener Teich vor

handen, ſo durfte man auch den Gerüchten glauben, die

von den Wundern berichteten, welche die Bergſchlöſſer bergen

ſollten. Wer hat nicht von der Hundingshöhle gehört,

einem mit dem edelſten Rauchwerk ausgeſchlagenen Raum,

der in der ſeltſamſten Weiſe beleuchtet werden konnte! Wer

nicht von dem Bettvorhang, der 250 000 Gulden gekoſtet

haben ſollte und ſo ſchwer war, daß er ſchließlich gar nicht ange

bracht werden konnte! Märchenhafte Pracht enthielten dieſe

Schlöſſer ohne Zweifel, und doch genügten ſie immer noch

nicht. Kaum war das eine fertig, ſo entſtand ein neues,

größeres, prächtigeres. Herrenchiemſee ſollte das Verſailler

Schloß noch bei weitem übertreffen. Und in keines dieſer

Schlöſſer kam je ein anderer Menſch als der König und das

unentbehrlichſte Geſinde. Damit noch nicht genug, ſelbſt der

Anblick der Schlöſſer ſollte womöglich jedermann entzogen

werden. Ein künſtlicher Wald ſollte die Zugänge verbergen,

die Ausſicht abſperren.

„Aber der König muß ja geiſteskrank ſein!“ rief dann

wohl der Fremde.

„Keineswegs,“ war die Antwort. „Sobald es darauf

ankommt, ſobald es ſich um wichtige Staatsgeſchäfte handelt,

iſt er ein verſtändiger, klar denkender Fürſt.“

So trug man denn das ſeltſame Treiben des Königs durch

viele Jahre hindurch. Erſt als die Rechnungen, welche von den

Lieferanten für die königlichen Bauten eingereicht wurden,

unbezahlt blieben, wurde man unruhig, doch ſchien es ſich

immer noch weſentlich um pekuniäre Dinge zu handeln.

Sobald hier ein Ausweg gefunden wurde – und das konnte

ja nicht allzu ſchwer ſein – war alles wieder in Ordnung.

So erſchien es dem Publikum, die Angehörigen des Königs

aber und die Miniſter blickten mit ſteigender Sorge auf das

Gebaren des Königs, das immer ſeltſamer wurde. Man

war allmählich daran gewöhnt worden, daß der König mehr

und mehr alle gebildeten Elemente aus ſeinem Hoflager aus

ſchied und ſich faſt nur noch mit ſeinem Geſinde umgab, aber

jetzt kamen ganz merkwürdige Befehle aus der Bergeinſamkeit

nach München. Schon Ende Auguſt des vorigen Jahres er

hielt der Finanzminiſter ein königliches Handſchreiben, in

welchem er aufgefordert wurde, Vorſchläge zu machen zur

Tilgung von 62 Millionen Schulden und zur Beſchaffung

der Mittel für Fortführung der Bauten. Als der Miniſter

das für unmöglich erklärte, erhielt ein Generaladjutant den

Auftrag, ihm einen mündlichen Verweis zu erteilen. Am

26. Januar dieſes Jahres erhielt ſodann der Miniſter des

Innern ein Handſchreiben, worin der König erklärte, daß ihm,

wenn er nicht fortbauen könne, alle Lebensfreude genommen

ſei und ihm nichts übrig bleibe als Selbſtmord oder Verlaſſen

des Landes. Ihm ſei mit der Tilgung der Schulden nicht

--- --

Die Gugelmänner beim Begräbnis

des Königs Ludwig II.

gedient, er brauche noch weitere 20 Millionen. Zwei Tage

darauf erhielt der Flügeladjutant Graf Dürckheim durch Hand

ſchreiben den Auftrag, angeſichts der drohenden Beſchlagnahme

königlichen Eigentums zuverläſſige Mannſchaften aufzutreiben,

behufs Vertreibung des „Gerichtsgeſindels.“

Mußten dieſe Handſchreiben die Miniſter ſchon ſtutzig

machen, ſo war die Kunde von ſeltſamen Anleiheverſuchen,

die heimlich vom Hoflager aus an fremde Höfe ergingen, erſt

recht geeignet, die lebhafteſte Sorge um den König wachzu

rufen. Zwei eindringliche Vorſtellungen, die das Geſamt

miniſterium im November 1885 und Januar 1886 an den

König gerichtet hatte, waren ohne jeden Erfolg geblieben.

Dazu ſickerte, ſo ſchweigſam ſich auch die Umgebung des Königs

verhielt, doch manche Nachricht durch, welche eigentlich keinen

Zweifel mehr darüber übrig ließ, daß der König nicht mehr

zurechnungsfähig war. Der Stallmeiſter Hornig, der Hof

fourier Heſſelſchwerdt, der Friſeur Hoppe, ja gewöhnliche La

kaien und gemeine Soldaten vermittelten ſchließlich den Verkehr

nach außen, und das tägliche Treiben des unglücklichen Fürſten

geſtaltete ſich immer wilder.

So entſchloß man ſich denn im März, den Irrenarzt von

Gudden zu konſultieren. Da dieſer leider nur konſtatieren

konnte, daß unzweifelhaft Geiſteskrankheit vorliege, mußten

die Miniſter ſich entſchließen, die Einſetzung einer Regentſchaft

ins Auge zu faſſen. Das Miniſterium wandte ſich unter dem

5. Mai noch einmal mit einer Geſamtvorſtellung an den König,

aber das Schickſal derſelben war das traurigſte. Der kranke

Monarch übergab ſie dem Hoffourier zur Begutachtung und

zur Ausfindigmachung einer Strafe für die Miniſter, und ließ

ſodann durch den Friſeur an ſeinen früheren Kabinettsſekretär

Dr. von Ziegler den Auftrag gelangen, ein neues Miniſterium

zu bilden.

Nun durfte nicht länger gezögert werden. Am 8. Juni

gaben die vier hervorragendſten Irrenärzte Bayerns: Ober

medizinalrat Dr. von Gudden (München), Hofrat Hagen (Er

langen), Profeſſor Dr. Grashey und Direktor Hubrich (Unter

franken) ein Gutachten ab, nach welchem der König ſchon ſeit

lange geiſteskrank und zwar unheilbar geiſteskrank war.

Am 10. Juni kündigte ein Armeebefehl des Prinzen

Luitpold an, daß der Prinz die Regierung und den Befehl

über die Armee übernommen habe. Zugleich wurden Graf

von Holnſtein und Graf Törring zu Kuratoren der Zivil

liſte ernannt.

Schon am Nachmittag des vorhergehenden Tages hatte

ſich eine aus dem Miniſter von Crailsheim, Graf Holnſtein

und Oberſthofmarſchall von Malſen beſtehende Deputation zu

dem auf Schloß Schwanſtein weilenden König begeben, um

namens des Miniſteriums ſeine Einwilligung zu der Ein

ſetzung der Regentſchaft zu erbitten. Eine ärztliche Depu

tation war ihr gefolgt. Da man die fragliche Proklamation

erſt nach Unterzeichnung durch den König veröffentlichen wollte,

war der Bezirksamtmann in dem nahen Füſſen, Herr Sonntag,

gewiſſermaßen nur privatim von der Einſetzung der Regent

ſchaft unterrichtet worden.

Schloß Schwanſtein, eine vom König auf hohem Felſen

kegel erbaute Burg, liegt etwa zwanzig Minuten von Schloß

Hohenſchwangau, das ſeinerſeits fünfviertel Stunden ſüdöſtlich

von Füſſen über dem gleichnamigen Dorfe gelegen iſt. Eine

Fahrſtraße verbindet die beiden Schlöſſer.

Als die Herren Crailsheim, Malſen, Holnſtein, Törring

und Gudden, nebſt Oberſtleutnant von Waſhington– der dem

König künftig als Adjutant dienen ſollte –, Profeſſor Dr. Erb

Heidelberg und Legationsrat Dr. Rumpler nebſt vier Kranken

wärtern ſich dem Schloß Neu-Schwanſtein näherten, blitzten

ihnen Gewehrläufe entgegen. Man hatte im Schloß von der

Ankunft der Deputation erfahren, und der König hatte be

fohlen, daß die Gendarmerie niemand einlaſſen ſolle. Zugleich

ſollte ein Telegramm die Jäger aus Kempten herbeirufen, und

Boten allarmierten die Feuerwehr von Füſſen, die ſofort her

beieilte, um den König zu beſchützen.

Als die Deputation ſich überzeugt hat, daß ſie nicht ins
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Schloß kann, begibt ſie ſich nach Hohenſchwangau, ſie wird

aber bald von Gendarmen und den Füſſenern wieder abgeholt

und auf Neu-Schwanſtein als gefangen erklärt.

Die Situation war kritiſch, denn die Füſſener waren

ſehr geneigt, in den Mitgliedern der Deputation Hochverräter

zu ſehen. Es war vielleicht ein Glück für die Bedrohten, daß

die Befehle des Königs ſich jetzt als die eines Wahnſinnigen

erwieſen. Jeder der Herren ſollte bis aufs Blut gegeißelt,

jedem von ihnen ein Auge ausgeſtochen werden. Dieſe Be

fehle ließen ſich natürlich nicht ausführen, man beſchloß daher

gegen Abend die Deputierten in Freiheit zu ſetzen.

Als am folgenden Tage (11. Juni) die Proklamation

der Regentſchaft in Füſſen eingetroffen war, fügte ſich auch

die Umgebung des Königs, und Dr. von Gudden konnte dieſen

in Behandlung nehmen. Der König war im höchſten Grade

aufgeregt und erſchien

ganz von Selbſtmord

gedanken beherrſcht. In

dem auf ſteilem Berg

kegel liegenden Schwan

ſtein konnte man nicht

bleiben, auch der Linder

hof kam mit Rückſicht

auf die aufgeregte Stim

mung des Landvolkes

im Gebirge nicht in

Frage – ſo entſchied

man ſich denn für Schloß

Berg, das nun in aller

Eile für den Aufenthalt

des Kranken hergerichtet

wurde. Maßregeln, den

Park gegen den See hin

abzuſperren, ließen ſich

aber natürlich ſo ſchnell

nicht treffen. Sie ſoll

ten ſpäter ins Werk ge

ſetzt werden. – In den

Frühſtunden des 12.Juni

brach der Zug nach Berg

auf. Der König war

verhältnismäßig gefaßt.

Er begrüßte unterwegs

eine ihm perſönlich be

kannte Wirtin und zeich

nete den Führer der Gen

darmen in Berg durch

ein paar freundliche Wor

te aus. Auch ſonſt be

nahm er ſich in Schloß

Berg unerwartet ruhig -

und geduldig, ſo daß

ſich der erfahrene Gudden

täuſchen ließ. Es lag dieſem alles daran, dem König das

Gefühl der Gefangenſchaft zu nehmen, darum hielt er ihm

die Wärter möglichſt fern. Außerdem waren Vorkehrungen

getroffen, daß nichts Schneidendes in die Hände des Kranken

gelangen konnte. Gudden wußte nicht, daß der König einem

Diener gegenüber geäußert hatte, er wolle mit dem „Spion“

ſchon fertig werden.

Am 13. Juni machte der Arzt mit ſeinem Kranken einen

größeren Spaziergang. Ein Gendarm ging voraus, ein

Wärter folgte. Der König benahm ſich muſterhaft. Etwa

einen Kilometer vom Schloß befand ſich, nur neunzehn Meter

vom See entfernt, eine Bank (vgl. das Bild in Beil. Nr.41).

Auf dieſer hatte der König eine Weile geruht in verhältnis

mäßig verſtändigem Geſpräch.

„Es geht hier über Erwarten gut,“ telegraphierte Gudden

nach München.

Am folgenden Tage, am Pfingſtſonntage hatten der König

und Gudden am Vormittag wieder einen Spaziergang gemacht
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und auf jener Bank geſeſſen. Gegen Abend ordnet der König

an, daß um acht Uhr geſpeiſt werden ſoll, und fordert Gudden

abermals zu einem Spaziergang auf. Es iſt etwa halb ſieben

Uhr. Anfangs folgt dem Paar ein Wärter, aber Gudden

winkt dieſem, wie es ſcheint, auf Wunſch des Königs, zurück

zubleiben. Er iſt vielfach gewarnt worden, aber er verläßt

ſich auf ſeine Geiſtesgegenwart, ſeinen Scharfblick, im ſchlimm

ſten Fall auf ſeine ungewöhnlichen Körperkräfte.

Der Aſſiſtenzarzt Dr. Müller traut dem Frieden nicht

und ſchickt gegen Guddens Befehl einen Wärter hinter den

beiden her, aber Gudden bemerkt ihn und weiſt auch ihn zurück.

Was geſchehen iſt, nachdem der König und ſein Begleiter

ſich entfernt hatten, hat kein menſchliches Auge geſehen. So

viel ſteht feſt, daß der König von der oben erwähnten

Bank aus dem See zueilte und von Dr. Gudden erreicht

wurde. Vielleicht hat

der Irre ſeinem Beglei

ter erſt einen Fauſtſchlag

verſetzt, jedenfalls ergriff

der Arzt den Fliehenden

im Waſſer am Kleide

und packte ſo feſt zu,

daß Rock und Uberrock

in ſeiner Hand blieben.

Dann kam es zu einem

furchtbaren Ringen, in

dem der Kranke Sieger

blieb und entweder mit

ſeinem Opfer umkam oder

nachträglich ſein trauri

ges Vorhaben ausführte.

Jedenfalls wurde kein

Ruf, kein Schrei ausge

ſtoßen, denn die patrouil

lierenden Gendarmen

ahnten nichts von der

Kataſtrophe. – Als der

König länger ausblieb,

als man erwartet hatte,

wurde man im Schloß

unruhig, ſandte Boten

aus, durchſuchte den Park.

Vergeblich. Endlich fand

man die Hüte der Toten,

dann, an der Stelle, die

unſer Bild (in Beil.

Nr. 41) wiedergibt, 19m

vom Ufer entfernt, ihre

Leichen.– Nachdem Tode

des Königs gab ſeine

Dienerſchaft ihre bis

herige Zurückhaltung auf,

und aus ihren Berichten

ergab ſich, daß der König ſchon ſeit geraumer Zeit vollſtändig

geiſteskrank war. Seit ſechs Jahren brauchte er Chloral, um

ſchlafen zu können, ſeit lange litt er an Wahnvorſtellungen, ſah

Dinge, die nicht da waren, und geriet außer ſich, wenn ſie ihm

nicht gereicht werden konnten. „Da liegt ein Meſſer!“ rief er

wohl aus. Sagte der Diener nun, es läge dort keins, ſo wurde

er wegen Ungehorſam beſtraft, that er aber, als ob er es auf

höbe, ſo verlangte der König es zu ſehen. Die Dienerſchaft

wurde überhaupt arg mißhandelt. So wurden Kammerdiener

Pelker, weil er eine Anleihe von fünfundzwanzig Millionen

nicht zu ſchaffen wußte, und ein Vorreiter, weil er einen Vogel

nicht einfangen konnte, nach Amerika verbannt, am Halſe ge

droſſelt u. ä. So hat Kammerlakai Maier ein Jahr lang nicht

anders, als mit einer ſchwarzen Maske vor dem König er

ſcheinen dürfen, ein anderer Lakai trug ein Lackſiegel vor der

Stirn, weil er ſo dumm geweſen, daß ſeine Stirn verſiegelt

werden müſſe. Andere Diener durften nur mit den Anfangs

buchſtaben ihres Namens genannt werden. Tief gebückt, mit

- -
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Jugendporträts tönig Ludwigs II und

König Ottos I.

verſetzt, ſo ergriff die Nachricht vom Tode des Königs die

Herzen der Bayern aufs tiefſte. Vergeſſen war alles,

was man dem Toten einſt vorgeworfen hatte, man dachte

nur an die herrlichen Gaben des Königs, die einſt zu

ſo reichen Hoffnungen Anlaß gegeben hatten, an den

hohen Flug ſeines Geiſtes, an ſeine Schönheit und Liebens

würdigkeit, ehe die Krankheit ſich geltend machte. – Und

er hatte ja einſt auch die größten Hoffnungen erregt.

Geboren am 25. Auguſt 1845 als älteſter Sohn des

reichbegabten Königs Maximilian II und der Königin

Maria, geborene Prinzeſſin Wilhelm von Preußen (Bru

der Friedrich Wilhelms III) hatte er zugleich mit ſeinem

Bruder Otto (geb. am 27. April 1848) eine ſehr ſorg

fältige Erziehung erhalten. Man meint jetzt vielfach, daß

die damaligen Prinzen (vgl. das obige Bild) allzu ſtreng

erzogen, von Altersgenoſſen und den Spielen der Jugend all

zuſehr fern gehalten worden wären, allein auf ſolche nachträg

geſenktem Haupt,

mußte die Diener

ſchaft ſich dem

König nahen, nur

durch Zeichen

durften ſie ſich,

ohne ihn anzu

ſehen, verſtänd

lich machen. Mit

unter raſte der

Kranke und ſtieß

furchtbare Flüche

aus, dann wieder

erging er ſich in

Plänen, wie er

Bayernverkaufen

und ein abſolu

tiſtiſch regiertes

Land erwerben

würde?c. – Hatte

ſchon die Pro

klamierung der

Regentſchaft

das Land in

Aufregung

liche Betrachtungen iſt

nicht viel zu geben. Je

denfalls war Prinz Lud

wig zu einem herrlichen

Jüngling erblüht, der,

voll Begeiſterung für

alles Große und Schöne,

eben im Begriff war,

auf die Univerſität Göt

tingen zu gehen, als der

Tod ſeines Vaters am

10. März 1864 ihn auf

den Thron rief. Leider

begannen die Exzentrizi

täten, von denen wir

heute ausgingen, ſehr

Otto I., König von Bayern.

bald; ſeinen Regentenpflichten aber genügte der König, wenn

auch in wunderlicher Form, doch durch viele Jahre. Bayern

war während der zweiundzwanzig Jahre ſeiner Regierung ein

ſehr gut verwaltetes Land. Welchen Anteil der König an der

Aufrichtung des deutſchen Reiches nahm, iſt allbekannt.

Die Leichenfeierlichkeiten fanden unter ungeheurer Teil

Königin Mutter von Bayern.

nahme der Bevölkerung ſtatt.

Die Bayern eilten, ihren un

glücklichen König, den ſie im

Leben ſo ſelten geſehen hatten,

wenigſtens noch als Toten zu

erblicken. Man hatte die Leiche

in der alten Hofkapelle des Re

ſidenzſchloſſes ausgeſtellt und

von früh bis ſpät wogte die

Menge tieferſchütterter Men

ſchen an ihr vorüber. Der

König war in die ſchwarze

Tracht der Hubertusritter mit

Spitzenjabot und Armelſpitzen

gekleidet. Die Rechte hielt

einen von der Kaiſerin von

Oſterreich geſpendeten Jasmin

ſtrauß – die Lieblingsblume

des Toten – die Linke ruhte auf dem Schwertknauf. Das

Haupt war unbedeckt. Rechts und links hielten je drei Hart

ſchiere, weiterhin

drei Offiziere des

Leibregiments

reſp. drei Hof

chargen die To

tenwache. Von

fünfzig Leuchtern

ſtrahlte der Ker

zenglanz aus, der

Duft unzähliger

Blumenſpenden

erfüllte den Raum.

(Vgl. die Abbil

dung S. 665.) Die

Beiſetzung ſelbſt

fand Sonnabend

den 19. Juni

ſtatt. Der aus

gedehnte Zug ſetzte

ſich um 12°4 Uhr

in Bewegung und

langte erſt um

22 Uhr vor der

St. Michaels-Hof

kirche an. Hinter

dem mit acht ver

hüllten Pferden

beſpanntenLeichen

wagen, den die



General- und Flügeladjutanten,

ſowie königliche Kämmerer und

Edelknaben umgaben, und dem

Trauerpferde ſchritt Prinz Luit

pold. Ihm folgte der Kron

prinz des deutſchen Reiches mit

dem Kronprinzen von Oſterreich,

dann die bayriſchen Prinzen

und zahlreiche fürſtliche Leid

tragende. Als der Zug hielt, tru

gen ſechs Männer in der hiſto

riſchen Gugel, einer nur die

Augen freilaſſenden Kapuze, den

König zum Hochaltar (S. 666).

Nachdem ſodann der Gottes

dienſt beendet war, trug man

den Sarg in die Gruft. Dort

ſpendete das Trauergeleit mit

einer ſilbernen Kelle von einer

bereitſtehenden Silberplatte je

ein Häufchen Erde, dann wurde

der Sarg verſchloſſen und ver

ſiegelt. Das Leichenbegängnis

war zu Ende. – Sobald die

Nachricht vom Tode König Lud

wigs als authentiſch nachgewieſen war, wurde ſein jüngerer

Bruder, Prinz Otto, zum König ausgerufen. Leider iſt auch

der neue König unheilbar geiſteskrank, was wohl als Beweis

dafür dienen kann, daß des verſtorbenen Königs Ausſchrei

tungen Folge ſeiner Krankheit waren, nicht aber dieſe eine

Folge von jenen. Bei dem jetzigen König äußerte ſich das

Leiden zuerſt im Beginne der ſiebziger Jahre. Man internierte

den Kranken anfangs in Nymphenburg, es erwies ſich aber bald,

daß er einer ſtrengeren Uberwachung bedurfte. Erregte der

Prinz doch im Jahre 1873 dadurch das peinlichſte Aufſehen, daß

er in München am Fronleichnamstage plötzlich die Kanzel der

Domkirche beſtieg und das Glaubensbekenntnis herſagte. Man

brachte ihn infolge deſſen nach Schloß Fürſtenried. Dieſes

zwei Stunden von München an der Straße nach Starnberg

liegende Schloß wurde eigens für den Prinzen hergerichtet.

Eine hohe Mauer umgibt Garten und Park, in deſſen Mitte

das Schloß ſteht.

Der Geiſt des Königs iſt leider völlig umnachtet. Als

man ihm meldete, daß er jetzt der König geworden ſei, er

freute es ihn, daß er nun mit „Majeſtät“ angeredet würde,

und er wurde nicht müde, ſich immer wieder „Majeſtät“ nennen

zu laſſen. Das mechaniſche Durchblättern von Zeitungen und
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Erdbeerenſuchen ſollen ſeine Lieblingsbeſchäftigungen ſein. Die

Mutter des Königs (vgl. das Porträt S. 668), die ſeit dem

12. Oktober 1874 der römiſchen Kirche angehört, lebt ſeit

lange in tiefſter

Zurückgezogenheit.

Währendder letzten

Jahre hatte auch

ſie allen Einfluß

auf König Ludwig

verloren. Die letz

ten, ſchrecklichen

Ereigniſſe fanden

ſie ſchwer krank. –

Das zweite Opfer

der Kataſtrophe von

Schloß Berg, der

Obermedizinalrat

Dr. Bernhard von

Gudden wurde am 7. Juni 1824 in Kleve geboren und wirkte

zuerſt als Aſſiſtent des berühmten Irrenarztes Jakobi in Sieg

burg. Von 1851 bis 1855 war er unter Geheimrat Roller an

der Anſtalt Illenau in Baden beſchäftigt und übernahm dann

die Leitung der kgl. Irrenanſtalt Werneck. 1869 wurde

er Profeſſor in Zürich und 1872 Direktor der Kreis

irrenanſtalt München. Er war nicht nur ein aus

gezeichneter Irrenarzt, ſondern auch ein höchſt liebens

würdiger Mann. Ohne Zweifel war es auch ſein

Beſtreben, den König möglichſt wenig unter ſeiner

Krankheit leiden zu laſſen, was die unſelige Kataſtrophe

herbeiführte. Sein Schickſal fand ſo allgemeine Teil

nahme, daß ganz München ſeiner Leiche folgte. –

Von den Schlöſſern, die wir unſern Leſern vor

führen, wiſſen wir leider nur herzlich wenig zu be

richten, denn ſie waren, mit Ausnahme von Hohen

ſchwangau, von Anbeginn an oder wenigſtens ſeit

lange für jedermann unnahbar. – Hohenſchwangau

wurde 1832 auf den Trümmern einer Ritterburger

baut und von M. von Schwind, Lindenſchmitt und an

deren Künſtlern mit ſchönen Fresken geſchmückt. Be

ſonders erwähnenswert ſind der Schwanritterſaal und

der Schyrenritterſaal (die Wittelsbacher hießen früher

Schyren). Bedeutend ſind auch die Darſtellungen,

welche die Thaten Dietrichs von Bern behandeln, im

„Heldenſaal“. Hohenſchwangau ſowohl wie Neu

ſchwanſtein, das an Stelle der alten Burg Vorder

ſchwangau erbaut wurde, haben eine entzückende Lage,

Die Schlöſſer König Ludwigs II: Linderhof.
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mit wundervollen Ausſichten aus allen Fenſtern. – Das dem

König beſonders teure Schloß Linderhof liegt vier Stunden

von Hohenſchwangau, hart an der öſterreichiſchen Grenze, unfern

von Planſee.

Schloß Berg, in dem der König während der erſten

Jahre ſeiner Regierung vielfach reſidierte, iſt allen Beſuchern

des Starnberger Sees ſeinem Ausſehen nach wohl bekannt.

Es liegt, eingebettet in einen herrlichen Park, eine Viertel

ſtunde von Leoni.

Schloß Herrenchiemſee endlich, die letzte Schöpfung des

Königs, liegt auf einer Inſel des gleichnamigen Sees. Dieſer

enthält drei Inſeln: die Krautinſel, Frauenwörth mit einem

Kloſter, und Herrenwörth, auf dem ſich früher ein Benediktiner

kloſter befand. Auf der zuletzt genannten großen Inſel erhebt

ſich jetzt das Schloß, das die Verſailler Bauten an Pracht

weit übertreffen ſollte, und deſſen Bau ſo ungeheuere Summen

verſchlang, daß es ſchließlich den Anſtoß zu den traurigen

Vorgängen gab, deren Verlauf wir hier in zuſammenhängender

Darſtellung wiederzugeben ſuchten.

Die Genußmittel im Welthandel.

Genußmittel ſtehen begrifflich im Gegenſatz zu Nahrungs

mitteln; wenn dieſe notwendig zur Erhaltung der Lebensenergie

ſind, ſo ſind jene nur die angenehmen Zuthaten, die Ergänzung

des unmittelbaren Bedarfs. Indeſſen deckt ſich dieſe Erklärung

des Begriffes keineswegs mit den Thatſachen. Art, Zeit und

Gelegenheit verſchieben die Grenzen zwiſchen Nahrungs- und

Genußmitteln häufig in anſcheinend ganz willkürlicher Weiſe, ſie

ſetzen hier Genußmittel an die Stelle von Nahrungsmitteln

und laſſen dort dieſe durch jene vertreten, ſie verwandeln das eine

direkt in das andere. Wenn wir hier von den Genußmitteln

im Welthandel ſprechen wollen, müſſen wir daher darauf

verzichten, ſtreng logiſch den Begriff ſelbſt abzugrenzen oder

ihn ganz zu erſchöpfen, wir müſſen uns damit begnügen, dem

allgemeineren Sprachgebrauch nach einzelne beſtimmte Handels

artikel als Genußmittel zu bezeichnen und ihrem vielver

ſchlungenen Weg von Kontinent zu Kontinent, von Volk zu

Volk zu folgen, ihre Bedeutung für das wirtſchaftliche Leben

zu betrachten. Genußmittel im weiteren Sinne ſind ſchließlich

auch die Gärungs- und Deſtillationsprodukte: der Wein, das

Bier, der Branntwein, alle Gewürze könnte man als zu dem

ſelben Gebiet gehörend zuſammenfaſſen, wir beſchränken uns

indeſſen darauf, den Zucker, den Kaffee, den Thee und den Kakao,

ſchließlich den Tabak nebſt den ihm verwandten Reizſtoffen

in den Bereich unſerer Betrachtungen zu ziehen, deren zahlen

mäßige Angaben ſich im weſentlichen auf das vortreffliche,

kürzlich erſchienene Werk: „Das wirtſchaftliche Leben der

Völker“ von Dr. C. v. Scherzer ſtützen.

Juſt vierhundert Jahre iſt es her, daß in Venedig das

Raffinieren der aus dem Zuckerrohr gewonnenen Subſtanz

erfunden, etwa dreihundert Jahre, daß das Zuckerrohr auf

dem Umwege über Madeira und die kanariſchen Inſeln nach

Amerika gebracht wurde und vor kaum einem Jahrhundert ent

deckte der Berliner Profeſſor Markgraf die erſte Methode der

Zuckergewinnung aus der mißachteten Runkelrübe. Vor hundert

undfünfzig Jahren wurde, der geſamte Zuckerkonſum Europas

auf wenig über eine Million Meterzentner*) geſchätzt, heute

erreicht er den fünfundzwanzigfachen Betrag, deſſen Marktwert

mit tauſend Millionen Mark eher zu niedrig als zu hoch ver

anſchlagt ſein dürfte.

An der Zuckergewinnung aus dem Zuckerrohr ſind alle

Erdteile beteiligt – ſelbſt Europa durch Spanien, deſſen

Zuckerplantangen in den Provinzen Malaga, Almeria und

Algeciras etwa 375 000 Meterzentner erzeugen. Der Löwen

anteil fällt jedoch Amerika mit einer Produktion von über

vierzehn Millionen Meterzentner zu, Aſien bringt etwa die

Hälfte, Afrika etwas über zwei Millionen, Auſtralien gegen

600000 Meterzentner hervor: die geſamte Rohrzuckergewinnung

der Erde kann auf etwa 26 Millionen Meterzentner veran

*)1 Meterzentner iſt gleich 100 Kilogramm. D. R.

ſchlagt werden, wobei zahlreiche kleinere, nur dem einheimiſchen

Bedarf dienende Produktionsfelder noch immer ganz unberück

ſichtigt bleiben. Im großen ganzen liegt in den letzten Jahren

die Rohrzuckergewinnung darnieder; während ſie auf einzelnen

Gebieten, z. B. in Hawai und in einigen zentralamerikaniſchen

Staaten ſich zwar kräftiger denn je zu entwickeln ſcheint, trat

gerade innerhalb der Hauptproduktionsſtätten, in Cuba, in

Braſilien, in Java ein empfindlicher Rückſchritt hervor. Die

Indolenz der Plantagenbeſitzer, die ſich nur langſam zu einem

ergiebigeren, rationelleren, aber der bisherigen Methode gegen

über unbequemeren Betrieb entſchließen, liegt zum Teil an

der rückgängigen Entwickelung, einſchneidender iſt die Kon

kurrenz des europäiſchen Rübenzuckers, der ſich bereits den

Weltmarkt zur Hälfte erobert hat. Dank den Fortſchritten

der Technik gewinnen wir heute aus einer gleichen Menge

Rüben 73 Prozent mehr Rohzucker als vor fünfzig Jahren,

und die Intenſivität, mit welcher die europäiſchen Fabrikanten

ſich die wiſſenſchaftlichen Errungenſchaften zu nutze machen,

läßt eine noch weitere Verſchiebung des Produktionsverhält

niſſes zwiſchen beiden Zuckerarten wahrſcheinlich erſcheinen.

Von der auf faſt 50 Millionen Meterzentner geſchätzten ge

ſamten Zuckererzeugung der Erde fallen dem Rübenzucker ſchon

jetzt etwa 23 Millionen zu, und Deutſchland mit einer Pro

duktion von annähernd 9"/2 Millionen iſt zweifellos das be

deutendſte „Zuckerland“ unſers Planeten.

Wo bleiben dieſe ungeheuren Maſſen? Man ſollte es nicht

für möglich halten, aber das kleine England verbraucht allein

jährlich 10/2 Millionen Meterzentner Zucker oder auf den Kopf

der Bevölkerung faſt 30 Kilogramm, es wird in letzterer Be

ziehung nur noch von ſeinen auſtraliſchen Kolonieen übertroffen,

in denen der Bedarf zwiſchen 40 und 50 Kilogramm ſchwankt.

Die angelſächſiſche Raſſe muß überhaupt eine ſtarke Vorliebe

für Süßigkeiten haben, denn auch Nordamerika konſumiert

über 20 Kilogramm auf den Kopf, während die meiſten Eu

ropäer ſich mit 6–8, Italiener und Ruſſen mit gar 3 Kilo

begnügen. Eigentümlich iſt, wie ſchnell der Konſum ſich gerade

in Deutſchland in dem letzten Dezennium geſteigert hat: 1872

betrug der Verbrauch pro Kopf nur 5/2 und 1883 bereits

faſt 8'/2 Kilo; eine ähnliche, wenn auch nicht ſo rapide Stei

gerung finden wir übrigens auch beim Kaffee, während der

Theekonſum ſich ziemlich gleich geblieben iſt.

Die Kaffeeproduktion zeigt zwei große Centren: Mittel

und Südamerika einerſeits und die Sundainſeln, ſowie Britiſch

indien anderſeits. In Amerika wird weit über die Hälfte

der auf etwa 7 Millionen Meterzentner geſchätzten Geſamt

produktion der Erde erzeugt, in Aſien etwa ein Drittel, der

Reſt verteilt ſich auf Afrika und ſeine Inſelgruppen, ſowie die

Südſeearchipele. Der Marktwert des im Welthandel umge

ſetzten Kaffees dürfte tauſend Millionen Mark überſteigen,

welcher Summe noch der aufKaffeeſurrogate, namentlich Zichorie,

entfallende Betrag von 90 bis 100 Millionen hinzugezählt

werden muß. Hamburg allein, das ſich, ſelbſt London und

Rotterdam überflügelnd, im letzten Jahrzehnt zum erſten Kaffee

ſtapelplatz Europas emporgeſchwungen hat, führt jährlich über

eine Million Meterzentner Kaffee ein.

Intereſſant ſind die ſtatiſtiſchen Daten über den Kaffee

konſum der einzelnen Völker – intereſſanter als diejenigen

über den Zuckerverbrauch, weil ſie ſich in ihrer wechſelnden

Höhe leichter auf beſtimmte, deutlich erkennbare Urſachen zurück

führen laſſen. Die weinbauenden Völker einmal, die vor

nehmlich theetrinkenden zum anderen haben einen weit ge

ringeren Bedarf als alle übrigen: Öſterreich, Italien, die

iberiſche Halbinſel konſumieren jährlich höchſtens ein Kilo pro

Kopf der Bevölkerung, England und Rußland noch weniger,

Frankreich nicht ganz 1% Kilo, während der Deutſche 2",

der Nordamerikaner über 3 Kilo verlangt und der Nieder

länder gar 7 Kilo beanſprucht.

Die Theeproduktion der Erde iſt, da das Hauptthee

land, China, ſich jeder Berechnung entzieht, ſchwer auch nur

annähernd zu ſchätzen. In den Welthandel kommen aus China

etwa 130, aus Indien 30 und aus Japan etwa 20 Millionen
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Kilo – rechnen wir noch rund 20 Millionen Kilo hinzu, die

Braſilien und Paraguay von dem ſogenannten Matéthee ex

portieren, ſo ergibt ſich eine Geſamtſumme vön etwa 200 Mil

lionen Kilogramm, im Werte von rund 500 Millionen Mark,

von denen England allein über zwei Drittel konſumiert –

der Brite verbraucht jährlich 2% Kilo Thee, während keine

andere Nation auch nur annähernd die Hälfte dieſes Bedarfs

erreicht; ſelbſt Rußland, das man doch als das Land der

Theetrinker par excellence zu nennen pflegt, begnügt ſich mit

noch nicht ganz einem Pfunde pro Kopf und wir Deutſchen

ſtehen mit 0,02 Kilo beinahe in letzter Linie.

Weſentlich geringere Zahlen weiſt der Kakaohandel

auf. Man ſchätzt die Produktion auf jährlich 425 000 Meter

zentner im Werte von etwa 60 Millionen Mark, den Londoner

Marktpreis zu Grunde gelegt. Auch hier iſt der Verbrauch pro

Kopf der Bevölkerungen ein ſehr verſchiedener; im allgemeinen

konſumieren die romaniſchen Nationen ungleich mehr Kakao

bezüglich Schokolade, als die germaniſchen. In Spanien rechnet

man z. B. jährlich einen Bedarf von einem Kilo auf die

Perſon, in Frankreich ein halbes Pfund; immerhin nimmt

auch bei uns der Kakaoverbrauch zu, er hat ſich ſeit 1860

faſt verdoppelt und beträgt 0,05 Kilo jährlich.

Und nun ſchließlich der vielgeſchmähte, vielgeliebte Tabak.

Hoffentlich erſchrecken die Liebhaber des edlen Krautes (herba

sano sancta, ſagte das XV. Jahrhundert) nicht zu ſehr, wenn

ſie erfahren, daß von den 72 Millionen Meterzentner der

Geſamtproduktion der Erde auf Cuba nur 120 000 Meter

zentner und davon wieder nur etwa drei Viertel auf die beiden

berühmteſten Habanabezirke: Vuelta-Abajo und Partidos ent

fallen, daß endlich zwei Millionen Meterzentner auf europäi

ſchem Boden wachſen, weniger allerdings immerhin als allein

Nordamerika in ſeinen Tabaksdiſtrikten: Virginia, Kentucky,

Maryland, Ohio und Florida produziert. Bedeutender als

man gemeinhin annimmt, iſt die aſiatiſche Tabakserzeugung;

die Philippinen exportieren annähernd ebenſoviel als Cuba,

deſſen Erzeugnis freilich hoch über dem Manilatabak ſteht.

Niederländiſch Indien führt über 85 000 Meterzentner, Oſt

indien etwa 50 000 Meterzentner und die aſiatiſche Türkei

120.000 Meterzentner jährlich aus – der türkiſche Tabak iſt

bekanntlich für die Pfeife ebenſo vortrefflich, wie der cubaniſche

für die Zigarre. Bei der ſehr verſchiedenen Preislage der

Tabaksſorten iſt leider ſelbſt eine nur annähernde Schätzung

des Wertes der geſamten Tabaksproduktion ganz unmöglich

– wie enorm aber der Anteil dieſes Artikels am Welthandel

ſein muß, geht vielleicht am beſten aus der Thatſache hervor,

daß die Vereinigten Staaten, Frankreich, England, Oſterreich,

Italien, Rußland und Deutſchland zuſammen aus den Mono

polen oder der Beſteuerung des Tabaks jährlich rund die an

genehme Kleinigkeit von 730 Millionen Mark gewinnen.

Der Tabakskonſum zeigt jedenfalls ſehr bedeutende Diffe

renzen. Obenan ſtehen mit etwa 2"/2 Kilo pro Kopf der

Bevölkerung – beim Tabak übrigens ein kleines Kurioſum

der Statiſtik, da Frauen und Kinder in die Zahl mit einge

rechnet ſind und dem holden Genuß doch nur „ausnahmsweiſe“

huldigen – die Niederländer, die Belgier, die Nordamerikaner,

die Oſterreicher und die Schweizer. Der Deutſche begnügt

ſich mit der Hälfte, der Franzoſe verpafft nicht ganz ein Kilo

und der mäßige Italiener wenig mehr als ein Pfund.

Von geringerer Bedeutung für die Allgemeinheit, aber

von hoher Wichtigkeit für einzelne Produktionsgebiete iſt eine

Anzahl narkotiſcher Reizmittel: das Opium, der Haſchiſch, die

Koka, die Betel- und die Kolanuß. Wenn man bedenkt, daß

allein Britiſch-Oſtindien jährlich für etwa 260 Millionen Mark

Opium erzeugt, daß die Ausfuhr Bolivias an Koka ſich auf

annähernd 30 Millionen Mark bewertet, daß der Haſchiſch

genuß einerſeits, das Kauen der Betel- und Kolanüſſe in halb

Aſien und Afrika verbreitet iſt, ſo kann man die Höhe der Werte

wenigſtens ahnen, welche in dieſen ſtimulierenden Stoffen

umgeſetzt werden.

Wenden wir uns noch einmal unſerm eigenen Vater

lande, Deutſchland zu – dem armen Deutſchland mit ſeinen

beſcheidenen Vermögensverhältniſſen, die ja, wenn man ge

wiſſen Berichten Glauben ſchenken ſoll, neuerdings unter der

Ungunſt der wirtſchaftlichen Lage ſich ſo bedeutend verſchlechtert

haben ſollen. Es lohnt ſich wohl, den durchſchnittlichen Kon

ſum an Genußmitteln vor etwa anderthalb Jahrzehnten und

heute zu vergleichen, wir ſtellen daher die älteren Zahlen in

Parentheſen zu den jetzigen: Der Deutſche verzehrt, vertrinkt

oder verraucht alſo an Zucker jährlich 8,2 (5,4), an Kaffee

2,34 (2,20; vor 1865: 1,95), an Thee 0,03 (0,02), an Kakao

0,05 (0,03) und an Tabak 1,2 (1,8) Kilogramm – nur der

Tabakkonſum hat demnach etwas abgenommen. Im ganzen

konſumiert Deutſchland jährlich rund vier Millionen Meter

zentner Zucker, 1,07 Millionen Meterzentner Kaffee, 760000

Meterzentner Tabak, 15 900 Meterzentner Thee und 23 000

Meterzentner Kakao und Schokolade – ganz hübſche Pöſtchen,

wie mir ſcheint, wenn man berückſichtigt, daß alle dieſe Artikel

noch vor hundert Jahren faſt nur den oberen Schichten der

Bevölkerung zugänglich waren.

Und darin liegt ſchließlich die erfreulichſte Seite unſerer

Betrachtungen, daß der höher entwickelte nationale Wohlſtand

in Verbindung mit der geſteigerten Produktion und den er

leichterten Verkehrsbeziehungen die Genußmittel, die ihrer

Eigenart nach voll berechtigt neben den reinen Nahrungs

mitteln ſtehen und als deren notwendige Ergänzung angeſehen

werden müſſen, zu allgemeinen Verbrauchsartikeln gemacht

haben. Unzweifelhaft iſt dieſe Thatſache ein Beweis dafür,

daß es mit der ſozialen Lage denn doch nicht gar zu ſchlimm

beſtellt ſein kann. Wohl iſt es möglich, daß hier und dort

Not und Elend ſchroffer hervortreten denn ehedem, daß der

Abſtand zwiſchen Reichtum und Armut ſich in einzelnen Fällen

ſchärfer ausprägt, gewiß aber auch iſt, daß ſolche Fälle heute

nicht wie früher unbekannt und unerörtert bleiben – gewiß,

daß die große Maſſe der Bevölkerung beſſer lebt und ſich über

die bloße Notdurft hinaus Genüſſe verſchaffen kann und zu

verſchaffen gewohnt iſt, die unſeren Urgroßeltern noch faſt

unbekannt waren. Sp.

Am Familientiſch.

Die Milch iſt angebrannt!

Wer kennt nicht dieſen kleinen häuslichen Unglücksfall, der in

gleicher Weiſe der Hausfrau Verdruß, der Küchenfee Arger, dem

Ehegatten Mißſtimmung verſchafft, ohne daß es, um mit Wilhelmine

Buchholz zu reden, „irgend jemand geweſen ſein will.“ Und doch iſt

es eigentlich unglaublich, daß heute, am Ausgang des XIX. Jahr

hunderts die Milch überhaupt noch den Frevel begehen kann überzu

kochen oder anzubrennen, trotzdem daß unſere Patentämter eine ganze

Sektion unfehlbarer „milchnichtanbrennenlaſſender“ Apparate paten

tiert haben. Leider kranken dieſe meiſt an zwei Fehlern: entweder ſie

ſind zu teuer oder zu kompliziert, oder endlich der Herr Erfinder

hat dieſe beiden Faktoren in ſinnreicher Weiſe zu kombinieren ver

ſtanden. Neuerdings iſt nun aber von Otto Hartmann ein Milch

kocher in den Handel gebracht worden, den wir

beſonders in anbetracht, daß die liebliche Hunds

tagsglut und damit das Sauerwerden der Milch

uns wohl auch in dieſem Jahr nicht erſpart

werden wird, aus eigener Erfahrung wirklich

empfehlen können. Der aus dem Angſtinſchen

Magazin, Berlin, Potsdamerſtraße 1 zu beziehende

Kocher iſt vor allem einfach und daher auch leicht

zu reinigen, er beſteht, wie die nebenſtehende

Skizze zeigt, aus einem Gefäß, deſſen Inneres

die Milch aufnimmt, während zwiſchen ſeinen

Doppelwänden, ſobald der Apparat in kochendes

Waſſer geſetzt wird, ſich Dämpfe ſammeln, die

ihrerſeits die Milch überraſchend ſchnell zum Kochen

bringen, ohne daß dieſe ſelbſt bei langem Kochen und ſtarkem Feuer

je anbrennen kann. Weiterhin iſt der Kocher aber billig, denn er

koſtet für einen halben Liter Inhalt nur 2,50 Mark, welcher Preis

ſich je nach der Größe bis auf fünf Mark für einen Kocher von

fünf Liter Rauminhalt ſteigert, und endlich eignet er ſich vortrefflich

für Zubereitung aller Arten von Milchſpeiſen. Hoffentlich ſorgt

meine Empfehlung dafür, daß in Zukunft keine Küche unſerer

Leſerinnen mehr in den „ſchlechten Geruch“ übergekochter Milch kommt.

Ganz beſonderen Dank aber erwarte ich von der kommenden Genera

tion, den Herren und Fräulein Babies nämlich, denen bisher be

klagenswerter Weiſe ſo manch Täßchen angebrannter Milch ohne

Wiſſen der Frau Mama kredenzt wurde – denn ach: Mit der

Küche Mächten iſt kein ewiger Bund zu flechten, und die Milch kocht

gar zu ſchnell. H. H.



In unſerer Spielecke.

1. Dominoaufgabe.

A, B, C, D, E nehmen je fünf Steine auf.

Drei Steine bleiben verdeckt im Talon.

Es wird nicht gekauft.
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A ſetzt aus. B, C und D paſſen. E ſetzt

A ſetzt an. B und C paſſen. D ſetzt an.

A ſetzt an. B, C und D paſſen.

A ſetzt an. B, C und D paſſen.
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E ſetzt an.

E ſetzt an.

E ſperrt die Partie mit an Eins.

A gewinnt von B, C und D je 30 Points, von

E 5 Points.

D hatte 5 Doppelſteine. Die Summe der

Augen auf den neun geſetzten Steinen betrug 46,

auf den drei Steinen im Talon 27.

Welchen Stein hatte D geſetzt? Welchen

Stein behielt E übrig? Welche drei Steine

lagen im Talon?

2. Aufgabe.

Aus den Buchſtaben, welche das Sprichwort

„Ehrlich Hand geht durch alle Land“

enthält, laſſen ſich ſieben Wörter zu je vier

Buchſtaben bilden. Dieſe nennen: 1. einen

deutſchen Dichter, 2. den mächtigſten Herrſcher

unter den Menſchen, 3. einen Nebenfluß des

Rheins, 4. einen Nebenfluß der Donau, 5. eine

Stadt in der Schweiz, 6. einen Mann, der

eine vielbeſungene, in Wirklichkeit aber ſehr

proſaiſche Thätigkeit ausübt, 7. eine durch die

griechiſche Sage und künſtleriſche Darſtellungen

bekannte Frau.

3. Füllrätſcl.
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4.

Erſetzt man die Zahlen des Kreiſes durch

die entſprechenden Buchſtaben, ſo iſt:

1 2 3 4 ein Vorname

3 4 5 6 ein König

5 6 7 8 ein Soldat

7 8 9 10 eine Waffe

10 11 12 1 ein Vierfüßler

12 1 2 3 ein Gott der Griechen.
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5. Röſſelſprung

zll Auf das T che be . che

–--- ––––

men Buch noch ſprach ver Wie ſie | Bu

-

–––

die ſie meile auf künſt iſt i Buhagen ge
- -- ––––––––

nen | ſen und | Was ſtill gött mei li Die ben die ich

mit Bu | den | den " . . .“ Let sa doch ja

-

Wer Blät an Weis se Ganz chen nen Weis Buch doch und

-

---- - -

–
–––

--

che ein fin grün li Buch ge in | tern tern dir tern

-
-

tern ger | che fing nen er Mann Steht drauf heit | Buch nicht

(111 zu | mag frei Das mens ih | we weiß von Let lin

- --
- - -- -

–

–

-

lle = der | ſam tur | ne kom du chen Es ich º
---

–– ––

lich die ge | chen ſen Tº auch das

men ſpra kei Na das men | Von li

6. Dreiſilbige Scharade. 1. Arithmogriph.

Mit Glück errang die Erſte ſchon
Manch Fazit bis zur Million; ap TT E

Doch nimmer iſt ſie avanciert, ––

Wenn nur mit Null ſie operiert. P f e | f | f | e I

Oft treibt damit Natur ihr Spiel; - – – –--

Oft dient im Spiele ſie als Ziel. H e | y | s C

Die beiden Letzten ſchließen ein R. Ä–
Dein Hab und Gut im Kämmerlein, O II

Und ſind der Erſten ſie geſellt,
Als Ganzes ſich vor Augen ſtellt, O

Geſchmückt mit Bild und ſinn'gem Reim, -

Ein vielberühmtes Künſtlerheim. Pf. J. L | i | d
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Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

31. Das Wappenbild. daran, daß wir zwei ſind, über denen das Unheil ſchwebt,

Mit banger Erwartung, wie er wohl den armen Kranken daß wir gebunden ſind mit hundertjährigen Banden, und daß

finden werde, machte ſich Rittler auf den Weg. Er traf ihn hinter uns das Verhängnis ſteht, ſchattenhaft, unklar, aber

halb liegend auf dem Sofa an, vor ihm auf dem Tiſche lag mit dräuenden, gierigen Augen.

ein kleiner Taſchenkalender. Calm war noch bei ihm, ent- „Lange war ich das einzige Kind meiner Eltern; ich

fernte ſich aber gleich bei Rittlers Eintritt. war ſchon zehn Jahre alt, als mein Bruder Balduin geboren

„Mich verlangt ſehr, mit Ihnen zu ſprechen,“ ſagte wurde. Ich wußte, daß von jeher in unſerm Hauſe zwei

Wolfgang mit matter Stimme. „Mein Herz iſt voll, und ich Söhne geweſen waren, die immer wieder Wolfgang und Bal

habe Ihnen viel zu ſagen.“ duin genannt wurden. Wir lebten ſehr einig zuſammen, ob

„Aber nicht jetzt, wo Sie ſo angegriffen ſind. Wäre es wohl wir ganz verſchieden waren; denn ich war lebhaft und

nicht beſſer, eine günſtigere Zeit zu erwarten?“ energiſch, Balduin hingegen ein blonder, ſchüchterner Knabe,

„Ich habe nicht viel Zeit mehr,“ erwiderte Wolfgang den zu ſchützen und zu leiten ich mich berufen fühlte. Es fiel

mit einem ſeltſamen Blick auf den Kalender. mir auf, daß die geſamte Dienerſchaft, ausgenommen Calm,

„Aber doch bis wir nach Hauſe kommen? Ich wollte der Kammerdiener meines Vaters, mir ſcheu aus dem Wege

Sie bitten, mit mir zu kommen, mein Wagen wird bald an- ging, während Balduin der allgemeine Liebling war. Ich

geſpannt ſein.“ dachte zuweilen über die Urſache nach und hörte eines Tages

„Ich danke Ihnen für den Freundſchaftsdienſt; ich ſehe mit Verwunderung, wie Calm zu einem andern Diener ſagte:

daraus, daß Sie mich nicht verurteilt haben, auch Gertrud nicht, „Wenn auch Wolfgangs Augenbrauen dicht zuſammen und

dem Himmel ſei Dank! Aber ich kann dennoch nicht mit Ihnen gerade ſind, wenn auch ſeine Stirn ſich faltete, er iſt darum

fahren. Wenn Sie mich gehört haben, werden Sie es be- doch kein Wolf, ich ſage euch, ſein Gemüt iſt liebreicher, als

greifen. Martin iſt da mit meinem Wagen. Ich fahre nach das des ſanften, weichen Balduin.“ Dieſe Worte machten

Träkamp, ſobald...“ er atmete ſchwer, „ſobald es geht.“ mir zu ſchaffen; ich ſchlich mich in meiner Mutter Zimmer

Rittler blickte ihn voll Teilnahme an, aber er drang und betrachtete mein Geſicht im Spiegel, was ich noch nie

nicht weiter in ihn, man muß ja Kranken ihren Willen laſſen. gethan hatte. Ja, das war nicht zu leugnen, ich ſah anders

Nach einer längeren Pauſe begann Wolfgang: aus, als andere Knaben, die ich kannte. Darauf ging ich in

„Sie erinnern ſich des Wappens, das ich Ihnen bei den Park, und immer ſinnend, was die Worte Calms bedeuten

Ihrem letzten Beſuch in Träkamp zeigte?“ Rittler bejahte. möchten, geriet ich in einen abgelegenen Teil des Parkes, der

„Wie dieſes Wappen in unſere Familie gekommen iſt, mir unbekannt war. Hier lebte in einem niedrigen Häuschen

ſagt keine Chronik, keine Sage. Es verliert ſich im Dunkel ein eisgrauer Mann von neunzig Jahren, Calms Vorgänger

der Zeiten. Jedenfalls iſt der Urſprung ebenſo furchtbar, als im Dienſt, der hier das Gnadenbrot aß. Er ſaß auf einer

die Folgen, die ſich daran knüpfen. Die beiden Wölfe mit Bank vor dem Häuschen und ſtand ehrerbietig auf, als ich

dem kreuzweis verſchlungenen Bande, ſie mahnen uns ſtets näher kam. Doch ich bat ihn, ſich neben mich zu ſetzen, ein

XXII. Jahrgang. 43. s.
– -
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Wort gab das andere, und ich teilte ihm mit, was mich ſo

ſehr beſchäftigte. Er wunderte ſich, daß ich es nicht wiſſe,

und weigerte ſich anfangs Auskunft zu geben; aber ich drang

in ihn, mir doch wenigſtens die drei Wölfe auf dem Wappen

zu erklären, das, wie überall, auch hier über der Thür ange

bracht war. „Seit undenklichen Zeiten, begann jetzt der alte Mann,

gab es in der Familie Waldheim eine furchtbare Heimſuchung.

Von den zwei Söhnen wird aber immer nur einer mit dem

hölliſchen Fallſtrick gebunden und muß zu Grunde gehen, der

andere geht frei aus. Bald iſt es der Altere, bald der Jüngere

geweſen, keiner kann es vorher wiſſen, wen es treffen wird.“

„Aber was bedeutet der dritte Wolf?“ fragte ich neugierig.

„Gott bewahre uns vor dem, rief der Alte, „wenn der dritte

Wolf kommt, wenn dem Hauſe drei Söhne geboren werden,

dann iſt es aus; der dritte Sohn wird den Untergang des

Geſchlechtes herbeiführen.“

„Dieſe Mitteilung machte auf mich einen gewaltigen

Eindruck. Als ich aber meinem Vater von ihr erzählte, wurde

er ſehr zornig und verbot mir, wieder zu dem alten Schwätzer

zu gehen. Er ſagte, das ſei purer, blanker Aberglaube, und

der Greis ſchon lange nicht mehr richtig im Kopfe. Aber trotz

dem konnte ich nicht vergeſſen, was ich gehört hatte, es prägte

ſich mir ſo feſt ein wie etwas wirklich Erlebtes. Stunden

lang ſaß ich auf der Klippe, die in das Meer hinausragt –

ach, ich ſehne mich oft nach ſeinem Rauſchen – und über

dachte die Sache nach allen Seiten. Im ganzen war ich

nicht unglücklich darüber, daß mich wahrſcheinlich das Schickſal

meines Hauſes treffen werde, denn dadurch wurde mein Bruder

frei, er, der ſo zart, ſo hilfsbedürftig war. Es miſchte ſich

ein Gefühl des Stolzes hinein, daß ich, als der Alteſte, auch

die Bürde tragen ſollte, und vielleicht – ſo ſchwach iſt das

menſchliche Herz – eine Regung der Eitelkeit darüber, daß

ich zu einem ganz beſonderen,. eigenartigen Unglück auser

ſehen ſei.

„So ſtanden die Sachen, als mein Bruder Leo geboren

wurde. Nie werde ich den Eindruck vergeſſen, den dieſe Kunde

im Hauſe, in der ganzen Umgegend erregte. Calm ging

kreideweiß umher. „Der dritte Wolf,“ flüſterten die Einge

weihten. Denn nicht alle kannten den genauen Inhalt der

drohenden Gefahr; die meiſten wußten nur, daß drei Söhne

den Waldheims Unglück bedeuteten. Auch hörte ich bald darauf,

daß der Greis im Gartenhaus geſtorben ſei. Schreck und

Kummer hatten ſeinen ſchwachen Lebensfaden zerriſſen. Im

nächſten Jahre wurde unſere Zahl noch durch Beatrix ver

mehrt, und mein Vater ſagte triumphierend: „Nun iſt doch

endlich einmal die alte Regel umgeſtoßen, und ſomit hat auch

alles das ein Ende, was damit zuſammenhing.

„Er ſchien auch recht zu behalten, denn unſer Leben

floß ſchön und friedlich dahin. Leo freilich zeigte von früh

an einen ſonderbaren Charakter; er ſetzte ſtets ſeinen Willen

durch und herrſchte unumſchränkt im Hauſe. Mein Vater

liebte ihn ſehr, er pflegte zu ſagen: „Leo iſt kein Wolf, er iſt

ein Löwe.“ Doch laſſen Sie mich über ein Jahrzehnt meiner

Jugend weggehen, ich verbrachte es fern vom Elternhauſe bei

einem kinderloſen Oheim, deſſen Erbe ich ſein ſollte. In

dieſer Zeit ſtarb Beatrix, und es war Leo, deſſen unvorſichtige

Laune ihren Tod herbeiführte.“

Rittler nickte, er wußte dies ſchon durch Karoline, hatte

es wenigſtens geahnt. Wolfgang fuhr fort:

„Infolge deſſen kränkelte meine Mutter und ſchwand dahin.

Als ich nach des Oheims Tode in das Vaterhaus zurückkehrte,

war es nur, um neues Unglück zu ſchauen. Mein Bruder

Balduin that einen unglücklichen Sturz, und wieder war es

Leo, der die Veranlaſſung dazu gab. Da ward mein Vater,

der ſich ſtets geweigert hatte, an das düſtere Geſchick unſers

Hauſes zu glauben, plötzlich von tödlicher Angſt ergriffen.

Er rief uns zu ſich und befahl uns in den heftigſten Ausdrücken,

das Schloß ſowie alles Land zu verkaufen und fortzugehen,

weit fort von dem Boden, auf dem ein ſolches Unglück laſte.

Wir gelobten es beide. Ich that es mit tiefem Schmerz, denn

mein Herz hing an der heimiſchen Scholle, Leo mit verbiſſenem

Ingrimm gegen mich, denn er glaubte, des Vaters wohlver

dienten Zorn mir zuſchreiben zu müſſen. Nach ſeinem bald

darauf erfolgten Tode thaten wir, wie er es gewünſcht hatte.

Wir nahmen nur drei unſerer treueſten Leute mit und ſiedelten

uns hier an.

„Das übrige wiſſen Sie, aber Sie wiſſen nicht, was

wir beide innerlich durchmachen mußten. Leos ſeltſames

Weſen brachte mich auf den Gedanken, daß er dennoch, trotz

aller Vorſichtsmaßregeln, trotz unſers veränderten Standes,

dazu auserſehen ſei, als dritter Wolf den völligen Untergang

unſers Geſchlechtes, von dem wir beiden die letzten Sproſſen

waren, alſo ſeinen eigenen Untergang herbeiführen werde,

denn daß die eigentliche Heimſuchung, das Familienübel, auf

mich allein fallen werde, davon war ich immer noch überzeugt.

Auch Leo glaubte das letztere, daher wir uns oft gegenſeitig

beobachteten und zuſammenſchraken, wenn ſich unſere forſchenden

Blicke einmal begegneten.“

Rittler hatte dies alles mit einer nicht zu beſchreibenden

Verwirrung und Unruhe angehört. Dieſe ſeltſame Geſchichte,

in der ein mittelalterlicher Spuk ſein Weſen trieb, an den ſich

aber doch wieder ſo furchtbare Konſequenzen reihten, nahm

ihm faſt den Atem. Auch er fing jetzt an, Wolfgang zu be

obachten, als ſich gleichſam unter ſeinem Blick das ganze

Weſen des Kranken zu wandeln ſchien. Er lächelte vor ſich

hin, ſchlug den Blick dann frei und offen empor, wie in ſeinen

beſten Stunden, und fuhr fort:

Plötzlich, wie der Mond in dunkler Nacht, ging mir eine

Hoffnung auf. Leo kam zu mir mit ganz verändertem Weſen;

er hatte ſich mit Karoline verlobt. Erſt war ich beſtürzt über

das neue, unerwartete Ereignis, allmählich aber kam mir die

troſtvolle Vorſtellung, daß Leo gerettet ſei, daß die Macht der

Liebe ihn ſchützen werde, daß er nicht der Verderber unſers

Geſchlechtes, ſondern derjenige ſei, der es fortführen werde.

Mir fiel eine Laſt von der Seele. In den nächſten Tagen

machte ich mein Teſtament und ſetzte Leo und ſeine Gattin zu

Erben meines geſamten Vermögens ein. Dann beſchloß ich,

ſobald das junge Paar ſich häuslich niedergelaſſen hätte, weg

zuziehen und mein Leben einſam zu verbringen, damit ich nicht

Unglück brächte über die Teuren. Wohl tauchte hier und da

in mir die Hoffnung auf, daß wir vielleicht beide frei und

glücklich ſein könnten, denn ich liebte ja Gertrud . . . aber ach,

ſie entſchwand immer bald wieder.“

Jetzt endlich kam Rittler zu der Frage, die er ſchon längſt

hatte thun wollen.

„Bitte, ſagen Sie mir doch, lieber Wolfgang, worin be

ſtand denn die Heimſuchung, vor der Sie ſich ſo fürchteten?

Iſt es eine Krankheit?“

„Ach nein, nein, eine Krankheit iſt es nicht; wenn es

nur das wäre!“

Er beugte ſich vor und flüſterte:

„Derjenige von uns, den dieſes Los trifft, muß zu ge

wiſſen Zeiten, bei den Mondphaſen z. B., bei Tag oder Nacht,

je nachdem, in Wolfsgeſtalt durch die Wälder ſtreifen. O, wie

mich's ſchüttelt in tiefſter Seele! Meine Glieder ſträuben ſich

gegen die ſchreckliche Verwandlung. Ich bin ein Werwolf!“

Mit Entſetzen ſtarrte Rittler auf den unglücklichen Mann.

Das alſo war die Löſung des Geheimniſſes! Er war von

einer Vorſtellung beherrſcht, die nach und nach zur fixen Idee

geworden war. Und was er dunkel ſchon geahnt, doch nie

auszudenken gewagt hatte, Leos blutige, unnatürliche That war

die eines Wahnſinnigen geweſen! Großer Gott, an welchem

ſchweren Unglück war Karoline haarſcharf vorübergegangen!

Und dann wieder mitten im Schreck überkam ihn ein Gefühl

innigſten Mitleids mit Wolfgang. Welch eine Fülle von

Liebe, von Selbſtverleugnung wohnte in dieſem kranken Ge

müt! Was ſollte er ſagen? Er hatte einmal gehört, daß

man einer fixen Idee nicht widerſprechen dürfe, weil ſie da

durch nur hartnäckiger werde; er ſagte ſtockend:

„Das iſt aber doch bis jetzt nur eine Befürchtung;

ſelbſt wenn eine ſolche Verwandlung möglich wäre, was . . .

ich nicht . . . recht . . . glauben kann . . .“
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„Das habe ich mir auch ſchon oft zum Troſt geſagt;

ja noch mehr, ich habe geglaubt, es ſei dem Unglück ein Genüge

geſchehen. Leos Grauſamkeit gegen den Doktor Raaſe, worin

er mehr einem Tiere als einem Menſchen glich, brachte mich

auf den Gedanken, daß Leo ein Wolf in Menſchengeſtalt ge

weſen ſei, daß nun der alte Fluch erſt abgeſchwächt, mit Leos

Tode aber ganz verſchwunden ſei. Können Sie es glauben,

daß für mich Leos Tod eine Beruhigung war? Daß ich mich

erleichtert fühlte, weil ich hoffte, nun gelöſt zu ſein von dem

Strick der beiden Wölfe? Es war unedel, höchſt ſelbſtſüchtig

von mir, aber ich ſehnte mich ſo nach Glück, nach einem

Weſen, das mich lieben könnte. Von da an wagte ich es,

mich der Liebe hinzugeben, die mich zu Ihrer Gertrud zog.

Können Sie mir verzeihen, daß ich Ihres Kindes Frieden ſtörte?

Ich hätte es nicht gethan, wenn ich nicht dieſen ganzen, glück

lichen Winter hindurch ſo feſt an die neue Lebenshoffnung

mich geklammert hätte.“

Rittler reichte ihm die Hand; er liebte Wolfgang ſelbſt

ſo warm, daß ihn der tiefſte Schmerz erfüllte. Endlich

ſagte er:

„Und wie kamen Sie auf den alten unſeligen Gedanken

gang zurück?“

„An jenem Abend, da ich die Gebeine fand. Ich wußte

nicht, wie ſie dahin gekommen waren, aber die Furcht über

kam mich, daß ich, ohne es zu wiſſen, bereits in den Stand

der Verwandlung eingetreten ſei. In höchſter Unruhe ging

ich zu Bett, und in der Nacht vollzog ſich das Schreckliche.

Ich wanderte als Werwolf im Walde umher, ich ſprang vom

Wege in das Dickicht und riß dort einen Mann zu Boden.

Er lag unter mir; mit beiden Vorderbeinen ſtand ich über

ſeinem Antlitz, aber es war verhüllt, ich kannte es nicht. Als

ich endlich wieder zu mir kam, lag ich, in Schweißgebadet,

im Bette. Calm ſtand bei mir; er hatte mein ängſtliches

Rufen gehört und mich geweckt. Er wollte mich überreden,

es ſei ein Traum geweſen.“

„Natürlich war es ein Traum,“ fiel Rittler eifrig ein,

wider Willen zum Widerſpruch hingeriſſen. „Lieber Wolfgang,

ſehen Sie denn nicht ein, daß dieſe ganze Werwolfsidee nur

die Ausgeburt einer kranken Phantaſie iſt? Sie haben das

als Kind von dem abergläubiſchen alten Manne gehört, und

es hat ſich Ihnen feſt eingeprägt. Iſt es da ein Wunder,

daß Sie ſich im Traum in Wolfsgeſtalt erblicken? Es kommt

ſehr oft vor, daß wir im Traume uns als ein anderes Weſen

ſehen, dabei aber unſerer Identität uns bewußt bleiben.

Wie oft habe ich, auch noch im Mannesalter, mich im Traum

als kleiner Knabe abgeängſtigt, weil ich meine Lektion nicht

wußte, für mich ein Beweis, daß mir das in der Kindheit

öfter paſſiert iſt und mir einen unauslöſchlichen Eindruck

hinterlaſſen hat. Das beſte Mittel, ſie loszuwerden, iſt, die

Gedanken von ihnen auf etwas anderes zu lenken. Haben

Sie dies nicht ſelbſt ſchon mit Erfolg verſucht durch fleißiges

Schaffen in Ihrer Wirtſchaft? Vergeſſen Sie, was hinter

Ihnen liegt, greifen Sie Ihr Werk wieder mutig an. Mit

Mut und Gottvertrauen kann man auch den ärgſten Feind

beſiegen.“

In ſeinem Eifer hatte er nicht bemerkt, wie das Geſicht

des Kranken immer trüber und troſtloſer dreinſchaute. Als

Rittler aufſah, ſchüttelte Wolfgang den Kopf und ſagte mit

matter Stimme:

„Das iſt eine vergebliche Hoffnung. Sie hörten den

Ausſpruch des Arztes. Ein Wolf, ein Wolf hat Leo zerriſſen,

und dieſer Wolf war ich! Sie geben mir ſelbſt den Schlüſſel

zu dem, was mir noch rätſelhaft ſein konnte. Zugegeben, es

war ein Traum, aber der Traum gibt nur wieder, was in

der Wirklichkeit vorgegangen iſt. Das Geſicht war ja ver

hüllt, ich kannte es nicht. Vielleicht hätte ich doch, auch als

Werwolf, meinen Bruder verſchont, wenn ich ihn gekannt

hätte.“

Rittler verſtummte vor dieſer unerbittlichen Logik des

Wahnſinnes, der aus allem, was ihm entgegnet wird, nur die

Folgerungen zieht, die ſeinem einmal eingeſchlagenen Ideen

gange entſprechen. Er wußte nach dieſem mißglückten Verſuch,

mit vernünftigen Vorſtellungen durchzudringen, nicht mehr,

was er ſagen ſollte, und es war ihm nicht unlieb, daß ein

Klopfen an der Thür der peinlichen Unterredung ein Ende

machte.

32. Schwere Stunden.

Rittler ging an die Thür und öffnete ſie. Draußen

ſtand Calm und meldete, daß alles zur Abfahrt fertig ſei,

wenn ſein Herr die Fahrt zu unternehmen imſtande ſei. Wolf

gang war ſogleich bereit, er ſehnte ſich gewiß fortzukom

men. Gleich darauf kam der Amtmann.

Man merkte es A)ul an, wie peinlich es ihm war, gegen

einen Unſchuldigen, der noch dazu in ſeinem leidenden Zu

ſtande keine Aufregung vertragen konnte, eine wenn auch un

abſichtliche, doch immerhin ſchädliche Härte geübt zu haben,

und er bemühte ſich, es durch große Herzlichkeit wieder gut

zu machen. Er bot Wolfgang an, falls er ſich noch ſchwach

fühle, die Nacht in ſeinem Hauſe zu bleiben, er erbot ſich, ein

Zimmer im Gaſthof für ihn zu beſtellen, und bat ihn ſchließlich,

doch Gebrauch von den Erfriſchungen zu machen, die eben

hereingetragen wurden. – Wolfgang lehnte in ſehr höflicher,

aber beſtimmter Weiſe ab. Dem Amtmann mochte es wohl

einfallen, wie er ſelbſt in Träkamp den armen alten Calm

mit ſeinem Präſentierbrett fortgeſchickt hatte – er ſeufzte und

ließ ab, in Wolfgang zu dringen. Doch ſah man deutlich, daß

die Weigerung des Kranken nicht aus Groll entſprang, ſondern

aus einer Art von Apathie, die ſchon bei der Gerichtsverhand

lung vorhin auffällig geweſen war. Die drei Herren ſtiegen

die Treppe hinab, und Calm ging noch einmal zurück, um den

Kalender und ein Arzneigläschen von dem Tiſche zu holen.

Als er beides ſeinem Herrn brachte, erklärte Waldheim dem

Amtmann, daß ihm dieſe Arznei ſchon vor langer Zeit von

einem Arzt verordnet und immer wohlthuend geweſen ſei. Er

ſtieg in den Wagen, und nachdem ſich A)ul verabſchiedet hatte,

ſtand Rittler noch eine Zeitlang am Schlage. Wolfgangs

Hand in der ſeinen haltend, ſah er ihm beſorgt ins Geſicht.

Bei dem hellen Tageslicht zeigte es ſich erſt recht, wie jäm

merlich Wolfgang ausſah. Sein Blick war matt; aber plötzlich

kam Leben hinein; ein ſanftes Lächeln ſchwebte um die bleichen

Lippen.

„Grüßen Sie Gertrud,“ ſagte er leiſe, „grüßen Sie ſie,

die ich nicht meine Braut habe nennen dürfen, obwohl ſie es

in der That und Wahrheit iſt; meine liebliche Gertrud, mein

höchſtes, einziges Erdenglück. Wenn wir uns auf Erden

nicht wiederſehen ſollten, lieber Rittler, ſo nehmen Sie jetzt

meinen Dank für all die ſchönen Stunden, die ich in Ihrem

Hauſe, mit Ihnen und den Ihrigen verlebte.“

„Wir ſehen uns morgen,“ ſagte Rittler haſtig, „pflegen

Sie ſich, Wolfgang, ich bitte Sie um unſer aller willen.

Morgen früh komme ich zu Ihnen und bringe meinen alten

Niſſen mit, der wird Ihnen ſchon wieder auf die Beine helfen.“

Der Wagen fuhr fort, und Rittler ſah ihm nach, bis er

um die Ecke war. Dann ſchickte er ſich mit ſchwerem Herzen

zur Heimfahrt an. Er hatte viel zu denken, und die Zeit

verging ihm ſchnell.

Als er über die Brücke fuhr, ſah er ſchon die hellen

Kleider von Frau und Tochter vor der Hausthür; gewiß hatten

ſie ſchon eine gute Weile nach ihm ausgeſchaut. Als der

Wagen hielt, ſtieg er langſam ab und ging eben ſo langſam

auf die beiden zu. Er fürchtete ſich ein wenig vor ihren

Fragen. Sie fragten ihn aber nicht; ſie ſahen ihm nur

ängſtlich forſchend ins Geſicht.

„Beruhigt euch,“ ſagte jetzt der Hausherr, ſich gewaltſam

zum Reden zwingend, „Waldheim iſt vollſtändig freigeſprochen.

Die ganze Anklage war ein Unſinn. Aber nun laßt uns erſt

in Ruhe und Frieden zu Abend eſſen, denn ich bin hungrig

wie . . .“ ein Wolf, hätte er bald geſagt; aber da ſtockte er.

Man ſetzte ſich bereitwillig zu Tiſche; denn da alle den

Tag über wenig oder nichts gegeſſen hatten, war einige Eß

luſt vorhanden. Rittler bemühte ſich ſeine Unruhe zu ver

bergen; er lenkte das Geſpräch von Neumünſter ab, indem er
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ihnen verſprach, nach Tiſche alles zu erzählen, und fragte nach

den Erlebniſſen des Tages. Da erfuhr er denn zu ſeiner

Freude, daß ein Brief von Karoline gekommen war, der ihre

Ankunft auf morgen meldete. Das war eine rechte Hilfe in

der Seelennot der nächſten Zeit, denn er ſah, beſonders für

ſeine arme Gertrud, noch viel mehr Leid voraus, als ſie bis

her erfahren hatte.

„Sie iſt lange ausgeblieben,“ ſagte er, „aber es war

nicht mehr als billig, daß ſie auf den Wunſch der freundlichen

Menſchen, die ſoviel für ſie thaten, die arme gelähmte Tochter

ins Bad begleitete. Hat es denn wirklich Erfolg gehabt?“

Karolinens Brief gab Stoff genug her, bis das Eſſen

abgeräumt und Rittler in der Sofaecke des Wohnzimmers mit

ſeiner Pfeife etabliert war, denn von der ſchönen Sitte, die

Erholungsſtunden gemeinſchaftlich zu genießen, war man ſeit

dem Winter nicht wieder abgewichen. Endlich war auch das

letzte Stück abgeräumt, die Frauen ſaßen mit ihrer Handarbeit

bereit, Rittler wußte wohl, wie geſpannt vor Erwartung. Er

hatte ſich unterwegs alles überlegt und ſich vorgenommen, ſo

wohl über Wolfgangs fixe Idee, als auch über Leos mutmaß

liche Geiſtesſtörung zu ſchweigen, ſo lange es anginge; nicht

nur um Gertruds willen, ſondern auch aus Rückſicht für Wolf

gang. Dagegen betonte er Wolfgangs leidendes Ausſehen

und augenſcheinliches Ubelbefinden, und ſeine Beſorgnis dar

über verbarg er durchaus nicht. Es war ihm das aber recht

ſchwer, und er fühlte ſich erleichtert, als Anderſſen kam, um

die Dispoſition für den andern Tag zu holen.

Am nächſten Morgen wartete Rittler vergebens auf Doktor

Niſſen, um mit ihm nach Träkamp zu gehen. Endlich ließ

ſich ſeine Unruhe nicht mehr beſchwichtigen; er ging ohne ihn

fort, hinterließ aber die Bitte an den Doktor, ſchleunigſt nach

zukommen. In der Hoffnung, ihm noch zu begegnen, wollte

er die Chauſſee gehen. Als er eben über die Brücke ging,

ſaher von Träkamp her zwei Männer kommen; er blieb ſtehen,

um ſie zu erwarten. Er erkannte jetzt den Gerichtsdiener und

neben demſelben, die Arme kreuzweis gebunden, den Kätner

Timm, der finſter vor ſich hinſtarrte und bei Rittlers Anblick

ſcheu zurückwich. Der Diener der Gerechtigkeit, ein etwas

roher Menſch, wenn er ſich ſelbſt überlaſſen war, zog den

langen Strick, an dem er Timm hielt, heftig an, ſo daß dieſer

taumelte und faſt geſtürzt wäre. Niels aber ſagte, mit einem

triumphierenden Seitenblick auf Rittler:

„Warte, Kanaille!“

Rittler wandte ſich mit Widerwillen ab. Als er

zurückſah, erblickte er Calm, der eben von dem Feldweg her

auf die Hausthür zuging. Er kehrte raſch um, und den alten

Mann, von deſſen Geſicht er ſogleich eine ſchlimme Nachricht

ablas, haſtig in ſein Zimmer führend, rief er aus:

„Wollen Sie mich holen, Calm? Iſt Herr Waldheim

kränker?“

Der ſchwache, zitternde Greis hielt ſich an einem nahe

ſtehenden Gegenſtand feſt, ſein Hut fiel zur Erde, und die

ſchneeweißen Haare fielen ihm über das Geſicht. Rittler holte

ſchnell einen Stuhl herbei, ſetzte den Alten hinein und blieb

angſtvoll vor ihm ſtehen. Endlich war Calm imſtande, unter

Schluchzen hervorzubringen:

„Er iſt tot!“

„Tot?“ rief Rittler entſetzt.

„Mit Sonnenaufgang iſt er ſanft eingeſchlafen . . . Ihm

iſt endlich wohl. . . Ach, er hat nichts als Leid auf Erden

gehabt. Er hat mir noch in der Nacht einen Brief diktiert

an das liebe Fräulein, ſeine Braut, wie er ſagte. Wir ſollten

ſie ehren und ihr dienen wie ihm ſelber. Kurz vor ſeinem

Tode ſagte er noch: „Ich ſterbe gern, ich hätte ſie doch nur

unglücklich gemacht;“ und dann zuletzt noch: „Es war doch

wohl nichts weiter als ein Traum, Calm, ich habe Leonie

ein Leid gethan; ſorge, daß wir in einem Grabe ruhen.“

„O Calm, das iſt eine ſchreckliche Nachricht,“ ſagte

Rittler, der wie betäubt dies alles gehört hatte. „Aber wiſſen

Sie denn auch gewiß, daß er tot iſt? Wäre es nicht möglich,

daß es wieder eine Ohnmacht iſt?“

„Er iſt tot,“ ſagte Calm beſtimmt. „Ich habe ihn oft

in Ohnmacht geſehen, das war anders. Er wußte und fühlte,

daß es der Tod war.“

Als Gertrud bald darauf, da ſie von Calms Anweſen

heit gehört, ins Zimmer trat, waren beide ſchon nach Träkamp

aufgebrochen. Sie ſah ſich beſtürzt um und erblickte auf dem

Spiegeltiſchchen etwas Weißes und daneben ein Bund ſeltſam

geformter Schlüſſel. Es war ein Brief mit der Aufſchrift:

„An meine Gertrud,“ von Wolfgangs eigener Hand. Es

waren ſeine letzten Worte an ſie, von Calms unſicherer Hand

geſchrieben. Er lautete:

„Traure nicht, Geliebte, wenn Dir dieſe Zeilen ſagen,

daß ich aus einem Leben voll Angſt und Schmerzen geſchieden

bin. Noch eine Bitte habe ich an Dich, eine dringende Bitte,

und ich weiß, Du wirſt ſie nicht verſagen. Träkamp und

mein geſamtes Vermögen habe ich ſchon früher an Leo und

im Fall ſeines Todes an ſeine Witwe, Karoline Waldheim

vermacht, unter der Bedingung, daß ſie in Träkamp wohnen

bleibt, damit mein armes Haus mit allen Weſen und Dingen,

die mir lieb ſind, nicht herrenlos bleibe. Aus dieſem Grunde

wünſche ich auch, daß die Teſtamentseröffnung ſobald als

thunlich ſtattfinde. Was ich aber noch beſonders von euch

beiden Schweſtern erbitte, iſt, daß Du mein Zimmer für Dich

einrichteſt, mit allem, was mir perſönlich angehörte, wozu ich

auch meinen Fido rechne – er liegt jetzt an meinem Bette,

und ſeine traurigen Augen fragen mich, wann ich ihn wieder

hinausführen werde in Feld und Wald. – Nie mehr, mein

armes, treues Tier, nie mehr auf irdiſchen Gefilden, aber

vielleicht gibt es auch für uns ein Wiederſehen in einem andern

Land. – Eine ſanfte Herrin gebe ich dir. Eine liebe Hand

wird dich führen, und treue, milde Augen werden über dir wachen.

Meine Gertrud, es war mir in den letzten ſchweren Wochen

ein Troſt, daß Du oft in dieſem Raume weilen wirſt, und

daß mein Andenken in Deinem Herzen bleiben wird immer

dar! Karoline wird es Dir nicht wehren. Es iſt mir ſo

ſüß zu denken, daß Ihr wie Engel des Friedens in meinem

lieben Träkamp walten werdet; und daß unter euren ſanften

Händen meine alten Diener und alle Kreaturen, die ich gehegt

und geliebt habe, ſich wohl befinden werden. Auf dem grünen

Hügel zu Kampeck, wo die wilden Roſen im Winde ſchwanken,

wo kein Baum die Ausſicht auf Träkamp ſtört, wünſche ich

mit Leo zu ruhen. Calm kennt den Platz. Unſer Wappen

ſchild ſollen ſie abnehmen und auf den Sarg legen, denn wir

ſind die letzten unſers Geſchlechts, und es iſt gut, daß es ſo iſt.

Und nun noch ein Wort, meine Gertrud, meine Braut.

Dein köſtlicher Glaube hat mir oft wohlgethan, obwohl ich

ihn nicht teilen, mich dadurch nicht tröſten laſſen konnte. Jetzt

aber hoffe ich, daß, da ein barmherziger Gott im Himmel

wohnt, er ſich auch über mich erbarmen werde und mir ver

geben, was ich nicht recht gethan und – geglaubt habe.

Mein Herz war immer ſo traurig und ſchwer, ich konnte Ihn

hinter den Wolken nicht finden. Jetzt gehe ich in ein beſſeres

Land, wo man Ihm wohl näher ſein kann; vielleicht nimmt

Er mich auch bei der Hand und ſpricht: Wach auf!

Grüße Deinen lieben Vater; er war mir oft ein Halt

in meiner Trübſal, und bleibe treu der Liebe, mit der Dich

grüßt Dein Wolfgang.

Die Unterſchrift war von der Hand des Sterbenden.

(Fortſetzung folgt.)

Alt-Heidelberg I.

Zur fünften Säkularfeier der ehrwürdigen Karola-Ruperta

2.–7. Auguſt 1886. -

Es war ein genialer Gedanke jenes kühnen und weit

blickenden Fürſten, der gegen das Ende des XIV. Jahrhunderts

die Pfalz beherrſchte, ſeine Reſidenz Heidelberg zu einer jener

Bildungsſtätten zu erheben, die als Leuchten des wiſſen

ſchaftlichen Lebens die vorgeſchrittenſten Länder Weſt- und

Südeuropas ſchmückten.

Schon im XI. und XII. Jahrhundert zogen Tauſende

von wiſſensdurſtigen Jünglingen und Männern über die Alpen
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nach Italien, um in Palermo Heilkunde, in Bologna kano

niſches und Zivilrecht zu ſtudieren, und bald nach ihrer Grün

dung (1140) lockte die Pariſer Univerſität die Theologen und

Philoſophen in Scharen herbei. Erſt hundert Jahre ſpäter

folgte Deutſchland nach und zwar zunächſt im Oſten und

Weſten des Reiches.

Der hochgebildete Kaiſer Karl IV aus dem Hauſe Luxem

burg, in ſeiner Jugend am franzöſiſchen Hof Zeuge von der

Bedeutung der Pariſer Hochſchule, wünſchte ſeiner ſchönen

Reſidenz Prag die Zierde einer Univerſität, und ſchon zwei

Jahre nach ſeinem Regierungsantritt (1348) ſah er ſich am

Ziel ſeiner Wünſche. Die Organiſation der Univerſität Prag

beruhte ganz auf dem Pariſer Vorbild, und da es dem Kaiſer ge

lang, berühmte Lehrer zu gewinnen, ſo ſehen wir die Univerſität

bald nach ihrer Gründung zu herrlicher Blüte ſich entfalten.

Dem feingebildeten Kaiſer nahe befreundet war der edle Kur

fürſt Ruprecht I von der Pfalz bei Rhein. Obwohl wiſſen

ſchaftlichen Studien fremd, der gelehrten Bildung ſeiner Zeit

fernſtehend, nur der Mutterſprache kundig, war er doch dem

Kaiſer, der den hochverſtändigen Fürſten wohl zu ſchätzen

wußte und in wichtigen Angelegenheiten ſeinen Rat einholte,

lieb und wert, und mehrfache Beſuche Ruprechts am kaiſerlichen

Hof hatten dieſes Band noch mehr gefeſtigt. Dem ſcharfen

Blick des durchaus aufs Praktiſche gerichteten Fürſten war es

nicht entgangen, welchen Aufſchwung Prag infolge der Grün

dung der Univerſität genommen hatte; warum ſollte es nicht

möglich ſein, ſeiner kleinen Reſidenz am Neckar, die eben anfing,

zur Stadt zu erblühen, die gleichen Vorteile zuzuwenden?

Noch beſtand im Weſten des Reiches keine Univerſität; die

alte Verkehrsſtraße, die von Süd nach Nord in dem reich

bevölkerten, durch Natur und Menſchenarbeit ſo geſegneten

Rheinthal dahinzog und den Zufluß der wiſſensdurſtigen Jugend

ſo ſehr begünſtigte, die am linken Ufer des aus dem Gebirge

nach der Ebene zu ſtrömenden Neckar liegende Stadt, alles ſchien

den Plan zu begünſtigen, und energiſch wie er war, beſchloß

Ruprecht nicht zu zögern und den ſchon vorhandenen geiſtlichen

Bildungsſtätten ſeiner kleinen Reſidenz, dem Auguſtinerſtift,

dem Franziskaner- und Benediktinerkloſter, ſowie dem ſpäter

mit der Univerſität verbundenen Jakobitenkollegium die Hoch

ſchule als geiſtigen Mittelpunkt hinzuzufügen.

Mit gewohnter Thatkraft förderte Ruprecht die Verwirk

lichung ſeines Planes und im Jahre 1386 ließ er von dem

von ihm anerkannten Papſt Urban VI ſeiner Schöpfung die

kirchliche Autoriſation erteilen. Damit war die erſte hohe

Schule im Weſten Deutſchlands gegründet.

Wie Karls IV war es auch Ruprechts ernſtliches Bemühen,

tüchtige Lehrkräfte zu gewinnen. Er hatte ſchon bei einer

früheren Begegnung einen Mann kennen gelernt, der durch

ſein gelehrtes Wiſſen und ſeine ganze Perſönlichkeit ihm im

poniert hatte. Marſilius ab Inghen, bisher eine Zierde der

Pariſer Hochſchule, aber durch ſeine theologiſche Richtung –

er war Nominaliſt – ſeinen dortigen Kollegen unbequem,

folgte der Einladung ſeines fürſtlichen Gönners und ließ ſich

an der neugegründeten Univerſität nieder, ja man kann ihn,

da er dem Kurfürſten bei ihrer Organiſation mit ſeinem Rat

zur Seite ſtand, als einen der Mitbegründer bezeichnen.

In ſechs Diplomen verlieh Ruprecht der Univerſität, die

er gern ſeine geliebte Tochter nannte, ihre Privilegien, Frei

heiten und Gerechtſame.

Nach dieſen Diplomen ſollte die Univerſität, wie die von

Prag, aus vier Fakultäten beſtehen, der theologiſchen, juriſtiſchen,

mediziniſchen und artiſtiſchen; an ihrer Spitze ſollte ein alle

Vierteljahre neu zu wählender Rektor ſtehen; alle Mitglieder

derſelben ſollten dem Rektor Gehorſam und Beobachtung der

Univerſitätsgeſetze ſchwören. Ferner wird den Lehrern und

Schülern freies Geleit und Genuß aller Vorrechte und Frei

heiten zugeſichert, wie ſie die Univerſität Paris ihren Ange

hörigen gewährt. Der zeitweilige Vogt oder Schultheiß hat

für die perſönliche Sicherheit der Univerſitätsangehörigen Sorge

zu tragen. Die Jurisdiktion iſt dem Biſchof von Worms

übertragen für Kleriker, den Laien iſt der Vogt und Schult

–

678

heiß als Richter beſtellt; beide ſind verpflichtet, alle Jahre

dem Rektor feierlich zu geloben, ſich keinerlei Eingriffe in

die Freiheiten und Privilegien der Univerſität zu erlauben.

So wurde denn am 18. Oktober 1386 die Univerſität mit

einem feierlichen Hochamt in der Kapelle zum heil. Geiſter

öffnet. Am folgenden Tag begannen die Vorleſungen. Mar

ſilius las über Logik, ſein Kollege Reginald v. Alva, ein Ciſter

cienſermönch, über den Brief Pauli an den Titus, und der

der Artiſtenfakultät angehörige Heilmann Wunnenberg von

Worms als Magiſter der freien Künſte über Ariſtoteles.

Die mediziniſche Fakultät erhielt erſt 1387 ihren Vertreter,

der Lehrkörper aber wuchs bald durch Berufung namhafter

Dozenten. Dietmar de Swerth aus Prag las über kanoniſches

Recht, Joh. van der Noyt über das vierte Buch der Dekre

talen. Erſter Rektor wurde durch Wahl ſeiner Kollegen

Marſilius. Noch beſaß die Univerſität kein eigenes Gebäude.

Die Profeſſoren hielten ihre Vorleſungen meiſt in den Räumen

des Auguſtinerkloſters oder in der Kapelle der St. Peterskirche.

Erſt im Jahre 1393 erhielt die Hochſchule an dem Kollegium

in der Burs ein eigenes Gebäude, und hier wurden nun die

meiſten Vorleſungen gehalten.

Die Lehrmethode an der neugegründeten Univerſität er

hob ſich nicht über die an den übrigen Hochſchulen herrſchende.

Man diktierte die Grundtexte, da es an Büchern fehlte, und

gloſſierte dieſelben im Geiſt der damals herrſchenden Scholaſtik.

Die Theologen legten meiſtens die Bibel zu Grunde, die Juriſten

das kanoniſche und bürgerliche Recht, die Mediziner den Avi

cenna, Hippokrates und Galen, die Artiſten den Ariſtoteles,

Porphyrius und Priscian. Mit den Vorleſungen wechſelten

Disputierübungen, welche Zeugnis ablegen von dem unfrucht

baren Formalismus, der die ganze Lehrmethode charakteriſiert.

Wie glücklich der Wurf geweſen, den Kurfürſt Ruprecht

gethan, zeigte ſich bald. Einer der erſten Akte der neugegrün

deten Hochſchule war die Anlegung einer Matrikel, eines

Albums, worin die Namen ſämtlicher anweſenden und künf

tigen Scholaren eingezeichnet werden ſollten, nachdem ſie den

Eid des Gehorſams in die Hand des Rektors abgelegt hätten.

Dieſes Album weiſt ſchon im erſten Jahr an Lehrern und

Schülern 525, im zweiten 236, im dritten 289 auf, ſo daß im

Jahre 1390 die Summe der Eingeſchriebenen ſich auf 1050

belief. Die Lehrer kamen meiſt aus Paris und Prag, die

Scholaren waren meiſt Angehörige der Diözeſen Speier, Mainz,

Würzburg, Eichſtätt, Straßburg, viele kamen vom Niederrhein

und von Köln, auch aus Brabant, Flandern und Holland;

ſie hatte einen internationalen Charakter.

In dieſe erſte Zeit fallen auch die Anfänge der ſpäter

ſo berühmt gewordenen Bibliotheca palatina. Zwar ſcheint

es nicht, als habe Kurfürſt Ruprecht ſelbſt durch beſondere

Stiftungen den Grund dazu gelegt; wenigſtens iſt nirgends

eine Andeutung darüber. Daß er aber nach dieſer Seite hin

thätig geweſen, ſcheint daraus hervorzugehen, daß er den

Gewerben, welche ſich mit dem Abſchreiben und dem Verkauf von

Büchern, ſowie mitder Verfertigung von Pergament beſchäftigten,

durch Erteilung gleicher Rechte und Freiheiten wie den Ma

giſtern und Scholaren die Niederlaſſung in Heidelberg er

leichterte. Gewiß aber haben die Lehrer ſelbſt einen Teil der

Einkünfte, womit der Kurfürſt die Univerſität begabte, zum

Ankauf von Büchern verwendet. Denn ſchon 1396 wird

das Vorhandenſein einer Bücherſammlung erwähnt, die der

Artiſtenfakultät angehörte, und in demſelben Jahre ſetzte Mar

ſilius die Univerſität zur Erbin ſeiner Bibliothek ein. Durch

die Vertreibung der Juden 1391 gelangte die Univerſität nicht

nur in den Beſitz neuer Gebäude und erhielt einen bedeutenden

Zuwachs ihrer Einkünfte, ſie vergrößerte auch ihren Bücher

ſchatz. Ständige Bibliothekare gab es noch nicht; die Aufſicht

über die Bibliothek hatten der Rektor und die übrigen Dok

toren der oberen Fakultäten. Die Artiſten hatten ihre eigene

Bibliothek, welche vom Dekan und den Senatoren dieſer Fa

kultät verwaltet wurde.

Abgeſehen von vorübergehenden Störungen durch Kriegs

unruhen genoß die junge Hochſchule einer erfreulichen Blüte,

–
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und bei ſeinem am 16. Februar 1390 erfolgten Tode konnte

der edle Begründer derſelben mit Stolz und Freude auf ſeine

geliebte Schöpfung blicken.

Das XV. Jahrhundert, durch die Namen Sigismund,

Wenzel und Friedrich III, durch die Konzile zu Konſtanz

und Baſel, wie durch die Huſſitenkriege hinreichend be

kannt, war eines der trübſten der deutſchen Geſchichte. Auch

in Bezug auf die Hochſchulen. Zwar wandten die Kurfürſten

Ludwig III, der Adminiſtrator Otto und ſein Nachfolger Lud

wig IV der Univerſität ihre ernſtliche Fürſorge zu, beſtätigten ihr

alle Rechte und Privilegien und thaten alles,was in ihren Kräften

ſtand, um ihren Glanz zu erhöhen. Selbſt der ſtreitbare Friedrich I

unterließ nichts, um ſeine Univerſität zu fördern. Er gab der

Univerſität neue Statuten, worin ältere Beſtimmungen erneuert,

neue hinzugefügt wurden. Und ſchon unter Friedrich ſpürte man

das Wehen eines neuen Geiſtes, der, aus dem Süden kommend,

langſam aber ſicher in Deutſchland Eingang fand. In Italien

war ſeit der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts neben und

trotz der Kirche aus dem Studium antiker Schrift und Bild

werke zugleich mit der Entwickelung der nationalen Sprache

und Litteratur eine neue Bildung erblüht, die gleich in ihren

erſten Anfängen im Gegenſatz ſtand zu der kirchlichen Bildung,

die bisher die Geiſter beherrſcht hatte. Dante, Boccaccio,

Petrarca, das ſind die Namen, an die ſich vorzugsweiſe die

neue Geiſtesrichtung knüpft. Wie aus langem Schlaf erwachte

die antike, zunächſt die römiſche Kultur und bemächtigte ſich der

Beſten des Volkes. Mit glühender Begeiſterung ſchöpfte man

aus den Quellen antiker Litteratur. Doch nicht ſogleich drang

die neue Bildung über die Alpen. Erſt als der neuerfun

dene Buchdruck ſeine Wirkungen zu äußern begann, hielt der

Humanismus auch in Deutſchland ſeinen Einzug.

Doch war er hier ernſter gerichtet und trug in ſeinen

beſſeren Vertretern einen ethiſchen Charakter. In Heidelberg

fand er willkommene Aufnahme an dem Hof des jugendlichen

geiſtreichen Kurfürſten Philipp I (1476–1508), der dem

kriegeriſchen Friedrich in der Kurwürde folgte, und der friedlicher

geſinnt war. Der junge Fürſt war ſelbſt wohlunterrichtet

und verſammelte auf ſeinem Schloſſe einen Kreis ausgezeich

neter Männer, Leuchten des deutſchen Humanismus um ſich.

So ward Heidelbergs Fürſtenhof im XVI. Jahrhundert der

Hauptſitz desſelben am Rhein. Konrad Celtes, der Stifter

der erſten litterariſchen Geſellſchaft Süddeutſchlands, Johann

Reuchlin, Willibald Pirkheimer, der hochgebildete Kurator

der Univerſität Johannes von Dalberg gehörten zu dieſem

Kreis. Allein erſt nach langem Widerſtand öffnete ſich die

alte Ruperta dem neuen Geiſt. Sogar Luthers Auftreten in

Heidelberg 1518, der in Angelegenheiten ſeines Ordens mehrere

Wochen daſelbſt verweilte und vor Hof, Univerſität und Bürger

ſchaft vierzig Theſen verteidigte, hatte auf die Zuſtände an

der Hochſchule ſelbſt keinen nachhaltigen Einfluß. Um ſo

tiefer war der Eindruck, den er auf die jungen Männer wie

Bucer, Brenz, Schnepf und Billican machte, die in der Re

formierung Süddeutſchlands eine ſo hervorragende Rolle ge

ſpielt haben.

Die Univerſität gab der neuen Lehre und „ſunſt empo

rung der verſampten der Bawerſchaft“ die Schuld, daß die

Hochſchule leer ſtehe und faſt mehr Lehrer denn Zuhörer vor

handen ſeien, und der friedliebende Kurfürſt Ludwig, Philipps

Nachfolger ſelbſt war einer Neuerung in Sachen des Glaubens

nicht hold. Allein auf die Dauer konnte dieſer Widerſtand

nicht anhalten.

Ludwigs Nachfolger Friedrich II war ein der Refor

mation und den humaniſtiſchen Studien günſtig geſinnter Fürſt.

Die Heidelberger Bürgerſchaft hatte ſich der neuen Bewegung

angeſchloſſen. Aber noch zögerte der Kurfürſt mit der Ein

führung der Reformation. Da entſchieden die Bürger ſelbſt

die Sache, indem ſie während des Gottesdienſtes in der heiligen

Geiſtkirche das Lied anſtimmten: „Es iſt das Heil uns

kommen her“ (1545). Nun gab der Kurfürſt nach, und

ſchon traf er Vorbereitungen zur Einführung der Reforma

tion, als er im Jahre 1556 ſtarb.

Mit dem Regierungsantritt des Kurfürſten Otto Hein

rich (1556–1559) begann für die Pfalz und Heidelberg eine

neue Zeit. Mit energiſchem Geiſt ging Otto Heinrich an

die reformatoriſche Umgeſtaltung ſeines Landes und ſeiner

Hochſchule und kaufte die wenigen Jahre, die ihm vergönnt

waren, redlich aus. Von Melanchthon beraten, legte er der

Reformation ſeines Landes die augsburgiſche Konfeſſion zu

Grunde, ſchaffte die Meſſe ab, hob die Klöſter auf und berief

evangeliſche Lehrer an die Hochſchule.

Schon gleich bei ſeinem Regierungsantritt hatte er er

klärt, er wolle die Anſtalt wieder emporbringen, und wenn es

ihm auch den letzten Heller koſten ſollte. Was ſeine Vor

gänger ſeit dreißig Jahren vergeblich angeſtrebt hatten, eine

gründliche Reform der Univerſität, das gelang ihm in ver

hältnismäßig kurzer Zeit. Der Scholaſtizismus wurde voll

ſtändig beſeitigt und dem neuen religiöſen und wiſſenſchaft

lichen Geiſt Thür und Thor geöffnet.

So war die alte Ruperta durch mancherlei Wandelungen

hindurch weiter zu hoher Bedeutung gelangt und war eine

Hochburg des Proteſtantismus geworden. Flüchtlinge, welche

ihr proteſtantiſches Bekenntnis aus ihrem Vaterland Italien

oder Frankreich vertrieben, fanden gaſtliche Aufnahme und be

förderten durch ihren Wohlſtand oder ihren Gewerbfleiß das

wirtſchaftliche Aufblühen des Landes. Aber es war eine kurze

Blüte.

Noch leuchtete die Sonne des Glückes dem ſchönen Land, als

Friedrich IV ſeine Augen ſchloß; aber es ſollte anders kommen.

Sein Sohn und Nachfolger, ein Freund der Künſte und Wiſſen

ſchaften, wie der Vater, ließ ſich bereden, die ihm angebotene

Königskrone von Böhmen anzunehmen. „Die Pfalz ging

nach Böhmen,“ und nach kurzer Königsherrlichkeit vertrieb die

Schlacht am weißen Berg den Fürſten aus ſeinem neuen Reich;

unſtät und flüchtig irrte er umher, um 16.32 halbvergeſſen in

Mainz ein unrühmliches Ende zu finden.

Schwer mußte die Pfalz die Unbeſonnenheit des unglück

lichen Fürſten büßen. Tillys Scharen überſchwemmten das

Land, die Profeſſoren der Univerſität wurden vertrieben, die

herrliche Bibliothek wanderte als Geſchenk des Kurfürſten

Maximilian von Bayern nach Rom. Als der päpſtliche Biblio

thekar des Vatikans Leo Allatius, ein gelehrter Grieche, nach

Heidelberg gekommen war und ſich anſchickte, die Schätze zu

verpacken, fand ſich in ganz Heidelberg nicht eine Hand, die

ſich zur Beihilfe angeboten hätte, auswärtige Arbeiter mußte

er kommen laſſen, ſamt allem Nötigen an Kiſten, Packtuch,

Nägeln 2c. aus Speyer, Worms und Frankfurt. In 196

Kiſten wurde das Wertvollſte weggeführt. Am 5. Auguſt 1623

kam er mit ſeinen Schätzen in Rom an. Erſt in unſerm

Jahrhundert gelang es den Bemühungen der preußiſchen Re

gierung, die Rückgabe eines kleinen Teils der Bibliothek zu

erwirken. Jetzt beläuft ſich die Zahl der Handſchriften, Bücher 2c.

auf nahezu eine halbe Million Bände.

Wohl brachte der weſtfäliſche Friede dem Lande und der

Univerſität kurze Ruhe. An Karl Ludwig, dem trefflichen

Sohn des unglücklichen Winterkönigs, waren die traurigen

Geſchicke ſeines Hauſes nicht ohne tiefe Eindrücke vorüber

gegangen. Als er die Regierung der Pfalz antrat, war er voll

redlicher Bemühungen, die durch den Krieg dem Lande ge

ſchlagenen Wunden zu heilen.

Ganz beſonders wendete er ſeine Sorge der tiefgeſchädig

ten Hochſchule zu. Es gereichte ihm zur größten Ehre, daß

er mit religiöſer Weitherzigkeit allen Konfeſſionen freie Reli

gionsübung in ſeinem Land gewährte, daß er die Lehrer der

weltlichen Fakultäten nur auf das Wort Gottes und die

älteſten ökumeniſchen Symbole verpflichtete, daß er Männer

wie den größten Rechtslehrer und Philologen Samuel Pufen

dorf, die Theologen Hoffinger von Zürich, Spanheim von Genf

und Fabricius von Speyer nach Heidelberg berief. Aber nur

wie ein letzter Scheideblick der untergehenden Sonne ſollte der

Univerſität die Freude ihrer dritten Säkularfeier zuteil werden.

Noch waren nicht drei Jahre verfloſſen, als der „große“

Ludwig XIV, angeblich um im Namen ſeiner Schwägerin,
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–

Eliſabeth Charlotte, der Tochter Karl Ludwigs, das pfälziſche

Erbe in Beſitz zu nehmen, mit ſeinen wilden Scharen das

unglückliche Land überflutete.

Sie brannten Hof und Scheuer,

Daß heulte groß und klein;

Da leuchteten vom Feuer

Der Neckar und der Rhein.

Der 16. Februar und der 2. März 1689 waren Un

glückstage für Stadt und Univerſität. Heidelberg war mit

Sturm genommen worden, und dem Befehl Louvois' nach

kommend, ließen die Befehlshaber, Mélac voran, die Stadt

in Brand ſtecken, ſo daß der größte Teil derſelben ein Raub

der Flammen wurde. Was wilde Zerſtörungsluſt und roher

Fanatismus vermögen, davon geben die Trümmer der Schlöſſer

noch heute beredtes Zeugnis. Im Jahre 1693 wiederholten

ſich die Greuel. Was noch übrig war an Wohnungen und

öffentlichen Gebäuden, unter anderen ſämtliche der Univerſität

gehörigen Häuſer, wurde eingeäſchert, das Zerſtörungswerk

am Schloſſe fortgeſetzt.

Wir kennen die tieferen Gründe dieſer Greuel. Die

pfälziſche Erbſchaft war der Vorwand, das eigentliche Ziel

die Ausrottung des Proteſtantismus. Das Unglück wollte

für die Pfalz, daß mit dem Kurfürſten Karl Philipp 1685

eine neue, den Jeſuiten ergebene Linie an die Regierung ge

kommen war, welche dieſe gegenreformatoriſchen Beſtrebungen

unterſtützte.

Während der Kriegsjahre hatte die Univerſität ſich nach

Frankfurt geflüchtet, wo ſie, wie ſo manche andere Flüchtlinge,

gaſtliche Aufnahme fand. Um Heidelberg näher zu ſein,

wurde ſie nach Weinheim verlegt und kehrte im Jahre 1700

wieder nach der Neckarſtadt zurück.

War Heidelberg bis zum Jahr 1688 eine Hochburg des

Proteſtantismus geweſen, ſo wurde ſie nun unter den Nach

folgern Karl Philipps, unter Johann Wilhelm, Philipp und

Karl Theodor, eine Domäne der Jeſuiten, Lazariſten, Franzis

kaner und Dominikaner, eine Hochburg der geiſtloſeſten Scho

laſtik. Man glaubte ſich in das XIII. Jahrhundert zurück

verſetzt. Um den Schein einer gewiſſen Toleranz zu wahren,

duldete man übrigens noch die proteſtantiſche theologiſche Fakultät.

War es zu verwundern, daß das neuerwachende Geiſtes

leben, das ſich an die Namen Klopſtock, Leſſing, Herder, Goethe

und Schiller knüpft, an der alten Ruperta, wenigſtens bis in

die letzten Dezennien des Jahrhunderts, faſt ſpurlos vorüber

ging? Welche Anziehungskraft konnte eine Hochſchule aus

üben, an der die wichtigſten Lehrſtühle in den Händen von

untüchtigen Kloſtergeiſtlichen waren und die unter der Herr

ſchaft eines Zenſurkollegiums ſtand, das nicht nur Voltaire

und Montesquieu, ſondern auch Homer und Vergil auf ſeinen

Index ſetzte?

Damit ſind wir ſchon in die Regierungszeit eines Fürſten

eingetreten, der wie wenige ſeiner Vorgänger, ſich der Sym

pathie ſeines Volkes erfreute. Karl Theodor war ein Be

wunderer und Vertreter des patriarchaliſchen Deſpotismus. Er

war der erſte Kavalier in ſeiner adeligen Umgebung, ſagt Weber

von ihm in ſeinen Heidelberger Erinnerungen, und teilte mit

der franzöſiſchen Ariſtokratie die Liebe für Kunſt, für wiſſen

ſchaftliche Bildung und Litteratur. Und wenn auch die Uni

verſität Heidelberg der geiſtlichen Atmoſphäre nicht entzogen

ward, ſo hat doch Karl Theodor durch Gründung von wiſſen

ſchaftlichen Anſtalten nach dem Muſter des Nachbarſtaates

auch die Pfalz in den Kreis der Kultur und Zeitbildung zu

ziehen geſucht. So entſtand die Pfälziſche Akademie der

Wiſſenſchaften, durch welche die ältere Landeskunde gefördert

ward, ſo trug die phyſikaliſch-ökonomiſche Geſellſchaft, die in

der Folge als ſtaatswirtſchaftliche hohe Schule neben die

Heidelberger trat, viel zur Hebung des Landbaues und der

Kameralwiſſenſchaft bei, ſo nahm die „deutſche Geſellſchaft“

in Mannheim regen Anteil an der litterariſchen Bildung der

Nation. Die Sternwarte, die Hofbibliothek, die wiſſenſchaft

lichen Sammlungen aller Art, die Bildergalerieen und Kunſt

kabinette, die Schloßkapelle, das Theater für Oper und Schau

ſpiel erfreuten ſich eines großen Rufes. Dennoch wurden die

Proteſtanten aus allen Regierungsämtern und von allen Lehr

ſtühlen, mit alleiniger Ausnahme der reformierten Theologie,

allmählich verdrängt.

Unter Karl Theodor fand die glänzendſte Jubelfeier, die

die Univerſität ſeit ihrer Gründung erlebt hatte, ſtatt. Sie

währte vom 6. bis 9. November 1786.

Aber nicht lange ſollte die Freude währen. Schon ließ ſich

das ferne Rollen des nahenden Revolutionsſturms im Weſten

vernehmen, und nur wenige Jahre waren ins Land gegangen,

als die franzöſiſche Republik ihre Scharen dem Rhein zuwälzte

und das linke Rheinufer unter dem Namen Departement des

Mont Tonnerre annektierte. Damit brachen auch für die alte

Ruperta ſchwere Leidenstage an.

Da ihre materiellen Lebensquellen auf dem linken Rhein

ufer floſſen und in den Erträgniſſen der dort gelegenen Güter

beſtanden, ſo waren ihr die Adern ihrer materiellen Exiſtenz

unterbunden und ihre Auflöſung ſtand bevor. Anfangs glaubte

man auf eine Zurückgabe des Verlorenen rechnen zu dürfen, da

der franzöſiſche Regierungskommiſſar eine Zuſage in dieſem Sinn

gemacht hatte; als jedoch die Einverleibung der Pfalz in Frank

reich durch den Frieden von Lüneville vollzogen war, da wurde

der Verluſt ein unwiderruflicher.

Vielleicht wäre damals die Auflöſung der Hochſchule erfolgt,

hätte nicht Kurfürſt Maximilian Joſeph, Karl Theodors

Nachfolger, die Kataſtrophe dadurch abgewendet, daß er zur

Bezahlung der rückſtändigen Beſoldungen der Profeſſoren der

Univerſität 14 000 Gulden auf das Stift Neuburg an

wies. Außerdem ſchickte er eine Menge goldener und ſilberner

Kirchengeräte der Oggersheimer und Mannheimer Kapellen

im Wert von etwa 50 000 Gulden, die in früherer Zeit vor

der Raubſucht der Franzoſen nach München gerettet worden

waren, nach Mannheim, um ſie ausmünzen zu laſſen zum Beſten

der Univerſität. So friſtete die alte Ruperta ein kümmerliches

Daſein; ſie ſchien auf den Ausſterbeetat geſetzt zu ſein.

Da kam die rechtsrheiniſche Pfalz, die bisher zu Bayern

gehört hatte, an Baden.

Fromm und gottesfürchtig, allem Edeln und Hohen zu

gewandt, ein Befreier des Landmanns, und zugleich der Gönner

Klopſtocks und Jung-Stillings, dabei ein Freund und Beför

derer der Wiſſenſchaften– übernahm Karl Friedrich die Regie

rung ſeiner neuerworbenen Lande mit gewinnender Sorgfalt

und Treue.

Eine ſeiner erſten Regierungshandlungen war der Erlaß

jenes berühmten dreizehnten Organiſationsedikts, durch welches

er das geſamte Schulweſen ſeines Landes von der Univerſität

an bis zur Dorfſchule herab einer durchgreifenden Umgeſtal

tung unterzog. In erſter Linie galten ſeine Reformbeſtre

bungen ſeiner neuen Landesuniverſität. Es wurde aus der

alten Ruperta die neue Karola-Ruperta.

Bald war Heidelberg wieder das Wanderziel einer zahl

reichen wiſſensdurſtigen Jugend und ſeine Hochſchule ein

Sammelpunkt geiſtigen Lebens, wie in der ſchönſten Zeit hu

maniſtiſch-proteſtantiſcher Bildung.

Und was Karl Friedrich begonnen, das haben ſeine Nach

folger in gleichem Sinne fortgeſetzt. Es war wiederum der

proteſtantiſch-humaniſtiſche Geiſt, der, wie im XVI. Jahrhundert,

der Univerſität den Glanz verlieh, und Badens Fürſten haben

ihr abermals jenen kosmopolitiſchen Charakter aufgeprägt,

den ſie ſchon unter Ruprechts Auſpizien empfangen hatte.

Mit Freuden begrüßen wir die bevorſtehende fünfte Sä

kularfeier. Durch fünf Jahrhunderte, welche Wanderungen

und Wandelungen! Wir aber rufen der Hochſchule zu:

Möge ſie in ihrem neuen Lebensjahrhundert ſein und

bleiben, wozu ſie von ihren beiden fürſtlichen Vätern, deren

Namen ſie trägt, berufen worden: ein Hochſitz freier deutſcher

Wiſſenſchaft, eine Segensquelle für unſere Jugend und durch

ſie für unſer Geſamtvolk, eine Hüterin echt vaterländiſcher

Geſinnung und Geſittung.

Heidelberg. W. Frommel.
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Der neue Ge

neralſuperin

tendent von

Poſen.

Auf die für

den kirchlichen

und nationalen

Friedenſoerfreu

liche Beſetzung

des lange ver

waiſten Bistums

von Poſen durch

einen deutſchen

Mann, den bis

herigen Probſt

Julius Dinder

(vgl. Beil. Nr.26)

iſt ſehr bald die

nicht minder

wichtige Ernen

nung des bishe

rigen Pfarrers

von Sudenburg

Magdeburg,Jo

hannes He

ſekiel zum Ge

neralſuperintendenten von Poſen gefolgt. Allerdings iſt die Stellung

eines Generalſuperintendenten ſehr weſentlich von der eines Biſchofs

verſchieden. Neben dem die Geſchäfte leitenden weltlichen Präſidenten

des Provinzialkonſiſtoriums ſteht er zunächſt nur als ein ſtellver

tretend dirigierendes Mitglied; aber – wenn auch nicht mit dem

Nimbus römiſch-katholiſcher Machtfülle umkleidet – iſt er dennoch

ein „pastor pastorum“, ein Oberhirt, dem in Poſen 230 Geiſtliche,

Johannes Heſekiel.

Hirten von einer halben Million Seelen – etwa einem Drittel der

Geſamtbevölkerung der Provinz – unterſtellt ſind. Uberwiegend

ſind es Deutſche, doch iſt die Zahl der evangeliſchen Polen keines

wegs unbeträchtlich, was daraus hervorgeht, daß in zwölf Kirch

ſpielen Gottesdienſte in polniſcher Sprache ſtattfinden.

Für dieſes ſo wichtige und ſchwierige Amt, welches ein ganz

beſonderes Maß geiſtlichen Taktes, und neben großer Friedensliebe

doch auch große Charakterbeſtimmtheit und Energie erfordert, hätte

ſich kaum ein geeigneterer und berufenerer Mann finden laſſen als

Johannes Heſekiel. Geboren zu Halle a. d. S. am 31. Mai 1835,

kam er ſehr jung nach Altenburg, wohin ſein Vater als General

ſuperintendent berufen wurde. Nachdem er das dortige Gymnaſium

mit beſtem Erfolge abſolviert, ſtudierte er in Jena, Leipzig und

Erlangen Theologie. Bald nach Beendigung ſeiner Univerſitätszeit

begann für ihn die Arbeit auf dem Gebiete der chriſtlichen Liebes

thätigkeit, welche für ſeine ganze Entwickelung von hervorragendem

Einfluß werden und ihn zu einer in den weiteſten Kreiſen der deut

ſchen evangeliſchen Kirche bekannten und wertgehaltenen Perſönlich

keit machen ſollte. – Drei Jahre lang diente er nach gut beſtan

denem Examen dem

rheiniſch-weſtfäliſchen

Jünglingsbunde als

Agent; darauf wurde er

von der Elberfeld-Bar

mer Gefängnisgeſell

chaft als Gefängnispre

iger nach Elberfeld be

rufen. Auf dieſe ſegens

reiche Thätigkeit folgten

für ihn die ſo anregen

den Jahre gemeinſamer

Arbeit mit Dr. Wichern,

dem Vater der inneren

Miſſion, in ſeiner Stel

lung als Reiſeprediger

des Berliner Zentral

ausſchuſſes für innere

Miſſion. Fünf Jahre

lang zog er in unſerm

Vaterlande umher, be

ſonders in Süd- und

Mitteldeutſchland, über

all bemüht, die Zuſtände

des Volkes gründlich

kennen zu lernen und

Paſtoren wie Laien für

die Aufgaben der inne

ren Miſſion zu begei

ſtern. Seine liebevoll

milde und doch ſo wür

dige Art gewann ihm

allerorten die Herzen

von hoch und niedrig;

gleich gut verſtand er
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klaſſiſchen Dreieck.

Das Pergamonfeſt in Berlin: Ägyptiſcher Tempelbau im

es, heute zu einer Schar Eiſenbahnarbeiter und morgen zu Geiſt

lichen auf einer Paſtoralkonferenz zu ſprechen, und ſein Verdienſt

iſt es, daß in Baden, Bayern und Thüringen insbeſondere die innere

Miſſion einen feſten Boden gewann und die freie Liebesthätigkeit

in das rechte Verhältnis zu der organiſierten kirchlichen Arbeit trat.

In dem Kriegsjahre 1866 war er auch auf den Gefechtsgebieten der

Mainarmee organiſierend in der freiwilligen Krankenpflege thätig.

Im nächſten Jahre veranlaßten ihn Geſundheitsrückſichten, von der

ihm ſo lieb gewordenen Thätigkeit zurückzutreten; aber zahlreiche

Gemeinden und Gemeindeglieder, denen er im Dienſte des Zentral

ausſchuſſes nahegetreten war, blieben ihm in Liebe und Dankbarkeit

verbunden. Auch haben ſeine innigen Beziehungen zu Wichern, zu

dem Rauhen Hauſe und zum Zentralausſchuſſe niemals aufgehört.

Die Gemeinde Sudenburg bei Magdeburg, deren Paſtor er im

Jahre 1868 wurde und bis jetzt trotz zahlreicher ehrenvoller Beru

fungen geblieben iſt, bot von Anfang an die mannigfachſte Gelegen

heit zu neuſchaffender Thätigkeit aller Art. An Stelle der alten

verfallenen Kirche entſtand unter ſeiner Leitung ein neues prächtiges

Gotteshaus, vor allem aber zog unter ſeiner treuen, ſeelſorgerlichen

Arbeit neues kirchliches Leben in die Gemeinde ein. Und während

er auch den geringfügigſten und äußerlichſten Aufgaben ſeines Amtes

mit großer Gewiſſenhaftigkeit oblag, behielt er doch immer Zeit für

die weitergehenden Ziele des Werkes der inneren Miſſion. Die

Provinz Sachſen dankt ſeinem fruchtbaren Organiſationstalente und

ſeiner wirkſamen Anregung die Begründung einer großen Anzahl

blühender Anſtalten und Liebeswerke aller Art. Insbeſondere iſt

für ſeine neue Arbeit als Oberhirt einer Provinzialkirche von Be

deutung ſeine zehnjährige Thätigkeit als Leiter der gemeinſamen

Arbeiten der meiſt aus dem Kreiſe der Geiſtlichen gewählten Sy

nodalvertreter für innere Miſſion. Auch dieſe unter ſichtlichem Segen

arbeitende Inſtitution iſt ſeine eigenſte Schöpfung, welche ſeitdem in

anderen Provinzen erfolgreich nachgebildet worden iſt. In dieſem

Kreiſe hat er ſeine Befähigung zum „pastor pastorum“ ſeit lange

auf das trefflichſte bewährt. Seiner dort bewieſenen Gabe für die

kirchliche Arbeit hat auch die Anerkennung der theologiſchen Wiſſen

ſchaft nicht gefehlt. Im Jahre des Lutherjubiläums hat ihm die

theologiſche Fakultät der Univerſität Halle die Würde eines Doktors

der Theologie verliehen.

So ſieht denn die Provinz Sachſen Johannes Heſekiel mit

großem Schmerze ſcheiden, während die Provinzialkirche von Poſen

ihren neuen Generalſuperintendenten mit Dank und Freude be

grüßen wird.

Die Segenswünſche unſers greiſen Kaiſers, welcher am erſten

Pfingſtfeſttage ſich in eingehendſter und verſtändnisvollſter Weiſe

mit ihm über die ſeiner in Poſen wartenden Aufgaben in einer

langen Audienz unterhielt, begleiten Heſekiel auf ſeinen neuen Poſten.

Dem ehrwürdigen Haupte der evangeliſchen Landeskirche werden ſich

gewiß alle Glieder derſelben von Herzen anſchließen.

Im Sophienſtift.

Erzählung von Hans Warring.

„Wo habe ich dieſes Geſicht ſchon geſehen?“ fragte er

ſich, als er einen Augenblick ſtehen blieb, um dem großen,

etwas gebeugt gehen

den Herrn nachzu

blicken, der langſam

die ſonnenbeſchienene

Straße hinabſchritt.

Dieſer hatte, auseiner

Seitengaſſe tretend,

ſeine Schulter geſtreift

und dann nach einigen

höflichen Worten der

Entſchuldigung, wo

bei er gleichgültig vor

ſich hingeblickt hatte,

wie Kurzſichtige pfle

gen, ſeinen Weg mit

leiſehinkendem Schrit

te fortgeſetzt. „Wo

habe ich dieſes Geſicht

ſchon geſehen?“ fragte

ſich der Nachblickende

noch einmal. „An ſei

nem inneren Auge

glitten die Bilder der

Vergangenheit raſch

vorüber. Die letzten

Jahre boten wenig,

was des Verweilens

wert geweſen: Sor

Obelisk vor dem Zeus

tempel.
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gen aller Art – nüchterne, angeſtrengte Arbeit, und endlich

als Lohn der Mühe: die Ausſicht auf beſſere Tage. Weiter

zurück mußte er greifen, zurück in die Tage der Jugend, jene

Tage, die mit unvergänglichem Glanze umwoben ſind. Und

plötzlich wie ein Blitzſtrahl kam ihm die Erkenntnis – er

hatte gefunden, was er ſuchte. Vor ihm tauchte eine Jüng

lingsgeſtalt auf, hoch und ſchlank, eine vornehme, ritterliche

Erſcheinung. Wie von Sonnenſchein umgeben ſah er das

blonde Haupt mit den feinen Zügen und dem ernſten, tiefen

Blick. „Alſo hierher hat er ſich geflüchtet, in die Einſamkeit

dieſer alten, ſtillen Biſchofsſtadt! Das iſt das Ende der ſtolzen

Hoffnungen, die eine zärtliche Mutter auf ihn gebaut! Armer

Mann, er hätte beſſeres verdient! Er war ein guter Menſch

und ein klarer Kopf – er hätte es weiter bringen können,

Denn ſeine ſchönen Gaben wurden von einem Namen unter

ſtützt, der einen guten Klang hat in den Annalen unſerer

vaterländiſchen Geſchichte. – Kroß – Richard von Kroß!–

Wie doch Zeit und Entfernung auslöſchen können, was man

für unauslöſchlich gehalten! Ich habe mich zu dem ernſten,

ſinnigen Geſellen mehr hingezogen gefühlt, als zu irgendeinem

andern Gefährten jener glücklichſten Zeit meines Lebens, und

doch konnte mir ſein Bild ſo entſchwinden, daß ich mich ſogar

auf ſeinen Namen beſinnen mußte!“

Mit leiſem Kopfſchütteln blickte er der Geſtalt nach, und

ihm kam der Wunſch, dem ehemaligen Studiengenoſſen die

Hand zu drücken. Aber er verwarf dieſen Gedanken raſch

wieder, durfte er ſich in ein Leben drängen, das den Frieden

im Vergeſſen alles Vergangenen ſuchte? – Jener Mann

hatte mit der Vergangenheit gebrochen– ſollte ſein Erſcheinen

ihn wieder an jene Tage erinnern, die ihn aus ſeiner Lebens

bahn geriſſen? Nach kurzem Zögern wandte er ſich ent

ſchloſſen ab und ſchritt die Straße in entgegengeſetzter Rich

tung hinauf. Wozu Fäden wieder anknüpfen, die einmal

zerriſſen waren? Auch für ihn hatten jene Tage Schmerz

gebracht, an dem er manches Jahr getragen. Jetzt war er

zur Ruhe gekommen. Der Weg ernſter Pflichten hatte uner

füllbare Wünſche in ihm zum Schweigen gebracht, und ein

geſegneter Weg war es geweſen, ein Weg, der ihn innerlich

und äußerlich zum Manne gereift. Lächelnd ſchaute er an

ſich nieder. „Ich könnte mich meiner breiten Schultern und

meiner ſtämmigen Glieder faſt ſchämen neben dieſen ſchmalen

Städtern,“ murmelte er. „Und nun gar neben ihm, mit

ſeinem früh ergrauten Haar und ſeiner gebeugten Geſtalt!

– Nein, beſſer iſt beſſer! Was hätten wir uns auch zu

ſagen! Er wird vermeiden, von ſeinen Erfahrungen zu

ſprechen, und die meinigen lohnen des Erzählens kaum. Ar

beit und immer wieder Arbeit – das iſt der Anfang und

das Gnde!“

„Heiß, unerträglich heiß!“ ſagte er, als er ſeinen Weg

durch die ſonnendurchglühten Straßen verfolgte – „für

meinen Klee zuträglicher, als für mich! Sie werden den

letzten heute einbringen – ganz ohne Regen – was für

ein Futter! – Und wenn es bei dieſem Wetter bleibt, hauen

wir noch in dieſem Monat den Roggen an.“ – Er lächelte.

„Immer mit allen Gedanken bei der Wirtſchaft! Und dennoch

meinte ich einſt das ſchwerſte Opfer zu bringen, als ich meiner

juriſtiſchen Laufbahn entſagte, um das verſchuldete Gut zu

übernehmen. Nun, es iſt beſſer gekommen, als ich zu hoffen

wagte. Ich habe mich in die übernommenen Pflichten ge

funden, und was mir anfangs eine Laſt war, iſt jetzt Glück

und Zweck meines Lebens geworden. – Glück und Zweck? –

Ja, warum nicht! Wenn man die Arbeit nicht als das

Mittel betrachten darf, einer geliebten Frau das Leben ſchön

und leicht zu geſtalten, ſeinen Kindern den Weg zu bahnen,

dann muß man ſich begnügen, ſie als Zweck ſeines Lebens

gelten zu laſſen.“ – Er blieb ſtehen, und wieder ging ein

Lächeln über ſein Geſicht. „Was doch dieſe alten Erinne

rungen für eine Macht über uns haben! Dieſe an meine

einſtige Liebe und ihr raſches Ende macht mich ſentimental,

mich, den praktiſchen Realiſten! Vergiß nicht, Freund Hoch

mark, daß du in die Stadt gekommen biſt, Rapps- und Woll

geld einzuſtreichen, denke an deine Beſorgungen und mache

dir keine Kopfſchmerzen über Vergangenes!“

Er zog aus der Bruſttaſche ſeines Uberrocks eine Brief

taſche hervor und ließ ſeinen Blick über die Reihe ſeiner für

den Stadtaufenthalt notierten Beſorgungen ſtreifen. „Ab

gemacht! – abgemacht! – Wahrhaftig fertig bis auf den

Juſtizrat und die Pachtung! Den Reſt meiner Zeit habe ich

alſo noch für dieſes wichtigſte Geſchäft frei. Wenn es mir

gelänge, die Pacht zu erhalten – Herrgott, was würde das

für eine Wirtſchaft! Die Flußwieſen ſind unbezahlbar und

verſagen nie. Meinen Viehſtand könnte ich verdoppeln, meine

Meierei mit Zentrifugalmaſchine einrichten! Und den

Jüngferchen im Stifte ſollte dieſes Geſchäft auch nicht zum

Schaden gereichen. Alſo mit dem Juſtizrat geſprochen! Er

hat eine gewichtige Stimme im Kuratorium, und von ſeiner

alten Freundſchaft darf ich auf ſeinen Beiſtand hoffen!“

Er knöpfte ſeinen Uberrock wieder zu und ſchritt ent

ſchloſſen vorwärts. Manches Auge haftete an der mächtigen

Geſtalt, an dem ſonnengebräunten, von braunem Haupt- und

Barthaar umgebenen Geſichte, und an den hell und offen blicken

den Augen des Mannes, aber er merkte es nicht, auch nicht,

daß es meiſt ſchöne lachende Frauenaugen waren, die ihm

folgten. Unbeirrt durchſchritt er die breiten Straßen der Neu

ſtadt, machte durch ſeinen wuchtigen Schritt die Planken der

alten Brücke erzittern, die nach dem älteſten Teile der Stadt,

dem jenſeit des Fluſſes auf einer Halbinſel gelegenen ſtillen

grünen Domviertel führte, und ſuchte ſich ſeinen Weg durch

die engen, gewundenen, von hohen Giebelhäuſern eingefaßten

Straßen nach dem Domplatze, wo in dem ehemaligen Kapitel

hauſe der Juſtizrat Bergentien, der erſte Kurator des Sophien

ſtiftes, wohnte. Als er nach einer halben Stunde wieder aus

dem Hauſe trat, hatte ſein Geſicht einen zufriedenen, zuver

ſichtlichen Ausdruck.

„Das ging glatter ab, als ich dachte – ſeine Stimme

iſt mir ſicher! – Und die anderen Herren würden auch über

zeugt ſein, daß ſie die Stiftsländereien keinem zuverläſſigeren

Pächter anvertrauen könnten. Wie ſchmeichelhaft! – Es iſt

eigentlich nur Gerechtigkeit, aber doch freut man ſich, wenn

man für ſein beſcheidenes Wirken ein bißchen Anerkennung

findet.“ – Er ſchritt die Stufen vor dem Hauſe hinab.

„Das Schickſal iſt ſtärker als der Wille,“ murmelte er mit

leiſem Lächeln. „Es ſteht in den Sternen geſchrieben: ich

ſoll ihn wiederſehen. Alſo Rendant des Stiftes iſt er –

eine beſcheidene Stellung für einen Kroß! Und bei ihm ſoll

ich Karten und Bedingungen einſehen. Das entſcheidet!

Gegen Abend ſoll er am wenigſten beſchäftigt ſein – wohl,

ſo gehe ich gegen Abend! Denn wenn er Luſt hat, unſere

alte Bekanntſchaft zu erneuern, ſoll ihn Mangel an Zeit nicht

daran hindern. Bis dahin kann ich noch einmal auf die Ma

ſchinenausſtellung, um mir die Zentrifugalmaſchine anzuſehen.

Mir ſcheint, ich werde ſie brauchen können!“

Er ſchritt über die Brücke zurück und wandte ſich der

am Fluſſe gelegenen Gießerei und Maſchinenfabrik zu.

Die Sonne ſandte ſchon ſchräge Strahlen und durch

leuchtete im roten Schein das Blättergewirr des alten Stifts

gartens, als Hochmark durch den niedrigen Thorbogen trat,

welcher die kleine ſtille Welt des Sophienſtiftes von der außen

liegenden ſchied. Sein Weg war zu beiden Seiten mit zer

bröckeltem Mauerwerk eingefaßt, über welches ſich die Wipfel

hoher alter Bäume erhoben. Rings war es ſtill, nur das

Summen der Mücken hörte man in der von der Sonnenhitze

des Tages noch flimmernden Luft. Nach etwa hundert

Schritten öffnete ſich der Weg. Rechts auf freiem Platze er

blickte er ein kleines, von hohen Linden beſchattetes Kirchlein,

die Miſerikordienkapelle, das älteſte Bauwerk der Stadt, die

jetzige Kirche der Stiftsgemeinde. Links lag ein weiter, ſchat

tiger Hof, zwiſchen deſſen Steinplatten das Gras üppig empor

ſchoß. Einen Augenblick blieb er am Eingange ſtehen und

blickte um ſich. In welche ſtille, abgeſchiedene Welt war er

hier getreten! Dort zwiſchen Hof und Garten lag „das alte

Stiftshaus“, das einſtige Biſchofsſchloß, ein hoher, alters
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grauer Bau, der düſter in den ſtillen Hof ſchaute. Dem Ein

gange gegenüber erhob ſich ein Haus neueren Urſprungs, we

niger hoch und imponierend, aber viel wohnlicher und behag

licher ausſchauend. Die dritte Seite des Hofes wurde von

einem einſtöckigen Hauſe mit hohem Dache und großem Giebel

eingenommen. „Das Beamtenhaus,“ ſagte ſich der Beſucher,

und hierher lenkte er ſeine Schritte. Was für einen lauten

Widerhall weckte ſein Fuß auf dieſem ſtillen Platze! Zögernd

trat er in den weiten, halbdunkeln Flur. Rechts auf kleiner

Porzellanplatte las er: „Freiherr von Kroß.“ Ein Lächeln

zuckte um ſeinen Mund – der Freiherrntitel ſchien ihm zu

der Stellung eines Rendanten nicht recht zu paſſen. Im

nächſten Augenblicke aber machte er ſich ob dieſer Regung der

Ironie Vorwürfe. „Er hat doch das Recht, den Titel zu

führen – weshalb ſollte er es aufgeben?“ fragte er ſich.

Dann wandte er ſich der gegenüberliegenden Thür zu, die,

wie ein Schild meldete, zum Büreau und zur Kaſſe des Stiftes

führte. Leiſe klopfte er, und „herein!“ rief eine Stimme

Ill N('N.

„Kann ich Herrn von Kroß ſprechen?“ fragte der Gaſt.

Einen Augenblick ſtand er geblendet von dem grüngoldenen

Licht, das durch die Fenſter ins Zimmer flutete. Auch dieſes

Haus war auf der Rückſeite von grünem Laubgewirr um

woben, das bewegliche Schatten auf Dielen und Wände zeich

nete. Und in dieſem raſchen Wechſel von Licht und Schatten

ſah er eine Geſtalt ſich vom Schreibtiſche erheben. „Womit

kann ich dienen? ich bin der, den Sie ſuchen!“

„Juſtizrat Bergentien hat mich hergewieſen. Es handelt

ſich um die zu vergebende Pacht des Stiftsgutes Domdangen,

deſſen Karte ich einzuſehen wünſche. Die Ländereien grenzen

an meine Beſitzung – die Pachtung liegt daher in meinem

beſonderen Intereſſe.“

Er überreichte ſeine Karte, die jener mit einer Verbeu

gung in Empfang nahm. Als er aber ſeinen Blick darauf

heftete, gewahrte Hochmark, daß er leicht zuſammenſchrak und

daß ſeine Wange ſich mit flüchtigem Rot färbte. Einen Augen

blick ſtand er abgewandt, dann ſagte er höflich: „Haben Sie

die Güte, ſich zu ſetzen, Herr Hochmark – ich lege Ihnen

Karten und Bedingungen ſogleich vor. Die alten Beſtim

mungen ſind nicht ganz bequem für den Pächter, da ſie ihm

gewiſſe Naturalpräſtationen auferlegen, die ſich ohne Einbuße

für die Stiftsdamen bisher nicht haben ablöſen laſſen. Darauf

aber wird bei Beſtimmung der Pachtſumme Rückſicht genom

men. Sie werden finden, daß dieſelbe – –“

Seine Worte wurden für den Gaſt unverſtändlich, da er

ſich eifrig in den tiefen Fächern eines Wandſchranks zu thun

machte. Endlich hatte er gefunden, was er ſuchte – mit

Schriften und Karten im Arm, trat er an den Tiſch.

„Dies iſt die neueſte Karte von Domdangen – ſie iſt

ganz zuverläſſig und genau.

qualität jeder einzelnen Parzelle vermerkt iſt, wird ſie Ihnen

bei der wünſchenswerten Neueinteilung der Felder von Wert

ſein. – Aber bitte, wollen Sie nicht Platz nehmen? Es wird

freilich in dieſem Zimmer etwas früh dunkel. Ich werde ſo

gleich nach Licht klingeln – –“

Seine Hände zitterten, als er die Papiere auf dem Tiſche

ausbreitete. Der Gaſt hatte ſich noch immer nicht geſetzt. Er

ſtand neben dem Tiſche und blickte auf den über die Schriften

gebeugten, erregten Mann hinab, durch deſſen Haar ſich ſchon

mancher Silberfaden zog. Die einſtige Jugendſchöne hatte

die Zeit verweht, aber die feinen, edlen Züge des ſympathiſchen

Geſichtes, den Ausdruck von Wärme und Güte hatte ſie ihm

nicht rauben können. In dem Herzen des Gaſtes wallte es

warm auf. Einem raſchen Impulſe folgend, hatte er mit

ſeinen beiden kräftigen Händen die weiße ſchmale Rechte ſeines

Wirtes ergriffen und hielt ſie mit herzlichem Drucke feſt.

„Kroß, – lieber Kroß!“ ſagte er leiſe.

„Alſo du biſt es wirklich – das – das iſt mir in der

That eine große, unerwartete Freude!“ ſagte Kroß mit einer

Stimme, die ſich erſt allmählich feſtigte. „Mein Gott, wie

lange iſt es her, daß wir uns nicht geſehen haben!“

Und da die Größe und Boden

„Als ich zuletzt von dir hörte, lebteſt du in H. – das

ſind freilich ſchon mehrere Jahre her.“

„Ja, ſeitdem habe ich meinen Wohnſitz mehrfach geändert.

In meiner jetzigen Stellung bin ich ſeit fünf Jahren.“

„Und ich hatte keine Ahnung davon, obgleich ich hier

auf meinem Gute lebe, kaum vier Meilen von dir entfernt!

Es iſt kaum glaublich, daß wir uns heute erſt zuſammen

finden.“

„Ich lebe ſehr ſtill und verlaſſe unſer Stiftsviertel nur

ſelten. Deinen Namen habe ich freilich ab und zu im Fremden

blatte geleſen. Aber da ich nicht wußte, daß auch du deiner

juriſtiſchen Laufbahn untreu geworden biſt, ſo konnte ich in

dem Herrn Hochmark auf Kettlau nicht meinen einſtigen Studien

genoſſen vermuten.“

„Ja, ſiehſt du, auch ich habe meinen ehrgeizigen Plänen

entſagt. Du entſinnſt dich doch, daß wir allerlei Großes vom

Leben erwarteten?“

„Junge Köpfe und junge Herzen!“ ſagte jener mit trübem

Lächeln.

„Aber die Vorſehung hat es gut mit mir gemeint. Was

mir ein Opfer war, iſt zu meinem Glücke ausgeſchlagen.

Jetzt bin ich mit Leib und Seele Landwirt und kehrte um

alles in der Welt nicht wieder zu den Akten zurück.“

„Und weshalb mußteſt du ſie aufgeben?“

„Auch ich hatte für etwas Liebes zu ſorgen – für

meine junge Schweſter,“ ſetzte er raſch hinzu, als er ein

Zucken im Geſichte des anderen bemerkte. „Sie war hilflos

und von zarter Geſundheit, und es galt, ihr und mein kleines

Vermögen zu retten, das bei einem notwendigen Verkauf des

Gutes gefährdet war. So bin ich Landwirt geworden.“

„Du lebſt jetzt mit deiner Schweſter zuſammen – oder

biſt du verheiratet?“

„Nein, ich lebe allein, meine liebe Schweſter habe ich

vor vier Jahren verloren. Du kannſt dir denken, daß ſo ein

Leben auf dem Lande, ohne weitere Geſellſchaft, als meine

beiden Inſpektoren, und als einzige Repräſentantin des ſchönen

Geſchlechtes meine alte Wirtin, nicht eben ſehr gemütlich iſt.

– Aber erzähle mir etwas von dir! Daß du Witwer biſt,

weiß ich. Haſt du Kinder?“

„Zwei.“

„Dann weißt du doch, für wen du lebſt und ſorgſt!

Es muß doch ein großes Glück ſein, Kinder zu haben.“

„Jawohl!“ ſagte der andere tonlos.

„Allerdings mag dir und ihnen die Hausfrau und Mutter

fehlen. Wer erzieht die Kinder – wer achtet auf ſie, wenn

du in deinem Büreau biſt?“ -

„Meine Kouſine Eliſabeth nimmt ſich meiner Kinder an.

Entſinnſt du dich ihrer?“

Die Sonne war untergegangen, und Dämmerung füllte

den hohen Raum. Aber dennoch hielt Hochmark es für nötig,

ſein Geſicht in größere Entfernung von ſeinem Freunde zu

bringen. Er lehnte ſich in ſeinen Stuhl zurück, und erſt nach

einer Pauſe kam ſeine Antwort.

„Jawohl, ich erinnere mich,“ ſagte er.

„Es iſt ihr gegangen, wie es oft vielumworbenen

Mädchen geht: ſie hat ſich nicht verheiratet. Jetzt lebt ſie

hier im Stifte bei einer alten Tante, der Schweſter ihrer und

meiner Mutter. Ich kann dir nicht ſagen, wie viel die Kinder

und ich ihr in dieſen Jahren ſchuldig geworden ſind!“

Es entſtand eine Pauſe im Geſpräche – die beiden

Männer ſchienen in Gedanken verſunken.

„Alſo hier – auch ſie!“ ſagte Hochmark endlich leiſe.

„Ja, ſie lebte ſeit dem Tode meiner Mutter, die ſie bis

zur letzten Stunde treu gepflegt hatte, bei Verwandten. Dann,

als ich hier Rendant wurde, zog ſie zu den alten Stiftsfräu

lein, um ſich meiner Kinder anzunehmen. – Aber verzeih,

ich bin ein nachläſſiger Wirt! – Für Karten und Pacht

bedingungen iſt es heute doch ſchon zu ſpät geworden. Des

halb ſchenke mir den Abend – laß es dir an meinem ein

fachen Tiſche gefallen!“ (Fortſetzung folgt.)
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Das Pergamonfeſt in Berlin: Die Quadriga des Königs im Feſtzuge.

Das griechiſche Seſt der Berliner Künſtler. .

Seitdem die Trümmer der pergameniſchen Bildwerke

einen der größten Schätze der königlichen Muſeen in Berlin

bilden, tauchte auch das Verlangen auf, durch ergänzende

Nachbildung und paſſende Aufſtellung derſelben der ſchaffen

den Phantaſie einen Anhalt zu geben, ſich jenen berühmten

Altar des Heiligtums zu Pergamon aufzubauen, von dem die

alten Schriftſteller als von einem Wunderwerke berichten. Als

nun die zur Jubiläumsausſtellung gehörige Parkecke, welche

der Berliner mit bekannter Schlagfertigkeit der Bierausſchanke

wegen ſeiner

Zeitdas„naſ

ſe“ Dreieck

benannt hatte,

durch denBau

eines griechi

ſchenTempels
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Das Pergamonfeſt in Berlin: Im Feldlager.

eingefügt wur

VerſuchderWie

tikiſierende Szenerie zu einer Darſtellung zu benutzen,

welche in Form eines Koſtümfeſtes für die kurze Zeit

weniger Stunden ein Bild antiken Lebens darbieten

ſollte, ſo gut dies auf Grund der Uberlieferungen und

der Kunſtreſte mit neuzeitlichen Mitteln möglich iſt.

Es würde zu weit führen, die emſige und eifrige

Thätigkeit der Vorbereitungen zu ſchildern, nur ſei

hervorgehoben, daß Künſtler und Gelehrte ſich zu ge

meinſamem Schaffen verbanden, das um ſo ener

giſcher wurde, je mehr ſich herausſtellte, daß „die

Heimkehr des ſiegreichen König Attalos“ nicht nur

Gelegenheit zur Entfaltung eines glänzenden Triumph

zuges gäbe, ſondern auch eine Anzahl ethiſcher Mo

mente enthalte, deren Ausführung das Durchſchürfen

des Altertums erforderte.

Der bloße Prunk des Feſtzuges konnte nicht ge

nügen, es mußte der Thatſache Rechnung getragen

werden, daß von der untergegangenen ehemaligen

Größe und Pracht nur Bruchſtücke eines Altars er

halten blieben, eines den Himmliſchen geweihten

Werkes von Menſchenhand, an welchen noch heute

erkannt wird, daß die Ehrfurcht vor dem Göttlichen

der Grund war, auf dem irdiſch Herrliches erblühte.

Darum galt es auch, dieſe Ehrfurcht in einer feier

lichen Handlung aus alter Zeit zu verſinnbildlichen

und zwar in dem Dankopfer des ſiegreichen Königs

von Pergamon, der Schwert und Lorbeer der Pallas

Athene darbringt, die Segnungen des Friedenspreiſend,

unter deſſen Schutz die Künſte köſtliche, das Leben ver

ſchönernde Gaben wirken. Wir alle, in deren Erinnerung ſich

die große Zeit unauslöſchlich einprägte, welche durch heiße

ruhmreiche Kämpfe dem Deutſchen Reiche Einigung und Frieden

brachte, müſſen in dieſem herrlichen Spiel eine tief ernſte Sym

bolik erblicken, und wie die Kunſt oft durch Allegorie und Sym

bolik ſpricht, ward es auch hier klar, daß dieſes Künſtlerfeſt –

gleichſam ein lebendes Bild in koloſſalem Maßſtabe – mit

ſeiner Feier die Gegenwart verſinnbildlichte, deren Blätter in

der Geſchichte den Wahrſpruch tragen werden: „Durch Kampf

zum Frieden.“

Der Kaiſer, auf deſſen Wunſch das Feſt früher gefeiert

Das Pergamonfeſt in Berlin: Reiterkampfſpiele.

werden ſollte, als urſprünglich beabſichtigt war, ließ ſein Er

ſcheinen nach der Kataſtrophe in Bayern abſagen, beſuchte

jedoch den Ausſtellungspark am Tage vorher während der

Vorbereitungen und trat auch in das Caprihaus ein, deſſen

originelle Ausſtattung ihm große Freude bereitete. Der hohe

Herr zeigte dadurch, daß er die Vorarbeiten in Augenſchein

nahm und das Künſtlerheim mit ſeiner Gegenwart beehrte,

einen wie außerordentlichen Anteil er an dem Feſte der Ber

liner Künſtler nähme. Die humoriſtiſchen Schöpfungen der

–
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Das Pergamonfeſt in Berlin: Oſteria zum klaſ

ſiſchen Dreieck.

Plaſtik und Malerei, welche der Oſteria den ihr eigenen Reiz

verleihen, betrachtete der Kaiſer mit vielem Wohlbehagen und

äußerte dem Relief gegenüber, das den Schöpfer des Capri

hauſes, den Maler Ehrentraut darſtellt, wie derſelbe den

Pegaſus und den Erbauer, den Baurat Thiede, mit Berliner

Weißbier begeiſtert: „Dies Bildwerk muß erhalten bleiben.“

Nicht minder amüſierte der Kaiſer ſich über ein parodiſtiſches

Konterfei des Zeustempels, deſſen polychromes Giebelfeld

auf das ſcherzhafteſte durch Spielwarenpuppen karikiert

wird. Der Obelisk, mit welchem der Erbauer des Tempels

ſein eigenes Werk in unerklärlicher Weiſe beeinträchtigte, präſen

tiert ſich in Geſtalt einer Rieſenzigarre, die ebenſogut wie

das Original die Ausſicht verſperrt. Als der Kaiſer, von

lautem Hochrufen begleitet, die Oſteria verlaſſen hatte, blieb

das wehmütige Gefühl, den Kaiſer an dem Feſte vermiſſen zu

müſſen, zurück; den Zug der Herzensgüte aber und die Leut

ſeligkeit, die in dieſem Beſuch ſich ausſprachen, wird niemand

vergeſſen, dem das Glück zu teil ward, den Heldengreis und

Friedensfürſten mitten unter den Künſtlern zu ſehen.

Es war, als wäre dem Kaiſer das Hohenzollernwetter

gefolgt, denn ungewohnte Kälte und ſtrömender Regen ver

eitelten die Aufführung des Feſtes, das erſt acht Tage ſpäter

ſtattfinden konnte, nachdem von der Sternwarte eine Auf

beſſerung der Witterung in Ausſicht geſtellt worden war. Am

Freitag den 25. Juni bot das klaſſiſche Dreieck einen außer

gewöhnlichen Anblick. In zwei Halbkreiſen erhoben ſich Tribünen,

die dem Platze das Anſehen eines antiken Amphitheaters verliehen,

als die Zuſchauer, etwa gegen ſiebentauſend, die Sitz- und Steh

plätze eingenommen hatten, von denen

die letzteren unnötig geweſen wären,

wenn der Obelisk ſowohl aus künſt

leriſchen wie praktiſchen Gründen

einen anderen Aufſtellungsort gefun

den hätte. – Kurz vor ſechs Uhr

erſchien zur freudigen Uberraſchung

der Verſammlung der Kronprinz mit

Gemahlin und Töchtern, und das Feſt

begann. – Schweigend und ernſt

lag der hellſchimmernde Tempel da

mit ſeiner Rieſentreppe, und erwar

tungsvoll ſchwiegen die Zuſchauer,

als der Herold (Profeſſor Hertel, in

leuchtendes Rot gekleidet) unter lang
Das Pergamonfeſt in Berlin: Griechenland

gezogenen Poſaunenklängen vortrat und mit ver

nehmlicher Stimme den Prolog ſprach, aus dem wir

folgende Strophen anführen:

Was ihr Deutſchen erlebtet am Vaterland,

Des' ſchaut ihr ein Gleichnis in fremdem Gewand:

Denn ſo wie der Tempel, die Burg, der Altar

Verſchüttet, auch Deutſchlands Ehre war;

Da auferſtand in gewaltiger Zeit

Des alten Reiches Herrlichkeit.

Wie das, was verborgen der Erde Schacht,

Ans Licht der Sonne ward neu gebracht –

Daß die Völker ſtaunen und lauſchen –

So Deutſchlands Name, verkannt und verlacht,

Zu neuem Klang iſt er herrlich erwacht,

Und die alten Eichen, ſie rauſchen:

Dank Kaiſer Wilhelms heiliger Macht!

Bei dieſen Worten brachen die Zuſchauer in laut

brauſenden Jubel aus, in den ſich ſchmetternde Fan

faren miſchten. Von dieſem Augenblicke an machte

ſich eine weihevolle Stimmung, die wahre Feſtſtim

mung geltend, das Publikum hatte die Abſicht der

Künſtler erkannt und gab ſich von nun an willig

den beziehungsvollen Eindrücken hin. Der Herold

ſchloß ſeine Anrede mit den Verſen:

Poſaunen erwecken die alte Zeit,

Lebendig wird Längſtvergangenes heut.

Zweitauſend Jahre denket zurück:

Ihr ſchauet die Tage von Pergamons Glück.

Barbaren bedrohten Reich und Land,

Der König ſchlug ſie mit ſtarker Hand;

Nun kehrt er heim, mit dem Siege geſchmückt,

Die Seinen umjauchzen ihn hochentzückt.

Zu opfern nahet dem Altar

Held Attalos mit Heeresſchar!

und der Zauber der Kunſt – hier die Kunſt der Darſtellung

von Künſtlern ausgeübt – erweckte Längſtvergangenes zu

flüchtigem Leben in beweglichen Bildern.

NV. - STR. - - - -

Das Pergamonfeſt in Berlin: Händler mit bemalten Vaſen

und Figürchen.

Ferne Tubenklänge antworteten den Trompeten der Herolds

bläſer. Der Herold ſelbſt trat in den Tempel zurück, und

ſchweigend wie vorher lag der Feſtplatz mit der Feſtſtraße da.

Immer näher aber erklang die Muſik des nahenden Zuges,

bis der Rat der Alten, Greiſe, die

Stirnen mit Grün bekränzt, rote

Mäntel über den ſchweren, langen

weißen Gewändern, goldene Stäbe

in der Hand, durch die guirlanden

umwundene Triumphpforte zogen

und würdigen Schrittes dem Tempel

zu wandelten. Ihnen folgten die

Bläſer mit Muſikinſtrumenten, die

alten Bildwerken nachgeformt waren

und deren Klang etwas Fremdartiges,

Wildes hatte. Während die Spiel

leute vor dem Obelisken Stellung

nahmen, ſchritt der Rat der Alten

fürbaß. Ihm ſchloſſen ſich Hirten
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beim Weißbier.
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und Landleute an, mitlaufendes Volk, das dem Areopag nach

eilte, um den König vor dem Tempel zu empfangen, die

Gefangenen zu ſehen, welche er vorausſendet, und die Beute

aus fernen Landen.

Die Männer und Knaben, in Felle gekleidet oder in

dürftiges Gewand, Hirtenhüte auf den Locken oder die phrygiſche

Mütze, mochten manchem wohl „ungriechiſch“ vorkommen, aber

auch ſie waren nach alten Bildwerken und Moſaiken koſtümiert,

da doch das Volk damals nicht herumlief, wie die Gewand

ſtatuen und Götterbilder der Muſeen. Den Hirten folgten

Jäger mit erlegtem Wild, Hunden, Speer und Netz, die

Gärtner und Gärtnerinnen brachten Blumen und Früchte.

Noch bevor der Rat der Alten, geleitet von Profeſſor

Döpler, den Tempel erreicht hatte, ſchritt aus der Vorhalle

der Zug der Prieſter in weißen Gewändern, das Haupt be

kränzt, die Treppe hinab. Ihnen folgten Prieſterinnen in

weiß, Goldbinden um die Stirne, Palmenzweige in den

Händen tragend. Dieſen ſchloſſen ſich die Sänger an, hundert

fünfzig an der Zahl, farbig gekleidet, mit Roſen bekränzt. So

wallte der Prieſterzug dem Königszuge entgegen: ein Moment

voller feierlicher Würde und Ernſt. Nicht Kinder oder Knaben

ſpielten hier, ſondern ergraute Männer, deren Namen die

Kunſtgeſchichte bereits verzeichnete, wirkten mit zur Verkörpe

rung einer künſtleriſchen Idee. Unter den Sängern – die

auserleſenſten Stimmen Berlins – waren Profeſſoren der

Univerſität und der Gymnaſien, Mediziner, Sänger von Beruf,

die ſich mit großer Bereitwilligkeit den mühſeligen Proben

unterzogen hatten.

Während der immer mehr und mehr anwachſende Königs

zug die Freitreppe des Tempels hinaufſtieg und ſich oben auf

der Plattform gruppierte, ſtellten Prieſter, Prieſterinnen und

Sänger ſich bei dem Obelisken auf, den König erwartend,

deſſen Ankunft die Leibwache zu Fuß in Rüſtung, Helmen mit

blauen Roßhaarkämmen, ankündete. Vorher aber erſchienen

in farbenreichen Gruppen gefangene Völker: aſiatiſche Bar

baren, Syrer, Parther, Judäer, ein Wagen mit gefangenen

Frauen und Jungfrauen von Döpler d. J. arrangiert. Hoch

oben auf dieſem ſtaffelförmig aufgebauten Wagen erhob ſich

die rührende Geſtalt einer gefeſſelten Fürſtin, deren Schönheit

den Siegeszug verherrlichen mußte.

Immer farbenprächtiger entwickelt ſich der Zug, die er

beuteten Schätze werden von rüſtigen Kriegern getragen, die

Opferſtiere mit vergoldeten Hörnern, die Mauerbrecher, Stein

ſchleuderer, feſtlich bekränzt, werden dem Zuge eingereiht.

Evoëgeſchrei, triumphierende Muſik ertönt, Auge und Ohr

werden im wahren Sinne des Wortes beſtürmt von dieſen

lebensvollen Kundgebungen.

Da ſchweigt die tobende Siegerfreude. Sanfte Flöten

muſik ertönt. Die Prieſterinnen der Athene in rubinroten

Gewändern, Knaben mit Blumen und Zweigen ziehen lieblich

daher, und nun erſcheint in dem Triumphbogen die Quadriga

des Königs (Profeſſor Paulſen).

Vor dem goldenen, mit Elfenbein und farbigen Steinen

ausgelegten Siegeswagen ſind vier milchweiße Roſſe mit kurzen

ſtarren Mähnenkämmen, genau nach antikem Vorbilde ange

ſchirrt, eine goldene Nike erhebt ſich in leicht ſchwebender

Neigung auf dem Hinterrande des Wagens und hält den

goldenen Kranz über den Standplatz des Triumphators.

Attalos ſelbſt, in ein langes gelbſeidenes Untergewand gekleidet,

das mit Gold geſtickt von dem ebenfalls goldornamentierten

Purpurmantel überwallt wird, trägt auf der Bruſt das glän

zende Sonnenſchild, auf dem Haupte Goldreifen mit friſch

grünem Lorbeer.

In dieſem Augenblicke bricht die Abendſonne durch das

Gewölk und beſtrahlt ein goldiges, farbenprächtiges Bild von

einer nicht mit Worten wiederzugebenden Hoheit und Schön

heit. Die Prieſter erheben die Hände, den König zu ſegnen,

und der Sängerchor begrüßt ihn mit feſtlichem Hymnus: „Heil

Attalos dir!“ Knaben und Mädchen, Thyrſosſtäbe ſchwingend,

begrüßen die Quadriga, der die Feldherren folgen und die

reitende Leibwache. Wettkämpfer und Volk beſchließen den Zug.
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Von der Ausdehnung des Zuges gibt die Zahl der Mit

wirkenden einen Anhalt zur Schätzung. Es nahmen gegen

dreizehnhundert Perſonen daran teil, worunter acht Geſpanne

und ſechzig Reiter – von der maleriſchen Wirkung, von den

charakteriſtiſchen Gruppen, von der Pracht und Feierlichkeit

des Ganzen läßt ſich jedoch keine Beſchreibung machen, die

auch nur annähernd dem Geſchauten entſpräche.

Als nun der König vom Oberprieſter (Baumeiſter Finger

ling) die Stufen des Tempels hinauf zum Altar geleitet worden

war, entflammte dort das Feuer auf den Befehl des Königs:

Entzündet die Lohe und preiſet mit mir

Den Siegverleiher, den Gott der Schlacht,

Ihm reichet Attalos Schätze und Macht.

Sanfte Flötenmuſik erklingt. Die Prieſterinnen tragen

in feierlichem Umzuge die goldene Statue der Athene um

den Altar und ſtellen ſie auf ein Poſtament hinter demſelben,

ſo daß ſie im Widerſchein der Flamme erglänzt. Die Prieſterin

der Athene (Frl. Geßner), in weiß und gold gekleidet, tritt

vor und ſpricht zum König eine poetiſche Mahnung, deren

Schlußworte mit bezug auf Pallas Athene lauten:

Im Frieden waltet ſie – den Frieden hege,

Erhab'ner Fürſt, der Gottheit weihe dich,

Die meine Jungfrau'n jetzt dir feierlich

Enthüllen und befehlen deiner Pſlege:

Athena ſchau, der Friedenskünſte Hort,

Ihr diene dein beglücktes Volk hinfort!

Attalos legt Schwert und Lorbeer zu Füßen der Friedens

göttin nieder, während die Prieſterinnen in feierlichem Rhyth

mus den Opferreigen tanzen.

Aber nicht nur mit dem Worte bekennt der ſiegreiche

König die Abſicht, dem Frieden zu dienen, großmütig ſchenkt

er den Gefangenen die Freiheit.

Auf dieſe Botſchaft durchzittert ein tauſendſtimmiger

Jubelruf die Luft. Die Entfeſſelten ſtürzen zum König hin

auf, den Saum ſeines Kleides dankbar zu berühren, die Hand

zu küſſen, welche die Freiheit gab. Blumen werden dem

Könige zugeworfen. Schwärme von Tauben flattern auf,

der Großmut huldigt das Volk.

Dieſe Szene war von einer derart ergreifenden Unmittel

barkeit, daß mehr als einem Zuſchauer die Augen feucht

wurden, ſie bildete den Höhepunkt des Feſtes.

Nun galt es, von dem ernſten Teile der Feier zu dem

Volksfeſte überzuleiten, zu dem Teile, der heiterer Fröhlichkeit

gewidmet werden ſollte. Die gymniſchen Spiele, Wettlauf

mit brennenden Fackeln, Speerwerfen, Ringkämpfe, Schwerter

tänze, Reitergefechte erregten die Teilnahme der Zuſchauer in

hohem Grade, und die hierauf folgende Pantomime von

Dr. Emil Jacobſen „der Bildhauer von Tanagra“ entſprach

altgriechiſcher Gepflogenheit, nach welcher dem Zuſchauer auf

die erſchütternde Tragödie ein Satyrſpiel geboten werden

mußte. Der Verſuch, hier die Masken der griechiſchen Ko

mödie zur Anſchauung zu bringen, fand den Beifall der Ver

ſammlung; die Larven waren von dem genialen Bildhauer

Hundrieſer modelliert und ließen deutlich erkennen, wie große

Wirkungen vor zweitauſend Jahren erzielt worden ſein mochten.

Der Zug ordnete ſich wieder, und nachdem der König

noch am Dionyſostempel vom Prieſter des heiteren Gottes

(Julius Lohmeyer) mit ſchwungvollen Verſen begrüßt worden

war, zog die Soldateska in das Feldlager, das noch bis

ſpäthin entzückende Bilder aus dem Kriegerleben darbot.

Das Volksfeſt begann.

Der Ausſtellungspark war in einen antikmodernen Jahr

markt verwandelt worden, auf dem ſich in der künſtlichen

Mondnacht des elektriſchen Lichtes ein ſo luſtiges Leben und

Treiben entwickelte, eine ſolche Fülle von Humor und Scherz

geſpendet ward, daß ſelbſt die Veranſtalter des Feſtes über

raſcht wurden. Da war Kranzwinderei, ägyptiſches An

tiquariat und Entſchleierung desBildes von Sais, eine ägyptiſche

Rutſchbahn, Fächermalerei, Garküche, in der man ſpartaniſche

ſchwarze Suppe haben konnte, Olivenverkäufer, Schmuckſachen

händler, athenienſiſche Knöchelbude, Zuckerbäckerei nach pom

pejaniſchem Modell, Nektarausſchank, Magierbude, Diogenes,
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Wechſelbude, Thonwarenhandlung, attiſche Singſpielhalle,

Arzneibude, worin dreifach deſtilliertes Nilwaſſer verkauft

wurde, Sanitätswache, Tierbude, Herkuleskraftmeſſer, das

trojaniſche Pferd, Uberfahrt über den Styx (eine ganz grau

liche Sache, man landete im Charonsnachen an einer düſteren

Felſengrotte, wo Ixion und Tantalus ihre Marter erduldeten)

das Orakel von Delphi, mit einer alten Pythia und einer

jnngen, deren geiſtreiche Antworten außerordentlich imponierten,

der Iſiszug, die Schindung des Marſyas und mancherlei des

Schalkhaften mehr, faſt zu viel, um an einem Feſtabend über

ſehen, geſchweige in allen ſeinen Details gewürdigt zu werden.

Die ſo reichlich gebotene Unterhaltung hielt die Beſucher des

Feſtes bis zur ſpäten Stunde und ſelbſt am grauenden Morgen

ſaßen Griechen und profane Sterbliche einträchtlich bei der

Weißen oder beim Kaffee zuſammen und erklangen Tanzweiſen,

nach denen „Koſtüm und Zivil“ ſich fröhlich drehten. Ganz

fanatiſche Griechen, Perſer, Nubier und Agypter ſoll die

Morgenſonne noch entdeckt haben.

Die Veranſtaltung des Feſtes erforderte eine große Summe

geiſtiger Arbeit und Anſtrengungen mannigfacher Art. Dem

Feſtkomitee, welchem der Bildhauer R. Neumann, Maler Röch

ling und Max Koch, die dem Daheimleſer wohlbekannten

Künſtler, und Theuerkauf angehörten, ſtand der treffliche Bild

hauer Kaffſack vor, deſſen Energie, Umſicht und Unermüdlich

keit das gute Gelingen allermeiſt zu danken iſt. Freilich

that jeder Mitwirkende ſeine Schuldigkeit in erfreulichſter

Weiſe, aber ein Leichteres iſt es, einen Teil auszuführen, als

das Ganze zu leiten. An der Formung der Grundidee des

Feſtes bethätigte ſich Profeſſor Knille, der feingeiſtige Künſtler,

die Kunſtgelehrten Dr. Fabricius, Dr. Puchſtein u. a. Den

Prolog und die Anſprachen dichtete Geheimrat Dr. Jordan,

der Direktor der königlichen Muſeen, den Päan der Krieger

Julius Wolff. Einen die Opferzeremonie begleitenden Hymnus

für das unter Roßbergs Leitung ſtehende Orcheſter hatte Prof.

Joachim komponiert, den herrlichen Sängerchor dirigierte

Th. Krauſe, deſſen Kompoſition der Königsbegrüßung „O ſtrah

lendes Licht, dein Leuchten erhellt den Tag voll Freude“ von

machtvoller Wirkung war. Die originelle Muſik zu der Pan

tomime ſchrieb Stolzenberg. Die Beſpannung der Quadriga

(ausgeführt vom Hofſattlermeiſter Hartmann), ſowie den

kavalleriſtiſchen Teil der Reiterei hatte der königliche Stall

meiſter Rink in klaſſiſcher Weiſe angeordnet. Es wären noch

viele Männer zu nennen, würde das Regiſter nicht zu um

fangreich werden, ſie alle partizipieren an der Anerkennung,

welche dem Feſte als einem märchenhaft ſchönen und einzig

gelungenen gezollt wird.

Die Koſten des Feſtes beliefen ſich auf etwa ſechzig

tauſend Mark, die durch das Entree gedeckt wurden, we

nigſtens iſt bis jetzt von keinem Defizit geſprochen worden.

Dieſes Geld kam der einheimiſchen Induſtrie zu gute, den

Handwerkern, Schneidern, Tiſchlern, Gipſern, Webern, Färbern,

Schuhmachern (allein gegen tauſend Sandalen waren nötig),

Gärtnern, für Kränze, Blumen und Palmenzweige, Gold

wirkern, Stickerinnen, Näherinnen und allen den Profeſſioniſten,

deren Geſchicklichkeit zur Herſtellung außergewöhnlicher Ar

beiten verlangt wurde. Dies mögen diejenigen bedenken,

welche das Feſt eine Verſchwendung nannten und nicht zu

faſſen vermögen, daß bei der Durchführung einer idealen Auf

gabe die Künſtler weder Arbeit noch Anſtrengung ſcheuen

und den Mammon nur als Mittel zum Zweck betrachten.

Julius Stinde.

Am Familientiſch.

Geſunde und behagliche Wohnungen.

In dieſes Kapitel gehört vor allem das Thema der Heizung

und Lüftung, das wohl oft ſchon lang und breit beſprochen worden

iſt, deſſen Fragen aber immerhin noch nicht genügend beantwortet

erſcheinen. Zwar ſind wir in die Jahreszeit eingetreten, wo dieſer

Gegenſtand weniger Intereſſe zu bieten ſcheint, wo aber andererſeits

gerade die Gelegenheit zu der Anlage der betreffenden Einrichtungen

oft vorhanden iſt. Und da uns ſoeben eine von der Akademie der

Wiſſenſchaften zu Metz und der induſtriellen Geſellſchaft zu Mül

hauſen preisgekrönte Schrift darüber vorliegt (die rationelle Heizung

und Lüftung von Ed. Deny, verdeutſcht von E. Hanſacke, Verlag

von Ernſt und Korn in Berlin), ſo wollen wir mit Hinweis auf

dieſe ſehr beachtenswerte Schrift kurz darauf eingehen und auf einige

Hauptpunkte hinweiſen. Bezüglich der Lüftung war man bisher

noch unentſchieden, ob es beſſer ſei, die friſche Luft von oben oder

von unten zuzuführen und die ſchlechte Luft in entgegengeſetzter

Weiſe abzuleiten. Anerkannte Fachmänner hatten darüber verſchie

dene Meinungen. Die Sache läßt ſich jedoch einfach entſcheiden,

denn man wird ſich leicht überzeugen können, daß Dunſt und Rauch,

alſo ſchlechte Luft mit der meiſten Wärme oberhalb in den Aufent

haltsräumen ſich anſammelt und folglich von da abgeführt werden

muß. Auch iſt leicht einzuſehen, daß man der zugeführten friſchen

Luft nicht Gelegenheit geben darf, ſich mit dieſer ſchlechten Luft zu

miſchen, weshalb es wohl ſicher am beſten iſt, die friſche Luft von

unten zuzuführen. Wird nun dieſe friſche Luft wegen gewünſchter

Heizung im gehörig angewärmten Zuſtande vom Fußboden oder

vom unteren Teile der Wände aus zugeführt, ſo ſteigt dieſelbe in

dünnen Strömen, ohne Rückſicht auf die gehörige Wärmeverteilung

raſch empor. Um nun die Wärmeverſchwendung zu vermeiden und

überhaupt die Durchheizung des Raumes herbeizuführen, darf man

dieſer Luft oberhalb keinen Abzug geſtatten, ſondern muß in ſolchem

Falle die ſchlechte Luft unten abführen. Infolgedeſſen werden der

Wärmeverteilung oder Heizung wegen die Atmungsorgane benach

teiligt und darum iſt eine derartige Heizung verfehlt, wie dies ja

in der Regel mit Luftheizungen der Fall iſt. Überhaupt ſoll man

nicht die friſche Luft gleichzeitig auch zur Heizung benutzen wollen,

weil Heizung und Lüftung je für ſich eine entſprechende Regelung er

fordern. Wir müſſen uns hier mit dieſer Andeutung begnügen.

In der bezeichneten Schrift wird jedermann, der für dieſe Fragen

ſich intereſſiert, weitere und gründliche Belehrung finden.

Th. Schwartze.

Geſundheitsrat.

Heyfarth. Auf unſere Anfrage nach einem beſonders billigen

Aufenthalts- und Kurort für eine bruſtkranke Lehrerin werden uns

genannt: St. Andreasberg im Harz, wo ſich ein Aſyl für unbe

mittelte Lungenkranke befindet, unter der Leitung von Dr. Ladendorf;

Bad Einſiedel bei Seiffen im ſächſiſchen Erzgebirge, mit allerdings

ungewöhnlich niedrigen Preiſen; ferner wurde uns von verſchiedenen

Seiten gleich warm empfohlen die von der Gräfin Pückler in Gör

bersdorf gegründete Anſtalt für unbemittelte Patienten.

M. K. und M. G. Sie würden briefliche Antwort erhalten

haben auf nicht anonyme Anfrage. Abonnent Remſcheid: ungeeignet.

M. B. 12. Wir können Ihnen nur abraten, ſich an die ge

nannte „Schulbuchhandlung,“ den „Dr. Müllerſchen Mirakulobalſam“-

Händler oder den Berliner Dr. M. zu wenden. Die erſte Be

dingung jeder ärztlichen oder überhaupt jeder heilenden Thätigkeit

und jeder erfolgreichen Behandlung muß die perſönliche Unterſuchung

ſein. Darüber kann kein noch ſo ausführlicher Brief und kein noch

ſo gewiſſenhaft ausſehender „Fragebogen“ hinweghelfen.

. K. in K. Hat es nicht für die Geſundheit einer jungen

Mutter, ſowie die des Neugeborenen ſchädliche Folgen, ſelbſt nähren

zu wollen, obgleich ſie äußerſt nervös und blutarm iſt? d. h. ſehr

dünnes, hellfarbiges Blut hat und infolgedeſſen an ſtarken Kopf

ſchmerzen leidet? – Welches iſt wohl außer einer Amme der beſte

Erſatz für Muttermilch?

Es iſt ein Unglück, daß jetzt jede junge Frau zum Selbſtſtillen

zu nervös und zu blutarm iſt oder ſein ſoll! Wohin ſoll das führen?!

Man ſollte dem Korſett ernſtlich einmal den Krieg erklären. Denn

daß das nicht nur die Brüſte ſchädigt und zu ihrer Aufgabe

untauglich macht, ſondern auch die jungen Mädchen ſelbſt in ihrer

ganzen Konſtitution ſchwächt und blutarm macht durch die jahre

lange Beſchränkung der Atmung und die ununterbrochene Störung

der Blutzirkulation in Lungen und Unterleib, iſt ja ganz ohne Frage.

Im ſpeziellen Fall muß man aber den Hausarzt fragen und zwar

etwa ſo: „Herr Doktor, meine Frau wird doch ſtillen können?!

Oder halten Sie es für beſſer, wenn ſie das Stillen unterläßt?“

Manche Frau iſt ſchon bei dem Stillen geſundet.

Der beſte Erſatz für die Muttermilch iſt nach unſern vielfachen

Erfahrungen die nach E. Scherffs Patent kondenſierte und ohne

jeden Ä konſervierte „Holſteiniſche Kuhmilch“ des Domänen

pächters C. Drenckhan in Stendorf bei Eutin, die überall hin in

Flaſchen verſchickt wird und ſich unverändert erhält.

Junge Mutter in Alt. Die beſte Befeſtigungsweiſe für die

langen Kinderſtrümpfe bleiben immer noch die ſeitwärts angebrachten,

am Leibchen befeſtigten Gummiſtrumpfhalter. Dieſelben richten

Schaden nur dann an, wenn ſie beim Geradeſtehen des Kindes noch

einen gewiſſen Grad von Spannung zeigen. Strumpfhalter aber,

die bei aufrechter Stellung gerade eben locker ſind, können irgend

welches Unheil nicht anrichten. Verkrümmungen der Beine nach

außen: X-Beine, wie man ſie beim Gebrauch dieſer Strumpfhalter

ſo oft entſtehen ſieht, haben ihren Grund ſtets nur in der Eitelkeit

der Mütter, welche dem „adretten Sitz“ der Strümpfe zuliebe die

Strumpfhalter gern zu ſtraff anziehen. Zu genauerem Studium

dieſer Frage wie der Kinderhaltung überhaupt, empfehlen wir Ihnen

das „Buch für junge Mütter“ von Hofrat Dr. Piderit (Verlag von

Velhagen & Klaſing).
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4. Dreiſilbige Scharade.

So wie die erſten Beiden zu werden

Sei unſer Streben allhier auf Erden;

Der Herr hat ſelber dies Ziel uns geſetzt.

Wer treu die Dritte beſitzet hienieden,

Dem iſt ein liebliches Loos beſchieden;

Er ſorge nur, daß er nie ſie verletzt.

WEISS.

Weiß ſetzt mit dem zweiten Zuge Matt.

1. Wort-Kompoſitions-Aufgaben.

Das Ganze hat für die Erſten geſchrieben

Ein Mann, den ſie vertrauensvoll lieben,

Und der von Herzen das Ganze iſt. M. K.

5. Vierſilbige Scharade.

Für die folgenden Begriffe ſollen die Des Frühlings und der Sonne zarte Kinder,

Wörter geſetzt werden, derart, daß aus Erfreuen meine Erſten Herz und Sinn;
zweien, nachdem vom erſten Wort der letzte, Doch ſind die Letzten eure Luſt nicht minder

vom zweiten aber, der erſte Buchſtabe ge- Obgleich des Herbſtes Beute und Gewinn.
ſtrichen iſt, ein Wort gebildet wird. Beiſpiel:

Kaſſe – Guben= Kaſſuben.

Die Wörter bedeuten:

A. 1. Form eines Medikaments, 2.kirch

liche Handlung, 3. Trinkgefäß, 4. griechiſcher

Das Ganze will zumeiſt nur Gutes geben

Und ſucht aus Gutem auch das Beſte aus;

Doch zielt auch oft aufs Schlechteſte ſein Streben

Und beut mit Abſicht einen Unkrautſtrauß.

Gott, 5. Waſſerfahrzeug, 6. atmoſphäriſcher Damit wir uns vor Giftkraut klüglich wahren,

Niederſchlag, 7. weiblicher Vorname, 8. deut- Den Dornen tapfer ſtets zu Leibe gehn

ſcher Liederkomponiſt, 9. Gott derBabylonier, Und nimmer unſre Axt und Sichel ſparen,

10. Nebenfluß der Donau.

Dieſe zehn Wörter ſollen nun ſo zuſam

mengeſetzt werden, daß ſie nach Ausſchei

dung der oben näher bezeichneten Buchſtaben

ergeben:

B. 1. Einen männlichen, altteſtament

lichen Namen, 2. ein Waſſerfahrzeug, 3. einen

preußiſchen Oſtſeehafen, 4. eine Stadt auf

# und 5. einen griechiſchen Schrift

teller.

2. Dreiſilbige Scharade.

Zwar teilen meine erſten Beiden

Der Haremsdamen Freud' und Leiden,

Doch während dieſe ſich nur putzen,

Gereichen jene uns zum Nutzen.

Die Letzte in die Höhe leitet,

Wo dir ein Ausguck iſt bereitet;

Doch ſoll ſie ihren Schatz dir zeigen,

Dann mußt du in die Tiefe ſteigeu.

Willſt du das Ganze überſchauen

Mit ſeinen Wäldern, Städtchen, Auen,

Soll eine Grafſchaft dich begrüßen,

Die ſtrahlend liegt zu deinen #

3. Homonym.

Meine Werke, von der Welt bewundert,

Dauernd von Jahrhundert zu Jahrhundert,

Künden dennoch nimmer meinen Ruhm;

Tönt ihr Lob auch noch ſo ungemeſſen,

Werd' ich dennoch ungenannt vergeſſen,

Nimmer werden ſie mein Eigentum.

Ja, der Undank – wird man's glauben

können?

Pflegt der Einfalt Bild mich gar zu nennen.

St.

– Im Sophienſtift.

1 2

3 4

5 6 7 8 Ulan

6 7 8 9 10 Lanze

10 11 12 1 Eber

12 1 2 3 Eros.

5. Schlüſſel zum Röſſelſprung.

3. Füllrätſel.

Der Vater Blücher ſaß beim Wein,

Und rings ertönte laut ſein Lob,

Als ſich der Feldmarſchall erhob

Und rief: „Mir fällt ein Kunſtſtück ein!

Ihr Herrn, die Ihr ſo vieles wißt,

Wißt Ihr, wie man den Kopf ſich küßt?“

Da rieten ſie wohl hin und her,

Das Kunſtſtück dünkte ihnen ſchwer,

Der Blücher aber lachte ſchlau

Und – küßte ſeinen Gneiſenau. (Sturm.)

» - 93 72 298 91 70 27 6
Wo wir ein böſes Unkraut ſtehen ſehn. – ––– -

Pf. 30 9 92 712s 790 69

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.) 11 | 32 | 73 94 55 44 119 108 5 26 67 88

- -- T ------- -

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in ““ oz ns oss sºssº - es

Nr. 42. 33 2105116 35 109120475ss766

Bilderrätſel. ºs 75 253106 7657110122,3

Ellenreiter. 133 1510 51 oes 1259 s 65ss

1. Dominoaufgabe. 76 97 521 108 so 91221 2 23

D hatte | e | e | geſetzt. E behielt | * 1499 sasso 1312216 85 12s

-- - 98 z 3615102s so s 1722

• | - | übrig. – – ––––––

79100 17 3s es 82 | 63 20

S S. es –––– ––

G G s 16 s sooºº 1912sss
Im Talon lagen: -- * ss

* * | | ** | |ss

R | | | | | - - Auflöſung des Röſſelſprungs.

Das Buch und die Buche.

2. Aufgabe. Wie das Buch und die Buche zuſammen ge

1. Dahn 2. Geld 3. Lahn 4. Le - - - - - . . kommen,# Chur 6. Hirt Leda ch Das weiß ich nicht; doch ich habe vernommen,

Was ſie miteinander ſprachen.

Das Buch

Kannſt du das auch von dir ſagen?“

Die Buche ſprach: „Auf meinen Blättern

Stehn freilich keine menſchlichen Lettern,

Doch geben ſie mehr noch zu leſen;

Wer gerne mag die Natur ergründen,

Wird göttliche Weisheit in ihnen finden!“ –

Ganz ſtill iſt das Buch drauf geweſen.

von Enslin.

6. Dreiſilbige Scharade. Malkaſten.

Inhalt: Die Bräute von Moorſtätt. Fortſ. Erzählung von A). Steenhuſen. – Alt-Heidelberg I.

Gutenbergbibel. Nach dem Bilde von Vinc. St. Lerche. – Der neue Generalſuperintendent von Poſen. Mit dem Porträt Johannes Heſekiels.

Erzählung von Hans Warring. – Das griechiſche Feſt der Berliner Künſtler.

Illuſtrationen. – Am Familientiſch: Geſunde und behagliche Wohnungen. – Geſundheitsrat. – In unſerer Spielecke.

Von W. Frommel. –

Von Julius Stinde.

Für die Ruckſendung unverlangt eingeſandter Manutripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig Und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Th. H. Pantenius.

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.

fing an: „Mit künſtlichen Lettern

Steht menſchliche Weisheit auf meinen Blättern;

Mit ſieben
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Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

1886. JW 44,XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 31. Juli 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

In Wolfgangs Zimmer, an ſeinem Sarge ſaß Gertrud nächſten Augenblicken den letzten Waldheim hinaustragen werde,

in tiefer Trauer; zu ihren Füßen lag Fido, er hatte den zot

tigen Kopf auf ihren Schoß gelegt.

in tiefes Sinnen verloren, in der Hand ſeine letzten Worte,

die ihre bleichen Lippen ſo beredt zu wiederholen ſchienen.

„Ja,“ flüſterte ſie jetzt leiſe, „ſo ſoll es ſein und bleiben, ge

liebter Freund, nichts ſoll je zwiſchen uns treten; ich bin Dein

für immer!“

Da öffnete ſich leiſe die Thür, und Karoline Waldheim

trat ein. Sie war größer geworden, und ihr Geſicht hatte

einen ganz anderen Ausdruck gewonnen.

ihn noch mehr.

durchſichtiges, verklärtes Antlitz faſt die Beſorgnis erwecken

konnte, ſie werde nicht lange auf Erden weilen, Wolfgang

werde ſie nach ſich ziehen. Karoline freilich beweinte in Leo

mehr ihre fröhliche Jugendzeit, die für immer dahin war.

Aber was ihrer Trauer an Stärke vielleicht fehlte, das er

ſetzte ihr Mitgefühl für die Schweſter. Gertrud fühlte deutlich,

als ſie ſo feſt umſchlungen an der Bahre ſtanden, daß ſie ſich

jetzt ebenſo auf Karoline ſtützen könne, wie dieſe ſich ſonſt auf

ſie geſtürzt hatte.

Im achteckigen Zimmer machte eben Martin das Wappen

ſchild über der Thür los, um es auf dem Sarge zu befeſtigen.

Er ging damit hinaus, und Gertrud hörte die dumpfen Hammer

ſchläge, ſie hörte das große Hofthorknarren, ſie hörte die Glocken,

die von Kampeck herübertönten und ſich mit dem dumpfen

Gemurmel auf der Tenne miſchten, wo der Sarg ſtand, der

ſchon Leos Gebeine barg. Dies alles vereinigte ſich in ihr

zu dem einen ſchmerzvollen Empfinden, daß man in den

XXII. Jahrgang. 44. s.

Sie ſaß ſchon lange da

Es war noch der

ſelbe reine, treue Sinn, der aus ihren Zügen ſprach, aber eine

ſtarke, bewußte Willenskraft, ein reiches Gemütsleben adelte

Sie war jetzt ſchöner als Gertrud, die ſehr

mitgenommen erſchien von allem was ſie durchlebt, und deren

um ihn auf dem grünen Hügel zu betten, daß eine ganze Welt

voll Liebe und Glück mit ihm untergehe und daß ihr eigenes

Herz fortan nur eine Grabſtätte ſein werde.

Rittler hatte bei dem Eintritt der Mädchen Gertruds

todblaſſes Antlitz und ihre brennenden Augen geſehen, die ihn

ſo groß und ſtarr anſahen; auch Karoline bemerkte es mit

Beſorgnis. Gertrud war an der Bahre ſo gefaßt geweſen;

erſt als ſie ſich über den Toten gebeugt und wieder aufgerichtet

hatte, war ſie ſo bleich geworden und hatte ſich im Fortgehen

immer wieder umgeſchaut, bis ſich die Thür hinter ihnen ſchloß.

Sie hatte geſchaudert, als ſie durch die in ein Trauergemach

umgewandelte Tenne und an dem Sarge vorüberging, der

dort ſtand, umgeben von den Nachbarn und Dienſtleuten, die

ihn abwechſelnd tragen wollten. Auch Kriſchan Duhs war

unter den Leidtragenden.

Auf einen Wink ihres Vaters führte Karoline die Schweſter

zu einem der Ruheſitze an der Wand, und Rittler ſelbſt trat

jetzt mit einem halbgefüllten Glaſe ſtarken Weines zu Ger

trud und nötigte ſie, es zu leeren, während Cäcilie ſie um

faßte und ſtützte. Dann zog Rittler ſeine Uhr hervor und

ſagte leiſe zu Karoline, doch ſo, daß Gertrud es nicht hören

konnte:

„Doktor Niſſen zögert lange. Ich habe ihm feſt ver

ſprechen müſſen, unſern teuren Toten nicht vor ſeiner Ankunft

in den Sarg legen zu laſſen. Wollte Gott, es wäre vorüber!“

33. Der ſonderbare Traum.

Es war am Nachmittag des folgenden Tages, als Ger

trud die Augen aufſchlug. Sie lag in ihrem Bette. In dem

Zimmer herrſchte eine leiſe Dämmerung, denn man hatte die

Fenſtervorhänge herabgelaſſen, um das helle Sonnenlicht zu
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dämpfen. Im erſten Augenblick hatte ſie nur ein wohliges

Gefühl, gemiſcht aus Schwäche und Behagen, ſo daß ſie nicht

die mindeſte Luſt ſpürte, ſich zu regen oder auch nur ihrer

Umgebung ſich bewußt zu werden. Sie wandte aber doch

den Kopf ein wenig, als ſich ein liebliches Geſicht über ſie

neigte: es war Karoline.

„Wo bin ich?“ fragte Gertrud, ſich allmählich ſammelnd.

„Zu Hauſe,“ erwiderte Karoline. „Du haſt lange ge

ſchlafen, Schweſterchen.“

Gertrud hatte ſich jetzt aufgerichtet und ſah ſich ver

wundert um.

„Warum habt ihr mich bis an den hellen Tag ſchlafen

laſſen?“ fragte ſie dann. Sie blickte noch immer traum

verloren auf die tanzenden Sonnenfleckchen, die ſich durch die

Vorhänge ſtahlen, bis Karolinens geſpannter Blick einem

Aufleuchten der dunkelſchimmernden Augen begegnete. Sie

trat ſchnell ans Fenſter und zog die Rollvorhänge auf, ſo

daß der helle Strahl von außen das Zimmer wohlthuend

durchdrang. Dann ſetzte ſie ſich an Gertruds Lager und ſah

ſie mit aufmerkſamem Blick liebevoll an.

„Es muß ein tiefer Schlaf geweſen ſein,“ ſagte endlich

Gertrud, die wieder ſinnend dagelegen hatte. „Ja, es war

ein tiefer Schlaf,“ wiederholte ſie und ſah zum erſtenmal die

Schweſter mit voll bewußtem Blicke an – „und . . . o Karoline,

ich habe einen wunderbaren Traum gehabt.“

„Erzähle mir deinen Traum,“ bat Karoline.

„Wir ſtanden beide in Wolfgangs Zimmer an ſeiner

Bahre . . .“ hier ſtockte Gertrud und ſchien wieder in die alte

Traumbefangenheit zu verſinken. Karoline ſah mit ange

haltenem Atem, mit ängſtlichem Ausdruck auf das liebe, blaſſe

Geſicht und die weitgeöffneten Augen, während die Hände, in

dem dunkeln Lockenhaar halb vergraben, das noch immer müde

Haupt ſtützten. Endlich fuhr Gertrud mit feſter Stimme fort:

„Ja, wir ſtanden wieder an der Bahre, und mich über

kam plötzlich eine unbegreifliche Sehnſucht, Wolfgang im Tode

zu küſſen, da ich es nie im Leben gethan hatte. Ich beugte

mich zu ihm nieder, und als ich meine Lippen auf die ſeinen

drückte, da waren ſie nicht ſo kalt und todesſtarr, als ich es

gedacht hatte. Ja, ich fühlte ein leiſes Zucken und erſchrak

darüber . . .“

Karoline hatte geſpannt auf jedes Wort gehorcht, jetzt

neigte ſie wie zuſtimmend den Kopf, aber ſie brachte keinen

Laut hervor.

„Nachher träumte mir,“ fuhr Gertrud fort, „daß ich

mit euch in dem achteckigen Zimmer war. Die Thür öffnete

ſich, und es kam ein großer, magerer Mann herein, mit langem

grauen Haaren und Feueraugen. Die Augen ſchauten jedem

durch und durch, und ich fürchtete mich vor ihnen. Ich wußte

auch, wer er war; im Traum, weißt du, verſteht man alles

auch ohne Worte. Es war ein fremder Arzt, den Doktor

Niſſen mitgebracht hatte. Sie ſprachen miteinander, viel und

in leiſem Tone, und ich ſchmiegte mich feſter an die Mama,

denn mir war ſehr bange. Dann aber hörte ich eine unbe

kannte Stimme ſagen, daß ſie miteinander zu Wolfgangs Leiche

gehen wollten. Ich wollte folgen, es hielt mich jemand, aber

ich riß mich los und ging wie ſchwebend über die Tenne bis

an Wolfgangs Thür. Da kam Calm mit beſtürztem Geſicht

heraus – ich könnte es malen, ſo deutlich ſeh' ich es vor mir

– er kam auf mich zu und jammerte: „Ach liebes Fräulein,

das ſollten Sie doch nicht leiden. Die Arzte da drinnen

wollen meinem lieben ſeligen Herrn nicht mal Ruhe im Tode

laſſen. Der eine hat einen Spiegel und eine große Nadel in

der Hand; damit will er gewiß ſein armes gequältes Herz

durchbohren. Ich mußte die Vorhänge herunterlaſſen und

ſoll nun zwei Lichter bringen, denn es wird ſchon dämmerig.

Ich kann ja nichts dagegen thun, aber Sie haben doch das

Recht, es zu verbieten.“ So ſtammelte der treue Menſch,

und mir kam der Gedanke, Wolfgangs Hülle vor Unbill zu

ſchützen. Ich öffnete die angelehnte Thür und ſchlüpfte hinein.

Niemand achtete auf mich. Ich ſah den fremden Mann zu

Füßen der Bahre ſtehen, und wirklich hatte er einen Spiegel

und eine lange Glasröhre mit ſcharfer Spitze in der Hand.

Das ſah ich, als Calm die Lichter brachte und auf ein Tiſchchen

ſetzte. Der Fremde nahm eins davon und hielt es hoch empor;

dann gab er Niſſen das Licht in die Hand; beide traten dicht

heran und ſchauten in Wolfgangs Geſicht. Endlich hob der

fremde Mann die Augenlider des Toten in die Höhe; ſie

ſahen beide hinein und ſprachen leiſe miteinander. Mir

krampfte ſich das Herz zuſammen, ich hatte ein Gefühl, als

wäre dieſer Mann ein Totenrichter, wie ſie in der Unterwelt

zu Gericht ſaßen bei den alten Griechen. Ich konnte aber

keinen Laut hervorbringen. Jetzt nahm der fremde Arzt Wolf

gangs Hände und hielt ſie abwechſelnd gegen das Licht; zu

letzt aber, da griff er nach der Nadel; er trat noch näher, bog

ſich ganz zu Wolfgang nieder und horchte. Ich fühlte mich

wie mit Gewalt vorwärts getrieben, trat heran und legte die

Hand auf die Decke zu Wolfgangs Füßen. Voll Angſt ſah

ich ſeinem Thun zu. Er mußte wohl ein Gefühl davon haben,

denn er hob die Augen auf und ſah mich lange an, ſo lange,

daß mir das Herz laut klopfte unter dem forſchenden Blick.

Plötzlich ſtreckte er den Arm zu mir herüber und nahm meine

Hand. Sie mußte wohl ſehr heiß ſein, denn ſeine Hand kam

mir kühl vor. Er zog mich näher heran und legte meine

Hand auf Wolfgangs Herz. Ich fühlte deutlich eine leiſe

Bewegung und da . . . o Karoline! Da ſchlug Wolfgang die

Augen auf! ... von da an weiß ich nichts mehr.“

Karoline ſah ſie noch immer forſchend an und ſagte lang

ſam und bedeutſam:

„Du hatteſt das Bewußtſein verloren. Aber Gertrud,

höre, liebe Schweſter, was du mir da eben erzählt haſt . . .

war . . . kein Traum. Du haſt es alles wirklich erlebt.“

„Nicht möglich, Karoline,“ erwiderte Gertrud, ſie an

ſtarrend. „Ich kenne das Gefühl, das man im Traume hat,

zu genau. Es war ein Traum.“

„Ja, das machten die Tropfen, die dir Vater in den

Wein gethan hatte. Du ſollteſt darnach ſchlafen, und dir ſollte

das furchtbare Begräbnis erſpart bleiben. Die Uberſpannung

deiner Nerven aber – ſo erklärte es Doktor Dalbye –

verhinderte das. Du verlorſt das Bewußtſein nicht ganz,

ſondern gerieteſt in einen traumartigen Zuſtand, wo du alles

nur halbbewußt empfandeſt.“

„Der fremde Arzt? Wer iſt er?“ fragte Gertrud

ſtammelnd.

„Niſſen hatte die Verantwortung nicht allein auf ſich

nehmen wollen, weil man Tod und Starrkrampf ſo ſchwer

unterſcheiden kann. In ſeiner Herzensangſt ſchrieb er an einen

berühmten Seelenarzt, der ſchon ſehr merkwürdige Kuren ge

macht hat. Weil Doktor Dalbye nicht ſo bald eintreffen

konnte, als Niſſen dachte, mußte das Begräbnis ſo lange ver

ſchoben werden.“

„Und Wolfgang?“ fragte Gertrud mit vor innerem

Beben kaum hörbarer Stimme.

„Es kam alles ſo, wie du es geſehen haſt,“ entgegnete

Karoline. „Wolfgang war nicht tot, er lag in einer tiefen

Ohnmacht. Dr. Dalbye wiederholte mehrmals, ohne deine

Hilfe hätte er ihn nicht zu ſich ſelbſt bringen können. Er ſah

deine Angſt, deine Verzweiflung; er bekam eine Ahnung davon,

daß du Wolfgangs Verlobte ſeieſt, Niſſen hatte ihm etwas

davon angedeutet. Dalbye ſagt, Wolfgang hat durch die

ſtarre Hülle ſeines Körpers, im Zentrum des Lebens deine

Nähe, deinen Kuß gefühlt, und da er ſchon ein wenig Be

wußtſein von ſeiner Umgebung hatte, weckte ihn der Druck

deiner heißen Hand aus ſeinem todähnlichen Schlafe.“

Er iſt nicht tot?“ fragte Gertrud. Sie konnte offenbar

nicht faſſen, was ſie ſagte.

„Nein, Gertrud, er iſt nicht tot.“

„Und der Sarg und das Grab?“ fragte Gertrud weiter.

Aber ſie ſagte es mechaniſch, denn ihre Seele war in Träkamp,

an dem Lager des Geliebten.

„Das Grab iſt nicht leer geblieben,“ erwiderte Karoline

mit bebenden Lippen. „Was von meinem armen Leo noch

übrig war, iſt hineingeſenkt worden.“
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Karoline war, nachdem ſie ihre ſchwere Aufgabe durch

geführt und die Schweſter ſanft vom Traum zur Wirklichkeit

zurückgeleitet hatte, nun ihrerſeits ſchwach geworden, und ihre

Hand zitterte in Gertruds Hand, als ſie fortfuhr:

„Wir haben ſtündlich Nachricht von Träkamp gehabt.

Es geht ihm den Umſtänden nach gut, nur iſt er ſehr matt

und wird wohl längere Zeit bedürfen, ehe er wieder aufſtehen

und ſeine Glieder ordentlich brauchen kann. Bei guter Pflege

aber wird er gewiß geneſen. Doktor Dalbye iſt drüben in

Vaters Zimmer. Er will die Nacht hier zubringen, morgen

noch einmal drüben nachſehen und dann abreiſen. Die vorige

Nacht hat er bei Wolfgang gewacht . . . ah, da kommt die

Mutter. O Mutter, ſie wacht und weiß alles!“

„Liebe, gute Mama!“ rief Gertrud vor Freude weinend

aus, indem ſie Cäcilie umſchlang. „Ach, ich bin ſo glücklich,

daß ich's faſt nicht tragen kann . . . hilf mir, Mama! Es iſt

zuviel für ein armes Menſchenherz!“

34. Pſychiatriſches.

Indes ſaß Doktor Dalbye mit dem Hausherrn in eifrigem

Geſpräch. Beide ſchienen Gefallen aneinander zu finden.

„Sie glauben alſo, daß Waldheim alles vergeſſen hat,

was ſich in dieſen letzten Monaten mit ihm zugetragen hat?“

fragte eben Rittler.

„Vollſtändig,“ erwiderte der Arzt. „Es iſt das einer

jener ſeltenen Glücksfälle, die dem Arzte manchmal ganz un

erwartet zu Hilfe kommen. Ohne dies gänzliche Vergeſſen

würde der Patient nicht die nötige Zeit gewinnen, ſeine Körper

kräfte, beſonders die Spannkraft ſeiner Nerven wieder zu er

langen. Träte während dieſer Zeit irgend eine Aufregung

böſer Art hinzu, ſo würde er kaum zu retten ſein. Selbſt

die große Schwäche, die ihn nötigt, noch wochenlang das Bett

zu hüten, iſt günſtig. Er iſt ſo viel leichter vor Reminiscenzen

zu bewahren, bis er ſoweit erſtarkt, um ſie ertragen zu können.“

„Wäre es denn nicht möglich, daß ihm die Erinnerung

daran nie wiederkehrte?“ fragte Rittler. „Dies ſcheint mir

das Wünſchenswerteſte zu ſein, weil dann alle Gefahr für

immer beſeitigt wäre.“

Dalbye ſchüttelte den Kopf. „Das wäre eine unſichere

Gewähr,“ ſagte er, „und außerdem iſt es auch nicht wünſchens

wert. Verzeihen Sie, daß ich ſo unhöflich bin, Ihr Argument

umzuwerfen. In dieſe verſchlungenen Pfade findet ſich ein

Laie ſchwer hinein, weil darin eben nicht die geſunde Vernunft,

ſondern vielmehr die Unvernunft die Zügel führt.“

„Nun, dann erklären Sie mir gütigſt, warum es nicht

wünſchenswert iſt,“ erwiderte Rittler. „Ich laſſe mich gern

belehren.“

„Eine ſolche Lücke im Gedächtnis wäre doch immer etwas

Unnatürliches und würde das Vorhandenſein eines geiſtigen

Defekts konſtatieren. Außerdem haben wir ein viel probateres

Heilmittel in der Hand. Ihr Fräulein Tochter iſt Waldheims

Braut, wie er mir ſelbſt geſagt hat. Sie allein beſitzt die

Macht, erfolgreich den Dämon ſeines Lebens zu bekämpfen.

Vereinigen Sie die beiden ſo ſchnell als möglich, und der Er

folg iſt geſichert.“

„Wie?“ rief Rittler entſetzt aufſpringend; „können Sie

mir im Ernſt zumuten, mein liebes Kind, meine Gertrud,

einem Wahnſinnigen zur Frau zu geben?“

„Herr Waldheim iſt nicht wahnſinnig,“ erwiderte Dalbye

feſt und beſtimmt.

„Aber er leidet doch an fixen Ideen!“ rief Rittler mit

ſteigender Heftigkeit. „Er bildet ſich ein, daß er ein Werwolf

iſt, daß er ſeinen Bruder zerriſſen hat!“

Es entſtand eine Pauſe. Dann ſagte Dalbye in ganz

ruhigem Tone:

„Ich hätte Luſt, Ihnen zu erzählen, auf welche Weiſe

ich Pſychiater geworden bin. Es gehört zur Sache...“ fügte

er auf Rittlers verwunderten Blick hinzu, „und wird uns bei

läufig dazu dienen, wieder ruhig Blut zu bekommen.“

Rittler fühlte den leiſen Vorwurf. Er ſetzte ſich nieder

mit der Miene eines Mannes, der nichts Wichtigeres zu thun

hat, als aufmerkſam zuzuhören.

„Als ich ein kleiner Knabe war,“ begann Dalbye, „ge

hörte es zu meinen unbequemſten Pflichten, meiner Mutter,

einer ſehr fleißigen Hausfrau, das Garn zu halten. Da ich

einen unruhigen Geiſt hatte, ſo quälte ich ſie mit meinen

Fragen über alle möglichen Dinge ſo lange, bis ſie mir ſtreng

unterſagte, beim Garnhalten zu ſprechen, um ſo mehr, da

ich durch meine lebhaften Bewegungen dabei die Garnſträhne

nur zu oft in einen „Fitz“ verwandelte, wie ſie es nannte.

Das vermehrte mein Unbehagen, und um doch etwas zu thun

zu haben, das die tödliche Langeweile vertriebe, legte ich mich

auf ein Gedankenſpiel, d. h. ich ſtellte mir die Fragen in Ge

danken und beantwortete ſie nach kindiſchen Ideen. Dies ge

wöhnte mich früh daran, einen Gegenſtand zuerſt in der Stille

zu verarbeiten. Dabei prägten ſich mir aber auch die kleinen

Unfälle bei dem Abwickeln des Garnes und die gelegentlichen

Bemerkungen meiner Mutter darüber unauslöſchlich ein. Dieſe

frühen Eindrücke leiteten mich dann ſpäter zu der Beobachtung

eigener und fremder Seelenzuſtände, bis dieſes Studium mir

ſo anziehend wurde, daß ich es allen anderen vorzog. Und

ſeltſam genug: das Garnknäuel meiner Mutter wurde mir

zum Ariadnefaden, der mich ſicher durch ein Labyrinth viel

facher Rätſel leitete. So kam ich zu meiner Anſchauung über

die Natur der Geiſteskrankheiten.“

Er hielt inne. Rittlers Geſicht zeigte, daß er mit

Spannung der weiteren Auseinanderſetzung entgegenſah.

„Wie das Garn,“ hob Dalbye wieder an, „in dem Strähn

von Anfang bis zu Ende in der Hauptſache richtig ſeinem

Ziele zuſtrebt, auch wenn es ſich einmal verſchiebt, ſo iſt der

menſchliche Geiſt, wenn auch mit Schwächen behaftet, nicht

ungeſund, ſchief und verkehrt aus der Hand des Schöpfers

hervorgegangen. Er iſt ſeiner Natur nach geſund, und des

halb bin ich feſt überzeugt, daß es keinen angeerbten Wahn

ſinn gibt.“

„Aber man findet doch ſo häufig wiederkehrende Fälle

in einer und derſelben Familie . . .“ wandte Rittler ein.

„Man findet dieſelben Neigungen, Anlagen und Mängel

in vielen Fällen, obwohl nicht in allen,“ entgegnete Dalbye,

„aber es iſt durchaus nicht geſagt, daß das Kind ſie gleich in

hinreichender Stärke mitgebracht hat, um entgegenſtehende

Einflüſſe unwirkſam zu machen. Meine Mutter pflegte zu

ſagen: „Wenn man einmal durchſteckt“ – alſo vom rechten

Wege abgeht – „muß man es immer thun.“ Durch Unfälle

und beſonders durch ungeſchickte Hände, durch Unachtſamkeit

und Leidenſchaft wird viel Wirrwarr angerichtet. Darum iſt

die Erziehung jetzt eine ſo ſchwierige Aufgabe und wird es

mehr und mehr werden. In der guten alten Zeit war es

hinreichend, ein einigermaßen vernünftiges Syſtem aufzuſtellen,

wonach alle Kinder eines Hauſes erzogen wurden, ein feſter

Rahmen gleichſam, worin ſie ſich frei entwickeln konnten, ſo

verſchieden ſie auch ſein mochten. Man lernte Wurzel ſchlagen,

ſich ſchmiegen und bücken und ein gelegentliches Wetter aus

halten. Jetzt iſt das alles anders. Die Welt iſt manchmal

ein Irrgarten, wo Dinge, die ſich auf ein Haar ähnlich ſehen,

grundverſchieden ſein können. Es iſt die Zeit der Haar

ſpaltereien. Das Nervenleben wird immer mehr verbraucht.

Reizbarkeit, Unentſchloſſenheit, Leichtſinn, dieſe Temperaments

ſchwächen werden zu Ungeheuern, die den Standpunkt des

Menſchen allmählich lockern und ihn hinauswerfen in den

unſicheren Triebſand. Doch das führt uns zu weit. Ich

wollte Ihnen meine Theorie des Wahnſinnes auseinander

ſetzen. Denken, Fühlen und Wollen, das ſind die Angeln,

auf denen ſich das menſchliche Leben bewegt . . . nur wo alle

drei grundverderbt ſind, herrſcht der Wahnſinn. Unheilbar

aber nenne ich nur diejenige ſittliche Verkommenheit, die jede

Spur des göttlichen Urſprungs vernichtet und deren letzter

Ausweg der ewige Tod iſt.“

„Es kann aber doch ein ganz geſunder Menſch durch

irgend eine körperliche Urſache, durch eine Störung im Gehirn

wahnſinnig werden,“ ſagte Rittler.

=
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„Dann iſt der Geiſt nicht krank, es iſt ihm nur die

Möglichkeit entzogen, ſich folgerichtig zu äußern. Er verliert,

ſo lange dieſer Zuſtand währt, die Herrſchaft über die Sinne,

und dieſe können ſich falſcher Vorſtellungen nicht erwehren,

wodurch denn das Urteil des Geiſtes wiederum irre geführt

wird. Da haben wir den Boden, auf dem die fixen Ideen

wuchern. Abgeſehen von ſolchen rein körperlichen Urſachen,

die in vielen Fällen ſich von ſelbſt wieder verlieren, gibt es

auch auf dem ſeeliſchen Gebiet krankhafte Zuſtände, die ihrer

Natur nach durchaus heilbar ſind, wenn nur nicht durch un

geſchickte Hände oft ſo viel dabei verdorben würde! Findet

man doch auch im verwirrten Fitz durch Geduld und Umſicht

den Faden oft wieder. Meine Mutter beſaß dieſe beiden

Eigenſchaften in hohem Grade und hat ſie mir als ſchönſtes

Erbteil hinterlaſſen. Nie haben wir zuſammen ein Gebind

Garn zu Grunde gerichtet, und ich hoffe und glaube feſt, es

ſoll kein zu Grunde gerichtetes Menſchenleben auf meinem

Gewiſſen laſten.“

„So iſt alſo doch nach Ihrer Meinung bei Waldheim

irgend eine kranke Stelle, körperlich oder geiſtig vorhanden,

die Sie aber Hoffnung haben zu heilen?“ fragte Rittler, nach

dem er längere Zeit, in peinliches Nachdenken verſunken, ge

ſchwiegen hatte.

„So ſchlimm iſt es nicht einmal. Waldheim iſt von

Haus aus geſund an Leib und Seele. Er hat alle Anlagen,

aus denen ſich ein ſchönes, fruchtbares Leben entwickeln kann ...“

„So iſt er mir bis vor kurzem immer erſchienen,“ warf

Rittler ein. „Aber dieſe Werwolfsidee . . .“

„Iſt keine fixe Idee!“ erwiderte der Arzt mit ſteigender

Lebhaftigkeit. „Sie iſt auf natürliche, begreifliche Weiſe ent

ſtanden und kann auf gleiche Weiſe entfernt werden. Nur

ſeine durch heftige Gemütserſchütterungen angegriffene Geſund

heit, ſein geſunder Lebensmut müſſen geſtärkt, ſeine Iſolierung

von der übrigen Welt muß aufgehoben werden, und ich ſtehe

für den Erfolg!“

Da Rittler ſchwieg, fuhr er ruhiger fort:

„Die erſten Eindrücke jener furchtbaren Erzählung des

alten Dieners ſind für unſern Kranken nur deshalb ſo un

auslöſchlich geweſen, weil er ſo einſam aufgewachſen war.

Der Oheim, bei dem er ſo lange gelebt hat, iſt gewiß auch

ein Sonderling geweſen. Wenn dieſe Familie auch nicht von

der alten Werwolfstradition geſprochen hat, ſo glaube ich doch

aus allem ſchließen zu müſſen, daß mancherlei ſeltſame Ideen

und ein Hang zum Düſteren und Wunderbaren unter ihnen

geherrſcht haben. Ein melancholiſches Temperament, vermiſcht

mit choleriſchem, das ſie nicht zu zügeln gewohnt waren, kam

hinzu. Selbſt der etwas leichtblütigere Vater, obwohl er

einige Anſtrengungen macht, ſich von dem alten Aberglauben

loszumachen, erliegt endlich den immer erneuten Schickſals

ſchlägen, in denen er nicht die natürlichen Folgen falſcher Er

ziehung, ſondern die Wirkungen eines alten Fluches ſieht!

Welcher Menſch, der nur einigermaßen eigenartig, hat nicht

einzelne Vorſtellungen und Begriffe, die er vor ſeinen Neben

menſchen verbirgt, weil ſie zum mindeſten für Ketzereien an

geſehen werden würden. Mein lieber Herr, wenn's darauf

ankommen ſoll, müßten wir ſamt und ſonders für wahnſinnig

erklärt werden. Und nun gar erſt das Bereich deſſen, was

der Menſch für möglich hält! Aber um auf Waldheim zurück

zukommen. Er hat alſo eine ſeltſam abgeſchloſſene Jugend

in einer romantiſchen Umgebung am Strande des Meeres

verbracht. So prädisponiert, hört er die Sage von dem

alten Familienfluch, die ſich ganz ſpeziell auf ſeine Perſon zu

beziehen ſcheint, und zwar in einem Alter, wo ſich der Uber

gang vom Knaben zum Jüngling vollzieht, und ſein großes,

liebewarmes Herz zieht gleich daraus die Konſequenzen, die

ſeinem Charakter zuſagen. Er ſelbſt ſoll ein Opfer für die

anderen ſein! Das melancholiſche Temperament iſt – wenn

mit viel Phantaſie verbunden, ebenſo erregbar wie das ſan

guiniſche, nur daß bei ihm alles in die Tiefe geht und der

Traurigkeit zuneigt, ſo daß, wenn ihm nicht eine Hilfe, eine

Ergänzung durch perſönliche Einflüſſe zu teil wird, es ſich

leicht in unfruchtbare Grübeleien verliert. Die ihm inwohnende

Energie, die Pflicht, für ſeine Brüder eine Stütze zu ſein, hat

Waldheim lange aufrecht erhalten. Da kommt die Liebe zu

einem edlen Mädchen, das für ihn geſchaffen zu ſein ſcheint,

und wirkt heilſam ein auf ſein Inneres. Aber das Unglück

will, daß ihn ein Schlag nach dem andern trifft. Die alte

Idee, nur zurückgedrängt, nie gründlich beſeitigt, taucht wieder

auf. Ein unſeliger Traum vollendet dies Werk. Es hätte

ihm beinah das Leben gekoſtet, denn die Nervenlähmung, die

ihn mehrmals befallen hat, war nur eine Folge des Schreckens

darüber, daß das furchtbare Wahnbild aus der Vergangenheit

nun doch in die Wirklichkeit eingetreten ſei, gleichſam Fleiſch

und Blut angenommen habe! Aber ich wiederhole es, die

Nervenſchwäche war eine Folge des Schreckens, nicht ihre Ver

anlaſſung. Die Vorſtellung, ein Werwolf zu ſein, iſt bei ihm

auf ebenſo natürliche Weiſe entſtanden, wie bei den alten

Agyptern der Glaube an die Seelenwanderung; und nur auf

natürliche Weiſe kann er davon befreit werden.“

„Aber wie?“ fragte Rittler. -

„Durch den Augenſchein. Es iſt wirklich ein Wolf in

der Gegend geſehen worden, wie mir Niſſen verſichert. Sollte

es ſo ſchwer ſein, die Beweiſe dafür herbeizuſchaffen, daß es

ein veritabler Wolf und nicht ein verwunſchener Menſch war?

Sobald Waldheim durch den Augenſchein davon überzeugt

wird, vorausgeſetzt, daß ſein Geſundheitszuſtand wieder normal

iſt und bei gehöriger Sorgfalt, ihm alle ſolche düſtere Bilder

fern zu halten, wird er wieder in die rechte Bahn gelenkt

werden. Darum rate ich Ihnen, die Tannen umhauen und

den Platz im Wäldchen ganz umgeſtalten zu laſſen. Schon

der Umſtand, daß er überhaupt mit Ihnen von ſeiner Idee

geſprochen hat, iſt ein gutes Zeichen. Sobald ſolche Dinge

an die Oberfläche treten, ſchwächen ſie ſich ab.“

Da Rittler ſchwieg, fuhr er fort:

„Aber bis dahin, lieber Herr Rittler, kann noch einige

Zeit vergehen. Um aber in einen normalen Zuſtand zu kom

men, bedarf Waldheim der Hilfe desjenigen Weſens, das allein

ſo viel Macht und Einfluß über ihn hat, um erfolgreich gegen

ein Zurückfallen in den alten Gedankengang anzukämpfen.

Glück gegen hartnäckiges Unglück, Liebe gegen Verhängnis,

zuſagende Geſellſchaft gegen das nagende Gefühl der Verein

ſamung des Herzens und des Geiſtes. Geben Sie ihm Ihre

Tochter, und er iſt gerettet.“

Rittler ging wieder unruhig hin und her. Er trocknete

ſich den Schweiß von der Stirn. Endlich blieb er vor Dalbye

ſtehen und rief: -

„Doktor! Wiſſen Sie, wie es einem Menſchen zumute iſt,

dem man das Herz aus der Bruſt reißt?“

„Es handelt ſich nicht um Waldheim allein,“ fuhr Dalbye,

der ihn unausgeſetzt beobachtet hatte, unbeirrt fort. „Ihre

Tochter in erſter Linie. Ich bin ein wenig Phyſiognomiker,

und ich ſage Ihnen, ſie hängt mit allen Faſern an dieſem

Manne. Reißen Sie ſie gewaltſam von ihm los, ſo iſt ſie

geliefert. Vereint wird eins das andere retten! Getrennt

gehen ſie beide zu Grunde.“

„Aber meine Tochter hat keine Ahnung davon, daß

Waldheim . . . krankhafte Ideen hat. Wer weiß, welchen

Eindruck es auf ſie machen wird, ob ihr nicht der Mut aus

geht . . .“ Er klammerte ſich offenbar an dieſe letzte Hoff

nung, obwohl ihm ſein Herz ſagte, daß ſie nur ein Stroh

halm war.

Da trat der Arzt auf den betrübten Vater zu, ſah ihn

mit den Feueraugen, die auf Gertrud ſelbſt in ihrem halb

bewußten Zuſtand einen ſo mächtigen Eindruck gemacht hatten,

feſt an, und aus ſeinen Worten klang hervor, was auf kein

warmes, tapferes Herz des Eindrucks verfehlt, die Macht der

Uberzeugung:

„Sie wird den Mut haben und es wird ihr gelingen,“

ſagte er.

Wieder ſchwieg Rittler, endlich blickte er auf und begeg

nete mit feſtem Blick den Augen Dalbyes.

„Ich will mit Gertrud reden.“ (Fortſetzung folgt.)
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Jm Sophienſtift.

Erzählung von Hans Warring.

(Fortſetzung.)

Die Einladung wurde mit warmer Herzlichkeit geſprochen,

aber die Antwort kam zögernd – erſt nach einigem Bedenken.

„Werde ich ſie wiederſehen?“ fragte ſich der Gaſt. „Und

was wird die Folge davon ſein?“ Es ging ihm durch den

Sinn, daß es klüger wäre, der Gefahr aus dem Wege zu

gehen. Aber im nächſten Augenblicke richtete er ſich auf.

„Klug wohl, aber nicht tapfer!“ beantwortete er ſich ſeine

Frage. Dann ſagte er laut: „Gern! ſo werde ich auch deine

Kinder kennen lernen!“

„Wir werden ſie wohl im Garten bei Eliſabeth finden.

Die ſchönen Abende verleben wir gewöhnlich im Freien.“

Die beiden Männer verließen das Haus, ſchritten über den

Hof und traten durch ein niedriges Mauerpförtchen in den Garten.

„Alſo ich werde ſie wiederſehen!“ ſagte ſich Hochmark,

und er fühlte eine ſeltſame Beklemmung, wie er ſie ſchon lange

nicht empfunden. War es möglich, daß ſein Herz noch ſo

unruhig pochen konnte? Seit manchem Jahr hatte das

Hämmern da innen aufgehört. Gleichförmig und regelmäßig

wie ſein Leben, war Puls- und Herzſchlag geweſen, und

nun raubte der Klang eines Namens, das Auftauchen

einer alten Erinnerung ihm plötzlich ſeine bequeme ſichere

Ruhe. Ein Lächeln der Selbſtironie glitt über ſeine Züge.

„Was erwarteſt du noch?“ fragte er ſich. „Du biſt ſechs

unddreißig Jahre alt – wenn du je etwas Anziehendes für

Frauenaugen gehabt haſt, ſo haſt du das im Laufe der Jahre

längſt eingebüßt. Du haſt dich ſehr in die Breite gelegt,

Robert Hochmark – der ſchlanken Sylphide Eliſabeth wirſt

du heute noch weniger gefallen, als damals. Nimm alſo

deinen männlichen Stolz zuſammen und erinnere dich, daß

ſie dich mit deiner Liebe ſchon einmal hat gehen heißen!“

Aber während er ſo zu ſich ſprach, tönte ganz leiſe eine Stimme

in ihm, die ihm zuflüſterte: „Und du haſt ihr doch gefallen,

das haſt du oft genug in ihren ſchönen hellen Augen geleſen,

und dieſe Augen konnten nicht lügen! Sie waren klar und

wahr, wie ſie ſelbſt!“ – Aber mit unwilligem Kopfſchütteln

verwies er dieſe Stimme zum Schweigen. „Ihr lebt hier

wirklich wie in einem Märchenlande,“ begann er das Geſpräch.

„Von den Stürmen und dem Lärm der Welt dringt nichts in

eure grüne Einſamkeit. Hier in der Stille eures Stiftsgartens

wähnt man ſich hundert Meilen von jeder Stadt entfernt.“

„Ja, ſtill genug iſt es hier! Für den, der nichts mehr

vom Leben zu erwarten hat, mag es eine gute, ſichere Zu

fluchtsſtätte ſein. Aber wer noch Forderungen an das Leben

ſtellt oder Hoffnungen hegt, ſollte uns fern bleiben. Es iſt ein

Drt der Reſignation – und du, der du noch mitten im Leben

ſtehſt, würdeſt die Melancholie desſelben nicht lange ertragen.“

„Ich bin von äußeren Eindrücken weniger abhängig, als

du denkſt, auch meine ich, wo man eine befriedigende und

nützliche Thätigkeit gefunden hat – wo man den Platz aus

füllt, an den man geſtellt iſt, da kann man auch ſein beſchei

denes Teilchen Glück finden, das man genießen ſollte ohne

Melancholie und ohne mehr Reſignation, als das Leben jedem

Menſchen aufgelegt. – So, hier ſind wir wohl an Ort und

Stelle – ſind das deine Kinder?“

Sie waren aus der tiefdunklen Allee auf eine Lichtung

getreten, auf der noch der letzte Widerſchein des Abendrots

lag. Auf dem kurzgeſchorenen Raſen ſpielten zwei Kinder

mit einem Hund, und jenſeits, halb abgewandt, ſo daß ſie den

Nahenden im Profil ſichtbar war, ſaß auf einer einfachen

Bank eine hellgekleidete Frauengeſtalt. Es war noch hell

genug, um die Einzelheiten der Erſcheinung zu erkennen.

Hochmarks Schritt wurde ungleich – die ſchlanke Geſtalt, das

feine Profil, das glänzende Haar waren dieſelben geblieben –

aber in der gedankenvollen, ſelbſtvergeſſenen Haltung, in dem

ſtarren Blick, den ſie gerade vor ſich auf den Abendhimmel

gerichtet hatte, in der Wendung des Hauptes lag ein fried

voller Zauber, den das ſchöne, heitere Kind, das er einſt ge

liebt, nicht beſeſſen. Auf dem zarten Geſichte las man einen

Ausdruck, der von Kampf und Leid, aber auch von Sieg und

wiedergefundener Ruhe ſprach.

„Alſo auch dieſes Sonnenkind, dem ewige Jugend be

ſchieden ſchien, hat das Leben Reſignation gelehrt!“ murmelte

Hochmark beim Anblick dieſes ernſten, gedankenvollen Geſichtes.

„Sie iſt noch ſchön, noch begehrenswert – und dennoch hat

ſie ſich aus der Welt in dieſe Einſamkeit zurückgezogen, um

eine alte Verwandte zu pflegen und die Kinder eines lebens

müden Vetters zu erziehen!“ War das Pflicht der Dank

barkeit? Wollte ſie den Enkeln die Liebe und Sorgfalt ab

tragen, die ſie einſt von der Großmutter derſelben empfangen?

Oder war es ein noch mächtigeres Gefühl geweſen, das ſie

dem Manne nach in dieſen weltverlorenen Erdenwinkel ge

zogen hatte? Sein Auge ſtreifte aufmerkſamer als bisher

ſeinen Begleiter. Es war nicht zu leugnen, es war noch

immer eine vornehme, intereſſante Erſcheinung, er konnte

wohl noch den Frauen gefallen, trotz des zerſtreuten, gleich

gültigen Blickes und trotz des leiſe hinkenden Ganges. „Mein

Gott, ſollte es Kroß geweſen ſein, der mir damals im Wege

ſtand?“ fragte er ſich. „Und er, obgleich mit ihr unter einem

Dache lebend, hatte keine Ahnung davon? Sie mußte es

anſehen, wie er ſich dem Mutterhauſe immer mehr entfremdete –

wie er rettungslos dieſer Leidenſchaft für eine Unwürdige

anheim fiel! – Alſo ſeinetwegen hat ſie mich und manchen

anderen braven Mann ausgeſchlagen – ſeinetwegen auf jedes

Glück verzichtet! Und er ſpricht davon, daß ſie das Schickſal

vieler ſehr umworbener Mädchen teile, das Schickſal, keinen

Gatten zu finden! Er ahnt nicht, wer ihr dieſes Schickſal

bereitet hat – in ſich verſunken geht er neben ihr her –

o blinder Thor – blinder Thor!“

Mittlerweile hatte ſein Erſcheinen Aufmerkſamkeit erregt.

Die Kinder hatten ihr Spiel eingeſtellt und ſtanden ſchüchtern

von fern, mit großen Augen auf den Gaſt blickend. Das

Hündchen aber war zuverſichtlicher und kecker als ſeine Ge

ſpielen – es kam den Nahenden entgegengelaufen und erhob

ein lautes Bellen. Das merkte die Träumerin. Hochmark

ſah, wie ſie ſich raſch erhob, wie ſie mit der Hand über die

Stirne fuhr, als wollte ſie die Wolke verſcheuchen, die darauf

gelagert hatte, und wie ſie dann ruhig ſtehen blieb, den An

kommenden mit klarem Blicke entgegenſehend.

„Ich bringe dir einen alten Freund mit, Eliſabeth!

Sieh ihn dir einmal an, erkennſt du ihn?“ ſagte Kroß. –

Sie ſtanden ſich gegenüber – langſam hoben ſich die Augen

der Dame und blickten fragend in das Geſicht des Gaſtes.

Dieſer ſtand regungslos, den Hut in der Hand, aber ſeine

Bruſt hob ſich ſchnell und ſein Atem ging hörbar. Seine

Augen waren auf das glänzende Blondhaar der vor ihm

Stehenden gerichtet, deſſen Flechten ein paar Löckchen ent

ſchlüpft waren, die ſich auf der weißen Stirn kräuſelten.

„Eigenſinniges Haar,“ hatte ſie es einſt genannt. Das Haar

war noch ſo wie früher, auch das Geſicht darunter hatte ſich

wenig verändert – und doch war ſie eine andere geworden!

Der Glanz ſprühender Lebensfreude, der Sonnenſchein ihres

ſchelmiſchen Lächelns waren aus dieſem Antlitze entſchwun

den – aber was ſie dafür eingetauſcht, war unendlich edler,

ſchöner, rührender. Und jetzt, da ſie ihn erkannte, lächelte ſie

auch, aber es war nicht das Lächeln von einſt, das, ein Spiel

ſchelmiſcher Grübchen, nur Kinn und Wangen entfeſſelte –

es war ein ernſtes Lächeln, das kaum die Lippen ſpaltete,

das nur Stirn und Augen berührte, daß ſie aufleuchteten,

als zöge eine Wolke, die ſie beſchattet, vorüber.

„Herr Hochmark!“ ſagte ſie und reichte ihm die Hand.

„Wie ich mich freue, Sie wiederzuſehen! Das iſt wie ein

Gruß aus fernem Heimatslande.“

Auch ihre Stimme hatte ſich verändert, ſie klang tiefer

und ſanfter, und doch ſchlug ſie ſo bekannt an ſein Ohr, daß

eine unüberwindliche Rührung ihn überkam. Schweigend

beugte er ſich über ihre Hand.

„Alſo doch wiedererkannt!“ ſagte Kroß. „Das wundert

mich eigentlich, Eliſabeth! Denn Hochmark hat ſich ſehr ver
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ändert, und eure Bekanntſchaft war, wie ich glaube, nur

flüchtig.“

„Das iſt ein zwiefacher Irrtum, lieber Vetter! Herr

Hochmark und ich waren ſchon damals gute Freunde, und es

ſollte mich freuen, wenn der Fortſetzung dieſer Freundſchaft

nichts entgegenſtände. Ich wenigſtens bin bereit, da wieder

anzuknüpfen, wo wir vor Jahren auseinander gingen. Und

verändert hat er ſich nicht. Allerdings iſt er zum Manne

gereift, aber ſein Geſicht iſt das gleiche geblieben, offen und

ehrlich, wie es ſtets war.“

Hochmark murmelte etwas, er wußte ſelbſt nicht recht,

was. Er war ſich mit peinlicher Deutlichkeit ſeiner Unbe

holfenheit bewußt, – aber zu ſeiner Beruhigung ſah er, daß

ſeine Erregung ihn in der Schätzung der Dame nicht herab

zuſetzen ſchien. Sie ſah offen und lächelnd in ſein Geſicht,

und in ihren Augen lag ein warmer Blick, der zu ſagen ſchien:

lieber, lieber Freund! – Dann zuckte es plötzlich wie von

aufſteigender Wehmut um ihren Mund, und über ihre Augen

legte es ſich, wie ein Schleier. Sie wandte ſich raſch und

rief die Kinder herbei.

„Kommt her, Kinder, und reicht einem neuen Onkel, der ein

alter Freund von Vater und Tante iſt, die Hand!“ rief ſie heiter.

Das kleinere der Kinder, ein ſchöner, ſchlank aufge

wachſener blondhaariger Knabe, kam ſogleich herein und reichte

Hochmark mit offenem Blick und Lächeln die Hand. „Wie

du deinem Vater gleichſt!“ ſagte der Gaſt, über den hellen

Kopf des Kindes fahrend. „Wie heißt du?“

„Axel von Kroß!“ – Das „von“ wurde in knaben

haftem Stolze vielleicht etwas mehr als nötig betont – ein

Lächeln glitt über Hochmarks Geſicht. „Nun, Axel, ich hoffe,

auch wir werden gute Freunde werden! – Du mußt mich

einmal mit dem Vater beſuchen!“

„Haſt du Pferde?“ fragte das Kind mit leuchtenden Augen.

„Freilich, eine ganze Menge. Auch Hunde findeſt du.“

„Können ſie auch apportieren?“

„Nicht alle verſtehen dieſe Kunſt, aber meine Diana iſt

ein wohlgeſchulter Hund – mit ihr wirſt du zufrieden ſein.“

„Biſt du Jäger?“ fragte Kroß mit raſch erwachtem

Intereſſe.

„So, ſo! Aber mit einem Gefährten jage ich mit Ver

gnügen. Kettlau hat gute Jagd – vortrefflicher Schnepfen

ſtrich! – Ich hoffe, du kommſt bald mit deinem Knaben und

verſuchſt, wie es ſich in meinem Kettlau lebt.“

Das kleine Mädchen hatte unterdeſſen mißtrauiſch bei

ſeite geſtanden. Erſt als Eliſabeth den Arm um ſie geſchlungen

und ſie an ſich gezogen hatte, war ſie näher getreten.

„Haſt du auch ein Schloß?“ fragte ſie jetzt, da ſie vor

dem Gaſte ſtand und zu ihm aufblickte. Hochmark ſchaute in

ein ſchmales, ſcharfgeſchnittenes Kindergeſicht, aus dem ihn

zwei dunkle Augen unter einem Gewirr ſchwarzbrauner Haare

anblitzten. Beim erſten Blick in dieſes Geſicht durchzuckte es

ihn wie ein Schreck. Was für eine Ahnlichkeit mit ihrer

Mutter! Da waren dieſelben ſcharf und fein geſchnittenen

Züge, die ſchmale Stirn, die gerade Braue und die beweg

lichen, roten Lippen, hinter denen die weißen Zähne blitzten.

Es überkam ihn etwas wie Widerwille beim Anblicke dieſes

Geſichtes, das ihm die Frau vergegenwärtigte, die das Leben

ſeines Freundes verheert hatte. Vielleicht las Eliſabeth dieſe

Empfindung auf ſeinem Geſichte, denn noch inniger und

wärmer umfaßte ihr Arm das ſcheue kleine Mädchen.

„Mit einem Schloſſe kann ich nicht dienen, aber ich habe

ein großes Haus, in dem ich euch alle bequem unterbringen

könnte,“ ſagte Hochmark.

Das Mädchen fragte nicht weiter, es mochte mit der

Feinfühligkeit des Kindes gemerkt haben, daß die Stimme des

Gaſtes jetzt weniger freundlich geklungen hatte, als vorher.

Sie machte ſich plötzlich mit einer haſtigen Bewegung von

Eliſabeths Arm frei und wandte ſich ab, einen Ausdruck von

Zorn und Trotz auf ihrem Geſichte.

„Wir wollen doch noch raſch einen Blick auf unſern

Abendtiſch werfen, um vor unſerm Gaſte mit Ehren zu be

ſtehen. Komm, Mariechen! Das iſt eigentlich deine Pflicht,

denn du biſt die Tochter des Hauſes. Aber ich will dir dabei

helfen, wenn ...“

Sie beugte ſich zum Kinde hinab und ſprach ihm freund

lich zu. Es ſchien nicht ganz leicht, die kleine Trotzige zu

verſöhnen, aber endlich übten die ſüßen Worte ihre Wirkung.

Hochmark ſah, wie - die Kleine ſich verſtohlen die Augen

trocknete und dann, an Eliſabeths Arm geſchmiegt, dem Hauſe

zuſchritt.

„Sie ſcheint dein kleines Mädchen ſehr zu lieben,“ ſagte

Hochmark.

„Vielleicht iſt es auch nur Erbarmen mit dem Kinde.

Es iſt nicht leicht zu erziehen – ich vermag es nicht – nur

Eliſabeth allein hat Gewalt über dieſes trotzige, ſcheue Gemüt.“

Die beiden Männer ſchritten im Geſpräch die Allee mehr

mals auf und ab, bis Axel zu melden kam, daß Großtante

und Tante ſie drinnen erwarteten.

Als Hochmark ſpät am Abend ſeinen Heimweg antrat,

that er es in der Uberzeugung, daß die Familie den Wunſch

hege, die wieder angeknüpften Beziehungen aufrecht zu erhalten.

Er hatte das Verſprechen geben müſſen, während ſeines jetzigen

Aufenthaltes in der Stadt noch einmal zu kommen, „ſchon

der Karten und Pachtbedingungen wegen,“ hatte Eliſabeth

geſagt. Gedankenvoll ſchritt er der Stadt zu. Zwiſchen den

Gartenmauern, unter dem Laubwerk war es ſchwül, trotz der

ſpäten Abendſtunde. Er nahm den Hut ab, denn die Stirn

brannte ihm, und allerlei alte Erinnerungen fuhren ihm durch

den Sinn. Er dachte an die Mutter Richards von Kroß, in

deren Haus er vor Jahren verkehrt hatte. Was für eine

würdige, zugleich rührende und Achtung gebietende Geſtalt

war ſie geweſen! Noch heute empfand er den Zauber, mit

dem ihn die ruhige, vornehme Stille ihres Hauſes damals

umſponnen, und er empfand auch mit Dank, daß ihr Einfluß

es geweſen, der ihm Geſchmack und Urteil geläutert und den

Sinn für ſchöne, edle Einfachheit geſchärft hatte. Der Ver

kehr in ihrem Hauſe hatte ihn in Fragen ſeines Umganges

wähleriſch gemacht, er hatte immer einen Vergleich ziehen

müſſen und war endlich zu dem Schluſſe gelangt, daß er ver

zichten müſſe, ein Haus zu finden, in dem ſo wie in jenem

Feinheit der Sitten ſich mit Anſpruchsloſigkeit und Einfachheit

paarte. Und heute, als er zu den Damen ins Zimmer ge

treten, hatte ihn der alte Zauber wieder umſponnen, denn

ſichtlich waltete hier derſelbe Geiſt, dieſelbe Anmut, die ihm

unvergeßlich geblieben waren. Alles grüßte ihn lieb und

vertraut, ſogar die Möbel waren die gleichen – ein Geiſt liebe

voller Pietät gegen die Verſtorbene hatte ſichtlich das ihr

Liebgewordene bewahrt und in ihrem Sinne benutzt.

„Das blaue Eckzimmer aus der Markgrafenſtraße zu K.!“

hatte er ausgerufen, als er über die Schwelle getreten war.

„Erkennen Sie es wieder? Was für ein gutes Gedächtnis

Sie haben!“ hatte Eliſabeth geantwortet. Und dann war die

Erinnerung an die ſchöne Zeit, wo er ſie faſt täglich geſehen,

mit aller Macht über ihn gekommen, und ohne zu überlegen,

hatte er mit einem Seufzer ausgerufen: „Gewiſſe Dinge ver

gißt man nie!“ – Aber ſogleich nachdem er die Worte ge

ſprochen, war ihm das Bewußtſein gekommen, daß ſie an ein

gefährliches Thema ſtreiften, und Eliſabeth, die wohl derſelben

Anſicht geweſen ſein mochte, war ihm raſch zu Hilfe gekommen.

„Sie finden hier altmodiſche Leute, die ſich an Neues

ſchwer gewöhnen und ſich etwas mißtrauiſch dagegen ver

halten,“ hatte ſie geſagt. „Wir ſind eben konſervative Men

ſchenkinder – konſervativ bis auf der Väter Hausrat und

der Väter Gewohnheiten herab. Ich fürchte, das wird uns

in Ihren Augen ſchaden, denn Sie huldigen anderen Anſichten.

Woher ich das weiß? Ich habe Ihren Namen in den Be

richten verſchiedener Wahlverſammlungen geleſen und meine

Schlüſſe daraus gezogen. – Und nun kommen Sie, lieber

Freund, laſſen Sie ſich unſerm alten Tantchen, der älteſten

Schweſter meiner und Richards Mutter vorſtellen!“

(Fortſetzung folgt.)
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Aus Heidelberg: Die Univerſität.

Alt-Heidelberg II.

Zur fünften Säkularfeier der ehrwürdigen Karola-Ruperta

2.–7. Auguſt 1886.

Daß Heidelberg ſtets eine „Stadt fröhlicher Geſellen

an Weisheit ſchwer und Wein“ geweſen iſt, das werden

nicht nur alle zugeben, die in älterer und neuerer Zeit hier

ſtudiert haben, das bezeugt auch die Uberlieferung, ſoweit ſie

vom Studententum Heidelbergs uns Kunde gibt. Ob die

Weisheit mit dem Wein, wenigſtens bei dem jüngeren Geſchlecht,

gleichen Schritt gehalten, darüber dürften nach den Quellen

gerechte Zweifel erlaubt ſein, denn die Urkunden melden vieles,

wobei der Wein offenbar eine wichtigere Rolle geſpielt hat,

als die Weisheit.

Wir haben ſchon früher Gelegenheit gehabt, darauf hin

zuweiſen, daß Heidelbergs Ruperta je und je einen mehr

internationalen und kosmopolitiſchen Charakter gehabt hat.

Schon daß ſie nach dem Vorbild von Paris und Prag ein

gerichtet worden, ſpricht dafür. Denn jene älteſten Hoch

ſchulen trugen durchaus dieſes Gepräge; der Begriff einer

Landesuniverſität, wie er erſt in viel ſpäterer Zeit auftaucht,

war jenen Zeiten völlig fremd. Deshalb bildeten denn die

eigentlichen Pfälzer auch nur einen kleinen Bruchteil der aka

demiſchen Bevölkerung, die größere Mehrzahl beſtand aus

Leuten von allerlei Volk und Sprache. Daß es bei einer ſo

zuſammengewürfelten Geſellſchaft, trotz aller Verordnungen

und Vorſichtsmaßregeln, öfter zu Reibereien kam, iſt nicht zu

verwundern, und dieſe arteten oft zu höchſt gefährlichen Kämpfen

aus, zumal bei der mangelhaften Sicherheit der Straßen in

jenen Tagen das Waffentragen, trotz wiederholter Verbote,

nicht unterdrückt werden konnte. Schon zwei Jahre nach der

Gründung der Univerſität melden uns Urkunden von Rauf

händeln, in welche Studenten mit adeligen Junkern des kurfürſt

lichen Hofes gerieten. Angeblich beim harmloſen Spiel ſich ver

gnügend, wurden ſie von etlichen vom Adel angefallen und

mißhandelt, worauf Unterſuchung der Sache und Abbitte der

Schuldigen angeordnet wurde.

Viel gefährlicher und für die Univerſität bedrohlicher

war der in der Geſchichte derſelben wohlbekannte Studenten

krieg von 1406 unter der Regierung Ruprechts III, des

deutſchen Kaiſers, der ebenfalls in Reibereien zwiſchen Adeligen

und Studenten ſeine Veranlaſſung hatte, aber dadurch größere

Dimenſionen annahm, daß, wie es ſcheint, die Prinzen des

kaiſerlichen Hauſes mit dem Adel gemeinſchaftliche Sache

machten und die Bürgerſchaft gegen die Studenten dabei

Partei nahm.

Die Erhebung des kurfürſtlichen Hofes zu einem kaiſer

lichen hatte nämlich eine Menge junger Edelleute nach Heidel

berg gelockt, welche weniger der Wiſſenſchaft obzuliegen im
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Sinn hatten, als vielmehr beim Hof Zutritt zu erlangen,

um mit den jungen Prinzen und deren adeligen Genoſſen

inritterlichem Waffenſpiel, Jagd- und anderen Vergnügungen

ſich zu ergötzen. Die Kaiſerin-Kurfürſtin begünſtigte dieſes

Treiben, und der wachſende Ubermut der vornehmen Schar

gegenüber der übrigen akademiſchen Bevölkerung führte zu

heftigen Zuſammenſtößen. Laſſen wir den Annaliſten reden,

der uns die Vorgänge folgendermaßen berichtet: „Allhier

entſtunde den 12. Juli 1406 ein großer Aufruhr und ge

fährlicher Studentenkrieg; denn als des abends zween

junge Studenten mit einem Hofdiener in einen Zank ge

rieten und von den Worten zu den Streichen kamen, da

eilten viele Edelleute auf das Geſchrei des beleidigten Hof

junkers herbei in Begleitung eines zahlreichen bewaffneten

Pöbels. Nicht weit vom Schauplatz (am heutigen Burg

weg) lag die Wohnung des Rektors, wohin die Studenten

ſich flüchteten und welche ſie zu befeſtigen anfingen. Adelige

und Volk mit Spießen, Stangen, Bogen, Äxten begannen

nun eine regelrechte Belagerung, konnten aber nichts aus

richten. In dieſem Tumult wurden die Glocken geläutet,

wobei die Weiber trefflich geholfen; auch wurde dem Schult

heißen im Namen des Kaiſers, welcher jedoch nichts davon

wußte, der Todesbote (nuncius mortis nennt ihn der Annaliſt)

geſandt mit dem Befehl, ſtürmen zu laſſen. Auf dieſes Sturm

ſchlagen iſt das Volk noch raſender geworden, weil es meinte,

es wäre auf des Kaiſers Befehl geſchehen, drangen je länger,

je mehr auf des Rektors Haus, ſchloſſen alle Stadtthore,

ſchrieen, man ſollte alle Plattenträger und Langmäntel tot

ſchlagen.

„Als der Tumult und das Geſchrei überhand nahm, kam

der hochangeſehene Biſchof Rhaban von Speier und mahnte

ſie im Namen des Kaiſers ab, aber vergeblich. Damit er

nun die Unſchuldigen ins Haus retten möchte, gebot er Still

ſtand; aber das Völklein ſtürmte je länger je mehr, brach die

vordere Thür auf und fiel mit ganzer Macht ins Haus hinein.

Da erhob ſich ein Geſchrei und Wehklagen der unſchuldigen

Jugend, einer lief da, der andere dorthin, etliche verkrochen

ſich unter die Bänke oder ſprangen mit großer Gefahr zum

Fenſter hinaus, andere ſtiegen auf das Dach und hielten ſich

an den Wänden; aber ſie konnten vor dem raſenden Völklein

ſich nicht retten, denn man zog ſie hervor und ſchlug ſie grau

ſamlich, und traktierte ſie übel mit Spießen und Stangen.“

Erſt durch die perſönliche Intervention des Kaiſers, der

von der ganzen Sache nichts wußte, wurde der Handel bei

gelegt. Der Rektor verfügte ſich am andern Morgen zum

Kaiſer und trug im Namen der Univerſität die Klage vor.

Ruprecht war über den Mißbrauch ſeiner Autorität höchlich

aufgebracht und verſprach volle Genugthuung. Mit Todes

ſtrafe und Verluſt des Vermögens bedrohte er alle, die ſich

unterſtehen würden, ein Mitglied der Univerſität zu beleidigen.

Am dritten Tag erſchien der Kaiſer ſelbſt mit ſeinen Söhnen

und Räten im Auguſtinerkloſter, traf Anordnungen zur fer

neren Verhütung ähnlicher Auftritte und befahl den Profeſſoren,

ihre Vorleſungen wieder aufzunehmen. Allein das Verhalten
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Aus Heidelberg: Das neue Haus der Weſtfalen am Fuße

des Schloßberges.

der Kaiſerin und der Prinzen hatte Verdacht erregt; man

konnte ſich nicht beruhigen, und erſt als auf neue Vorſtellungen

der Univerſität Ruprecht ſeine drei Söhne Ludwig, Stephan

und Otto in Gegenwart aller Lehrer der Univerſität und

vieler vom Adel die Erklärung abgeben ließ, daß es ihre Ab

ſicht nicht geweſen, noch ſei, irgend ein Glied der Univerſität

„zu beſchweren oder zu betrüben, ſondern daß ſie alle Univer

ſitätsangehörigen nach Pflicht und Gewiſſen wollten vertei

digen und beſchützen,“ erſt dann wurde der Friede vollſtändig

hergeſtellt. Die Ubelthäter, deren man habhaft werden konnte,

wurden nach Verdienſt beſtraft. Worin die Strafe beſtand,

meldet die Geſchichte nicht.

Aber ſchon in den Jahren 1421 und 1426 erneuten ſich

die Streitigkeiten. Im Jahre 1426 kam ſogar der Fall vor,

daß Hofleute einen Univerſitätsangehörigen kurzer Hand an

einen Baum aufknüpften. Alle dieſe Streithändel hatten in

Standesunterſchieden und jugendlichem Ubermut ihren Grund;

widerwärtiger waren diejenigen, die auf Lehrgegenſätzen be

ruhten. Nominaliſten und Realiſten, ſeit Friedrich dem Sieg

reichen an der Hochſchule gleichberechtigt, lieferten ſich förm

liche Schlachten, die Realiſten reichten gegen die Nominaliſten

eine Klagſchrift beim Senat ein, worin ſie dieſelben beſchul

digen, ſie ſeien an ihrer

Burſe vorbeigegangen mit

dem Ruf: „Das Schwert

muß noch drei Realiſten

freſſen. Ich will nicht von

hinnen ziehen, ich hab' denn

einem Realiſten den Flügel

abgehauen.“ – Auch im

XVI. Jahrhundert fehlte es

nicht an Streitigkeiten. Dies

mal ſind es wieder die Hof

leute, mit denen die Stu

denten ihre Kämpfe auszu

fechten haben. Es ſcheint

in dem Jahre 1545 zu recht

hitzigen Gefechten gekommen

zu ſein, dem weiteren Um

ſichgreifen wurde dadurch

geſteuert, daß der Senat den

XXII. Jahrgang. 44. s.

Aus Heidelberg:

Aus Heidelberg: Neckarſteinach.

Studenten bei ſtrenger Strafe verbot, ſich nach acht Uhr

abends auf den Straßen ſehen zu laſſen, und der Kurfürſt

den Hofleuten unterſagte, nach der „Weinglocke“ in der Stadt

ſich aufzuhalten. Wer auf der Straße zur verbotenen Zeit

betroffen würde, ſollte in polizeilichen Gewahrſam gebracht

werden, eine Beſtimmung, die für die Studenten dahin ab

geändert wurde, daß dieſelben nicht im ſtädtiſchen Wachtlokal

untergebracht werden dürften, ſondern in einem beſonderen

„Hüslin bei der Realiſtenburſe.“ Das war der erſte Karzer

der Univerſität.

Aber auch von anderen „ſeltſamen Sitten und Gewohn

heiten“ haben wir zu berichten. Schon früh bildete ſich die

Gepflogenheit auf unſern Hochſchulen aus, daß die älteren

Studenten ſich gegen die neueintretenden allerlei rohe Scherze

erlaubten. War der junge Student angekommen und hatte ſeine

Abſicht kundgegeben, in ordinem studiosorum aufgenommen zu

werden, ſo wurde ihm bedeutet, daß er noch keineswegs ſich

dazu ſchicke, daß er vielmehr erſt ein Probejahr durchzumachen

habe, nach deſſen Ablauf darüber entſchieden werden könne,

ob er würdig ſei, in den Orden aufgenommen zu werden. Die

erſte Prozedur, der er ſich unterziehen mußte, war die De

poſition. Der Beanus, der kraſſe Fuchs neueren Stils,

mußte ſein Schülerkleid und

ungehobeltes Weſen ablegen.

Er wurde nun im eigent

lichen Sinne des Wortes ge

ſtriegelt und gehobelt. Die

Beani erſcheinen zuerſt in

Prozeſſion unter dem Zuruf

des Führers: „Kommt Bac

chanten, kommt herbei, euch

will ich auf euer Feſt de

ponieren auf das beſt.“ –

Mit enormer Schere wird

das Haar abgeſchnitten:

Weil du kannſt manches Haar,

Du Zottelbock entbehren,

Drum muß zur Ehrbarkeit

Ich deinen Kopf beſcheren.

Mit einem Kolben wird das

Ohr gereinigt:
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Vor Narrenthätigung laß dein Gehör geſchloſſen,

Ich ſäubre dich zur Lehr und nicht zu ſchlimmen Poſſen.

Es folgt die Ausbrechung der Bacchantenzähne:

Laß den Bacchantenzahn der Läſt’rung dir ausziehen,

Verleumdung ſollſt du ſtets wie ſelbſt die Hölle fliehen.

Mit einer ungeheuren Feile werden die Nägel gefeilt:

Jch feile dir die Hand, um damit anzudeuten,

Daß du, was redlich iſt, mit ihnen ſollſt arbeiten.

Nach beendigtem Akt folgt der Handkuß, worauf der

Depoſitar ihnen Wein auf den Kopf gießt mit den Worten:

„So wünſch' ich euch allen insgeſamt Glück und Wohl

fahrt zu eurem neuen Stand und Orden.“

Das Waffentragen der Studierenden, das trotz aller

Dekrete nicht unterdrückt werden konnte, beförderte die Roheit

des Lebens ungemein; Schlägereien mit ſcharfer Waffe, Zwei

kämpfe mit tödlichem Ausgang auf öffentlicher Straße waren

nichts Seltenes, und das ganze XVI. und XVII. Jahrhundert

hindurch hören wir Klagen über die zunehmende Verwilderung

der ſtudierenden Jugend. Der dreißigjährige Krieg begün

ſtigte dieſe betrübenden Zuſtände in hohem Maße. Dazu

kam, daß alle Verordnungen gegen die Unſitte des maßloſen

Trinkens ohne alle Wirkung blieben. Wie Luther die Uni

verſitäten ſeiner Zeit beurteilt, geht aus folgender Außerung

hervor: „Aus dieſen Mordgruben gehen herfür die Heuſchrecken,

welche die ganze Welt, beide geiſtlich und weltlich, regieren,

daß auch der Teufel von Anbeginn der Welt nichts Kräftigeres

hätte erdenken können, denn die hohen Schulen;“ und ſelbſt

der milde Melanchthon ſchildert die Studenten ſeiner Zeit mit

den Worten: „Daß ſie ſich tobend wie Centauren und Cyklopen

ganze Nächte auf den Straßen umhertrieben, alles mit wildem

Geſchrei erfüllten, friedliche, unbewaffnete Leute anfielen und

mit Schimpfreden, Steinwürfen und Waffen angriffen, ja die

Häuſer der Bürger belagerten, Thüren und Fenſter erbrächen,

Wöchnerinnen, Kranken und Greiſen den Schlaf raubten, die

Läden auf dem Markt, Wagen und was ihnen ſonſt vorkäme,

auseinanderwürfen.“ Es wird am Neckar nicht beſſer ge

weſen ſein.

Auch das ganze XVIII. Jahrhundert hindurch blieb von

der früheren Roheit noch viel zurück, und Zachariä hat uns

in ſeinem „Renommiſten“ ein ergötzliches Bild des wilden

Studententums ſeiner Zeit hinterlaſſen. Doch wollen wir dabei

der Worte Robert von Mohls nicht uneingedenk ſein, daß

neben dieſem allen doch auch die „ſtillen Tugenden des Fleißes

und des wiſſenſchaftlichen Strebens vorhanden waren, nur

eben nicht zur Aufzeichnung kamen.“

Die Unglücksjahre, die die napoleoniſche Herrſchaft über

Deutſchland gebracht, ſowie die patriotiſche Erhebung im erſten

und zweiten Jahrzehnt unſers Jahrhunderts haben auf die

akademiſche Jugend entſchieden veredelnd gewirkt. Aus den

alten Landsmannſchaften und den Ordensgemeinſchaften, wie

ſie ſich unter dem Einfluß der Geheimbünde des vorigen Jahr

hunderts herausgebildet hatten, entwickelten ſich die Korps,

und unter dem Einfluß der politiſchen Erhebung, durchſetzt

und tiefdurchdrungen von romantiſchen Anſchauungen, bildeten

ſich die Burſchenſchaften, zwei charakteriſtiſche Erſcheinungen

unſers Studententums bis in die neueſte Zeit hinein.

„Lange Jahre hindurch waren die Ausdrücke Lands

mannſchaft und Korps gleichbedeutend. Für die äußere Form

der Korps gaben die Orden mit ihrer ſtrengeren und geſchloſ

ſenen Organiſation das Vorbild, ſo auch für die Korpszeichen,

die Formen der Aufnahme u. dgl. m. Sachlich war den

Orden das Prinzip entnommen, daß im Korps alle für einen

und einer für alle eintreten ſollten. Der Aufnahme in das

eigentliche Korps als vollberechtigter Korpsburſche geht eine

Prüfungszeit voraus, während welcher der Fuchs zwar im

weiteren Sinn dem Korps angehört, aber keine eigentlichen

Rechte beſitzt. Während dieſer Zeit wird der junge Student

zum braven Burſchen erzogen, nicht mehr wie in früheren

Jahrhunderten als Pennal gequält und geknechtet (ſ. o.), ſon

dern in freier Selbſtbeſtimmung zu einem tüchtigen Charakter

ausgebildet.“ (Feſtſchrift des S. C.)

Im Gegenſatz hierzu entwickelt ſich die Burſchenſchaft

auf breiterer Grundlage. Jene feſte, geſchloſſene Organiſation

geht ihr ab, der ſtrenge Komment findet keine Aufnahme, da

gegen gewinnen allmählich politiſche Strebungen Eingang,

denen die Korps prinzipiell fern geblieben ſind. Die Er

mordung Kotzebues durch den der Burſchenſchaft angehörigen

Studenten Sand 1819 hatte die Unterdrückung der Burſchen

ſchaft und die ſtrafrechtliche Verfolgung ihrer Mitglieder

zur Folge.

Ein von den Korps mit beſonderer Sorgfalt gepflegtes

Inſtitut iſt das ſtudentiſche Duell, die ſogenannte Menſur.

Wie tief ſie eingewurzelt iſt und wie man in Korpskreiſen

darüber urteilt, mag eine Stelle aus der eben angeführten

Feſtſchrift beweiſen: „Wer je das Hochgefühl gekoſtet hat, auf

der Menſur einem ebenbürtigen Gegner gegenüber zu ſtehen

und ſeine jugendliche Kraft und Geſchicklichkeit nicht nur auf

dem gefahrloſen Fechtboden, ſondern mit offenem Viſir und

ſcharfer Klinge zu meſſen, der wird für alle Zeiten davon

überzeugt ſein, daß nichts ſo ſehr als gerade die Menſur den

Charakter ſtählt und zugleich das Gefühl der vollen Mannes

kraft erweckt und fördert.“

Daß im allgemeinen die ſtudierende Jugend auch außer

halb der Korps ganz ebenſo denkt, darf als Thatſache be

trachtet werden. Auf dieſen Verhältniſſen beruht nun auch

das ſtudentiſche Geſetzbuch, der ſogenannte Komment, wie die

obengenannte Schrift ſagt: jene ehrwürdige Norm der Rechte

und Pflichten des einzelnen Studenten, der einzelnen Korps

und der Geſamtheit der Studentenſchaft. Der Komment iſt

ſo alt, wie das Studentenleben ſelbſt und gleich dieſem den

Wandlungen und Anderungen der Zeit ſelbſt unterworfen.

Der erſte bekannte geſchriebene Komment der Univerſität

Heidelberg datiert vom 1. Juni des Jahres 1810.

Auch das Zuſammenleben der Korpsbrüder iſt genau

geregelt. Galt es früher als eine beſondere Eigentümlichkeit

Heidelbergs, daß jedes einzelne Korps ſeine freie Zeit in einem

beſonders zum voraus beſtimmten Kaffeehaus zubrachte, ſo iſt

darin ſeit einigen Jahren eine wohlthätige Anderung dadurch

eingetreten, daß alle Korps ſich ein eigenes Heim geſchaffen

haben, in dem nicht nur die Korpskneipe ſich befindet, ſondern

auch Räume und Gärten für Unterhaltung, Lektüre 2c. vor

handen ſind. Dieſe Einrichtung eigener Korpshäuſer ver

danken die Korps meiſt ihren früheren Mitgliedern, den ſo

genannten alten Herren, welche überhaupt für das Korpsleben

von ganz beſonderer Bedeutung geworden ſind.

So haben ſich die Saxoboruſſen im altberühmten Rieſen

ſtein häuslich eingerichtet. Das Haus ſtellt nach außen ſehr

wenig vor, bietet aber im Innern allen nur wünſchenswerten

Komfort. Von der Decke des Kneipzimmers hängen allerhand

wunderbare Trophäen herab, deren Deutung wir dem Scharf

ſinn des Leſers überlaſſen wollen. Für diejenigen, bei denen

der Wein über die Weisheit geſiegt und die im Nirwana nun

zur Ruhe gekommen ſind, iſt ſogar ein Lokal hergerichtet, das

den bedenklichen Namen „Leichenkammer“ trägt, wie Figura

zeigt (S. 701). Am Fuß des Schloßberges, da, wo der neue

Schloßweg von der öſtlichen Stadt ſich hinaufwindet, ſehen

wir das ſtattliche, eben der Vollendung entgegengehende Da

heim der Weſtfalen (S. 697), und weniger hervortretend,

aber an ſeinem hohen mit Pferdeköpfen geſchmückten Dach

kenntlich, die Vandalenburg. In der öſtlichen Hauptſtraße er

blicken wir das Korpshaus der Rhenania und hinter der

Peterskirche, ebenfalls im Bau begriffen, das der Suevia.

Die neue Zeit von 1803 an verlief auch nicht ohne man

cherlei Kämpfe zwiſchen den Studenten, akademiſchen Behörden

und den Studierenden unter ſich. Das erſte bedeutende Er

eignis dieſer Art fällt in das Jahr 1804. Ein unbedeutender

Konflikt zwiſchen Burſchen und Militär führte zu einem Aus

zug der Studentenſchaft. Zweihundert Mann ſtark zog die

ſelbe am 12. Juli über die Neckarbrücke und errichtete in

Neuenheim ein Lager. Bürgerſchaft und Magiſtrat ſandten

zum Stadtdirektor, um die Rückkehr der Studenten herbei

zuführen; der Rektor deputierte den Syndikus nach Neuenheim,
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erhielt aber zur Antwort, daß erſt vollſtändige Satisfaktion

gegeben werden müſſe. Nun fuhr der Rektor zum Kurfürſten,

der ihn ermächtigte, im Fall der Rückkehr Genugthuung zu

verſprechen. Infolge dieſer Zuſage kehrten die Studenten

zurück am Abend des zweiten Tages nach dem Auszug, je

zwei und zwei mit türkiſcher Muſik, welche von unaufhörlichen

Böllerſchüſſen der Heidelberger Bürgerſchaft auf dem andern

Ufer des Neckars begleitet wurde.

Syndikus und Profeſſoren gingen den Einziehenden ent

gegen und geleiteten ſie in die Aula, wo der Rektor eine Rede

hielt, in der er nochmals Satisfaktion verſprach. Auf dem

Paradeplatze wurden dann Hochs auf den Kurfürſten, den

Senat und die akademiſche Freiheit ausgebracht, während

türkiſche Muſik ſpielte und die Profeſſoren aus den Fenſtern

Beifall winkten.

Die bald folgende Rheinbundszeit brachte auch für die Stu

denten manche Unannehmlichkeit. Die vielen Konflikte mit dem

Militär führten zur Unterdrückung der Landsmannſchaften, und

als im Jahr 1813 die nationale Erhebung begann, da leerten

ſich die Kollegien, und ein großer Teil der Studenten eilte zu

den Waffen.

Die neue Ordnung der Dinge machte ſich bald auch auf

der Univerſität bemerklich. Die alten Landsmannſchaften ver

ſchwanden; an ihre Stelle traten die Korps. Das älteſte iſt

die Suevia (1810), die Erbin und Nachfolgerin der aufge

löſten altberühmten Landsmannſchaft gleichen Namens.

Ihr folgte bald die Gueſtphalia (1818) mit der Deviſe

gloria virtutis comes (Ruhm iſt die Genoſſin der Tugend)

und mit den Farben grün, ſchwarz, weiß. Zwei Jahre ſpäter

that ſich das Korps der Saxoboruſſen auf (1820) mit den

Farben weiß, grün, ſchwarz und dem Wahlſpruch virtus sola

bonorum corona (Tugend allein iſt die Krone der Guten).

Es hatte landsmannſchaftlichen Charakter, was ſich auch darin

zeigt, daß es die Geburtstage der Könige von Preußen und

Sachſen feſtlich beging. Viele Jahre ſpäter erſt entſtand das

Korps der Vandalia (1842) mit den Farben gold, rot, gold

und dem Wahlſpruch „Eintracht hält Macht.“ Das Korps

erwarb ſich ſehr bald eine geachtete Stellung auch außerhalb

Heidelbergs, beſonders unter dem Seniorat des tüchtigen von

Klinggraeff (1846–49), auf deſſen Anregung auch die Zu

ſammenberufung der Vertreter aller deutſchen Korps zu Jena

im Sommer 1848 ſtattfand, woraus dann ſpäter durch dauernde

Einſetzung des Köſener Kongreſſes der gemeinſame Mittelpunkt

aller deutſchen Korps geworden iſt.

Im Jahre 1849 folgte dann die Rhenania, die Erbin

der früheren Naſſovia, mit den Farben blau, weiß, rot mit

Gold und dem Wahlſpruch virtuti semper corona (der Tugend

immer die Krone). Unter mancherlei Schickſalen, mehrfachen

Suſpenſionen 2c., gewann es doch immer wieder Boden. Es hat

ſich bis jetzt erhalten und beſitzt ſeit 1882 ſein eigenes Haus

in der öſtlichen Hauptſtraße.

Daß die tollen Jahre acht- und neunundvierzig nicht

ohne Abenteuer auch an unſerer Studentenſchaft vorübergehen

würden, ließ ſich von vornherein annehmen. Die bedrohliche

Haltung der Landbevölkerung des benachbarten Odenwaldes

und des ſtädtiſchen Pöbels führten zur Bildung einer Bürger

und Studentenwehr. An der Spitze der erſteren ſtand der

Profeſſor Jolly (kürzlich in München geſtorben), an der Spitze

der letzteren der Vandalenſenior von Klinggraeff. Als nun

die Odenwälder, „ungeachtet der von der Bürgerwehr beſetzten

Wachen,“ ſich doch in die Stadt „eingeſchlichen“ hatten und

den Platz vor dem Rathaus beſetzt hielten, wurde General

marſch geſchlagen, der Feind umzingelt und dergeſtalt einge

ſchüchtert, daß er um Gnade bat und die Waffen ſtreckte. Die

Studentenwehr ließ dann die Aufſtändiſchen paſſieren und

brachte die wunderlichſten Waffen im Triumph zum Kom

mandanten. Ein anderes Ereignis, deſſen ſich noch viele er

innern werden, war der Studentenauszug nach Neuſtadt a. d. H.

im Sommerſemeſter 1848. Es hatte ſich nämlich ein allge

meiner Studentenverein gebildet, an deſſen Spitze beſonders

ſemitiſche Redner glänzten. Als nun die Führer des Vereins

in einer Proklamation am ſchwarzen Brett die Einführung

einer demokratiſchen Republik proklamierten und der Univer

ſitätsamtmann den Anſchlag eigenhändig entfernte, wandten

ſie ſich empört über dieſe Gewaltthat an den Senat. Darauf

folgte die Auflöſung des Vereins. Nun ſollte eine Deputation

in Karlsruhe die Zurücknahme der Maßregel bewirken. Als

alle Schritte vergeblich waren, beſchloß der Studentenverein

den Auszug der geſamten Studentenſchaft nach Neuſtadt.

Ein Anſchlag am ſchwarzen Brett erklärte „das Vater

land in Gefahr“, und der Auszug erfolgte am 17. Juli.

Dreihundertvierundſechzig Studenten nahmen daran teil, unter

der Anführung eines Profeſſors. In Neuſtadt begann nun

ein höchſt vergnügtes Leben, die Politik war bald vergeſſen,

und man fand an dem Abenteuer mehr Vergnügen, als dem

Geldbeutel der Herren Eltern zuträglich war. Ende Juli

waren die meiſten der Auszügler wieder harmlos in Heidel

berg, als wäre nichts geſchehen. Eine ernſtliche Unterſuchung

ſcheint nicht ſtattgefunden zu haben. Offenbar beurteilte man

die Sache als das, was ſie wirklich war. Bei allen dieſen

Begebenheiten ſpielte jedoch ein Lokal der Heidelberger Uni

verſität eine nicht zu unterſchätzende Rolle, das wir nicht un

erwähnt laſſen dürfen: der Karzer. Wir haben ſchon oben

erwähnt, daß es einen ſolchen erſt ſeit dem Jahre 1545 gibt:

es war damals jenes obenerwähnte „Hüslin“, das aber da

mals mehr die Beſtimmung hatte, den Inhaftierten einen

proviſoriſchen Aufenthalt zu gewähren, als ein Strafort

zu ſein. Das änderte ſich jedoch bald. Das Bedürfnis eines

eigenen Strafortes ſtellte ſich durch die Einführung der aka

demiſchen Gerichtsbarkeit als notwendig heraus, und ſo blieb

es denn auch bis auf unſere Tage. Der Aufenthalt im Karzer

geſtaltete ſich allmählich recht angenehm und gemütlich. Man

ſaß ſeine Strafe gemeinſam mit Bekannten ab; die Inſaſſen

der einzelnen Zellen, welchen man anmutige Namen beilegte,

wie Bellevue, Palais royal, Sansſouci (S. 701), beſuchten ſich

gegenſeitig, und manche gemütliche Karzerbowle iſt hier getilgt

worden. Wer künſtleriſch oder poetiſch begabt war, verewigte

ſich an den Wänden in Bild oder Lied, oder beiden, ſo daß

kürzlich ſogar eine Anthologie dieſer Karzerpoeſie veröffentlicht

werden konnte.

Unter den „Rechten und Privilegien“, die das Jahr

1849 gänzlich hinwegſchwemmte, iſt eines nicht zu vergeſſen,

das im Jahre 1655 der Kurfürſt Karl Ludwig den Stu

denten eingeräumt hatte, die nicht Theologie oder Medizin

ſtudierten „als welche beyde Profeſſionen ſich zum Weidwerk

nicht wohl ſchicken,“ das Recht, in gewiſſen, genau bezeichneten

Bezirken diesſeits und jenſeits des Neckars zu jagen. Der

Mißbrauch, der ſich bald einſchlich, veranlaßte den Kurfürſten,

im Jahre 1671 den Studenten das Jagdrecht diesſeits des

Neckars zu nehmen und dasſelbe jenſeits des Neckars nur

innerhalb genau bezeichneter Grenzen zu geſtatten. Dieſes

Recht wurde von dem Kurfürſten Karl Philipp auf alle Stu

denten ausgedehnt und von Karl Theodor 1746 beſtätigt.

Bei der Immatrikulation erhielt jeder Studioſus ſeine Jagd

karte. Dieſes nur der Univerſität Heidelberg eigentümliche

Recht erhielt ſich bis zum Jahre 1848. Damals wurde das

Jagdrecht den Gemeinden innerhalb ihrer Gemarkungen über

wieſen. Die Sage berichtet, es habe ſich in dem ganzen Jagd

bezirke nur ein einziger Haſe befunden, der wegen der vielen

vergeblichen Attentate auf ſein Leben den Namen Louis

Philipp erhielt.

Das Jahr 1866 brachte nur vorübergehend einen kaum

bemerkbaren Wechſel in das alltägige Studentenleben, da eine

Anzahl Studierender, die als dienſtpflichtig bei der Mobil

machung eingezogen wurden, die Univerſität verließ, um jedoch

bald nach dem Friedensſchluß zurückzukehren.

Tiefer war der Eingriff, den das Jahr 1870 brachte.

Die allgemeine Bewegung ergriff mit ganz beſonderer Macht

die ſtudierende Jugend. Die Hörſäle leerten ſich. Alles eilte

zu den Fahnen. Auf den Schlachtfeldern Frankreichs haben

ſie für Deutſchlands Ehre gekämpft, oder an den Verwundeten

Samariterdienſte gethan, und die Namen derer, die gefallen,
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Paukboden befindet und große Kommerſe abgehalten werden.

hat die dankbare Nachwelt der Vergeſſenheit entriſſen. Inner

halb der nördlichen Eingangspforte der Peterskirche ſind ihre

Namen aufgezeichnet. Neue Zeiten erzeugen neue Bildungen.

Die alten Burſchenſchaften haben ſich meiſt den Aufgaben der

neuen Zeit gemäß umgeſtaltet. Das alte Schwarz-Rot-Gold

iſt dem neuen Schwarz-Weiß-Rot gewichen.

Zu den ſchon aus früherer Zeit vorhandenen Korps und

Verbindungen haben ſich in den letzten Jahren zwei neue

Vereine aufgethan, die, auf chriſtlicher Grundlage ruhend, das

Studentenleben dieſen Anſchauungen gemäß zu geſtalten ſuchen,

von der gewiß richtigen Annahme ausgehend, daß Chriſtentum

und Studententum keine einander ausſchließende Begriffe ſind.

Gleichwohl beſtehen zwiſchen beiden Vereinen wieder Unter

ſchiede. Während der Wingolf gewiſſe Bekenntnisnormen

aufgeſtellt hat, welche bei der Aufnahme ſeiner Mitglieder

maßgebend ſind, hat der

Verein deutſcher Studen

ten die Grundlage breiter

gelegt. Er tritt ein für

Deutſchtum und Chri

ſtentum und hat die De

viſe: „Mit Gott für

Kaiſer und Reich.“

Er trägt bisher keine

Farben. An der ſtuden

tiſchen Satisfaktion hält

er zur Zeit noch feſt, wäh

rend der Wingolf die

ſelbe, als mit dem chriſt

lichen Prinzip unverein

bar, verwirft. – Der

Wingolf hat bereits eine

vierzigjährige geſchicht

liche Vergangenheit, und

ein Zweigverein desſelben

hat früher auch in Heidel

berg ein wenn auch nur

kurzes Daſein gehabt. Durch die in dem letzten Jahrzehnt

ſtärker hervortretende ſtudentiſche Toleranz iſt es ihm auch

hier möglich geworden, mit Farben hervorzutreten und er er

freut ſich einer für hieſige Verhältniſſe immerhin bedeutenden

numeriſchen Stärke.

Der Verein deutſcher Studenten in Heidelberg bildet ſeit

1883 einen Teil des Kyffhäuſer Verbandes, der ſich zur Aufgabe

ſetzt, deutſch-nationales Leben auf den deutſchen Hochſchulen zu

pflegen und zu fördern, zugleich allen den Strömungen ent

gegenzuarbeiten, die ihrer zerſetzenden Natur nach dem Beſtand

des jungen Reichs Gefahr drohen. Nach Überwindung ernſter

innerer Kriſen haben beide Vereine einen fröhlichen Aufſchwung

genommen und entfalten eine erfreuliche Thätigkeit.–

Und auf welch ſchönem Fleck Erde treibt ſich das

fröhliche Volk umher! Es iſt in der That, wie ein

Freund mir einſt ſagte: „Das Heidelberg thut's

einem an!“ Was iſt's anders als was Scheffel ſingt:

„Auch mir ſtehſt du geſchrieben ins Herz gleich einer

Braut; es klingt wie junges Lieben dein Name mir

ſo traut!“ Der flüchtige Beſucher bewundert die Schön

heit, den Zauber der Umgebung Heidelbergs, wenn er

von irgend einem der „berühmten“ Punkte, etwa von

der Schloßterraſſe, der Kanzel oder dem Philoſophen

weg herab ſein entzücktes Auge ſchweifen läßt über

Stadt und Hügel hinaus in die dörferbeſäete Rhein

ebene bis hinüber in die geſegnete Rheinpfalz mit

den ſchönen Linien ihrer Haardtberge. Aber was

Scheffel meinte mit jenen wenigen, innigen Worten,

das verſtehſt du erſt, lieber Leſer, wenn du das tiefere

Geheimnis dieſes Zaubers gelöſt, der einen Kranz

tiefempfundener Poeſie um Schloß und Stadt, um

Berg und Thal gewunden, wenn du tiefer hinein

geſchaut in die Wunderwelt ihrer Umgebung.

Siehe, da lockt dich das grüne Neckarthal zu einer

Wanderung hinauf am Fluß. Eine fröhliche Schar begleitet

dich, es tönen dir zur Seite die alten lieben Weiſen, und

freundliche Erinnerungen tauchen vor dir auf Drüben winkt

dir das Stift Neuburg, noch heute an ſeine alte klöſterliche

Beſtimmung erinnernd durch die epheuumrankte Kapelle, und

zu ſeinen Füßen dehnt ſich das gärtendurchzogene Ziegelhauſen

mit ſeinen zahlreichen Villen. Der Weg biegt ab von der

Landſtraße, du ſteigſt mäßig in die Höhe und bald wölbt ſich

über dir der lauſchigſte Weg, den du dir träumen kannſt.

Unter dir rauſcht ein Bahnzug vorüber, fröhliche Stimmen

dringen herauf vom Fluß, auf dem bewimpelte Boote ziehen.

Nach zweiſtündiger Wanderung öffnet ſich vor dir der Wald

und du blickſt hinaus ins offene Thal. Von der Terraſſe des

Kümmelbacher Hofs ſchauſt du hinab auf das alte Städtlein

Neckargemünd, und über ihm im Hintergrund erhebt ſich auf

kühner Bergwarte das in

der Geſchichte der Pfalz

vielgenannte früher be

feſtigte Dorf Dilsberg,

das von Tilly, den Schwe

den und Franzoſen man

chen Sturm erlebt hat.

Auf einer fliegenden Brücke

ſetzeſt du über den Neckar,

und in kurzer Zeit führt

dich am Fuß rauſchender

Wälder hin ein Pfad

nach dem vielbeſungenen,

durch Geſchichte und Na

tur berühmten Steinach,

deſſen Burgen dich von

ferne grüßen (S. 697).

Allerdings bekommſt du

durch unſer Bild nicht

den vollen Eindruck von

der Romantik des Ortes;

nur aus der Ferne ſchaut

Dilsberg noch einmal herüber. Drei Burgen ſind's, die unſere

Blicke feſſeln: die untere von der Familie Derer von Dorth

bewohnte, von hohen Kaſtanienbäumen umrauſcht; die mittlere

Schadeck, wo das edle in der Pfalz wohl bekannte Geſchlecht

der Landſchad von Steinach gehauſt hat, deren einer, Herr

Bligger von Steinach, durch ſeinen „Umhang“ auch in der Ge

ſchichte unſerer Litteratur einen Namen gewonnen; endlich

das eigentliche Schwalbenneſt, von deſſen kühn gebautem Berg

fried dein Blick hinüberſchweift über Fluß und Thal nach den

fernen Höhen des Odenwalds.

Oder du wanderſt über die alte Brücke, der Goethe das

hohe Lob geſungen, daß ſie eine der ſchönſten der Welt ſei,
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Kriemhilds Roſengarten – hier werden die Kämpfe ausge

fochten, hier iſt ihr Waffendepot, hier werden die großen Kom

merſe gehalten, hier wird auch bei außerordentlichen Veran

laſſungen getagt und beraten (S. 700).

uns mit ſeinem Blick bis faſt hinauf auf die Höhe, wo die

Straße, den Bergwindungen folgend, ſich ins Gebüſch verliert!

entläßt uns das Thal, und auf halber Höhe des Michaels

berges hinwandernd überblickſt du entzückt des Schönen ſo

Dir gegenüber ſiehſt du Schloß und Stadt vom Königsſtuhl

überragt, der, nach Oſt und Weſt ſanft abſteigend, das belebte

Thal mit ſeinen Bewohnern umſchließt, begrenzt von der im

blauen Duft ſich verlierenden Rheinebene. Das Thal hinauf

ſchauend winkt dir noch einmal freundlich das helle Stift

- -

-

- - -

Aus Heidelberg: Karzer Sansſouci.

und nach kurzer Wanderung ſtromaufwärts biegſt du links ab

von der Landſtraße.

Höhenzugs nimmt dich auf und führt dich ſachte hinauf an

grünen Hängen vorüber in die Waldeinſamkeit.

du weiterziehſt, laß dir ſagen, daß du dich auf der berühmten

Hirſchgaſſe befindeſt. Links am Wege erhebt ſich, von Gärten

und Wieſen umgeben, ein Komplex von Gebäuden, harmlos

als Wirtſchaft mit dem Hirſch im Schild ſich präſentierend,

Ein liebliches Seitenthal des nördlichen

Doch ehe

drinnen iſt das Kleinod der fehdeluſtigen Jugend, wie

Wie herrlich ſchaut das Schloß herüber und begleitet

lauſchig iſt es hier, wie weltabgeſchieden! Doch bald

daß es dir ſchwer wird, alles in ein Bild zu faſſen.

Aus Heidelberg: Trophäen an der Decke der Saxo- Boruſſen-Kneipe.

Neuburg aus grüner Dämmerung zu – und wieder

klingt Scheffels Weiſe dir ins Ohr: „Klar ziehn des

Stromes Wellen, Blauäuglein blitzen drein.“ Von

der Philoſophenhöhe, deren Ausſichtsturm als der

vierte der nächſten Umgebung in die Lüfte ragt, ſenkt

ſich die Straße nach dem freundlichen villengeſchmück

ten Neuenheim mit ſeiner reineren Luft und länd

lichen Stille. Hier beginnt die berühmte Bergſtraße,

in alten Tagen durch ihre Schönheit und Reize den

Wanderer lockend und entzückend, jetzt nur von

weitem bewundert und gegrüßt, wenn die eilende Welt

mit Dampf beflügelt jenſeits des Neckars vorüberfliegt.

Im Frühjahr, wenn vom linden Süden der Frühling

kommt ins Land, dann webt er ihr aus Blüten ein

ſchimmernd Brautgewand – dann ſteht hier alles

vom Blütenſchnee bedeckt. In der Ferne winkt die

maleriſche Kirche von Handſchuhsheim, mit ihrem

kurzen Turm und hohen Dach. Zunächſt glaubt man

ſich einer Villenſtadt zu nähern. Das unruhige, auf

reibende Leben der Neuzeit ſcheucht ſo manches Men

ſchenkind heraus in die Stille und Einſamkeit, um der

alten Wahrheit zu leben: „Bene vivit qui bene latet,

Aus Heidelberg: „Leichenkammer“ in der Kneipe der Saxo-Boruſſen.

köſtlich lebt, wer im Verborgenen lebt.“ – Auch

Handſchuhsheim weiß zu erzählen von Krieg und

Kriegsgeſchrei. Ehemals Wohnſitz des edlen Geſchlech

tes derer von Handſchuhsheim, deſſen letzter Sproß im

ſiebzehnten Lebensjahre auf dem Markte in Heidel

berg im Jahre 1600 von der Hand eines Edlen von

Hirſchhorn den Tod gefunden, hat er in den Schreckens

jahren von 1622, 1688 und 93 der Kriegsfurie

ihre Opfer gebracht.

Zwei Sehenswürdigkeiten birgt Handſchuhsheim, an

denen wir nicht vorübergehen wollen – die ebenge

nannte alte Kirche mit ihren Grabdenkmälern der Ritter

und Herren gleichen Namens, in den Jahren 1051

bis 1056 vom Abt Arnold von Lorſch erbaut, und –

die „Tante Felix,“ die Studententante vieler Genera

tionen, die gerne hinausgebummelt ſind, um im

Garten des roten Ochſen ihren Kaffee oder ihre Bowle
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zu trinken. Wir treten links im Thorweg des Gaſthauſes in

das Herrenſtübchen ein (S. 700).

An den Wänden hängen Hunderte von Photographieen,

geſtiftet der Tochter des Hauſes von ſcheidenden Muſenſöhnen,

die manche ſchöne Stunde hier zugebracht. Fix in Rede und

Gegenrede wußte ſie im Verkehr mit den Studioſen nicht nur

ſtets den rechten Ton anzuſchlagen, ſie hat auch vielen der

ſelben in Zeiten der Bedrängnis mit Rat und That aus der

Not geholfen.

Reges Leben herrſcht zur Zeit in Heidelberg. Stadt

und Univerſität beginnt ſich ernſtlich aufs Feſt zu rüſten.

Den alten Häuſern wird ein neues Gewand angelegt, Un

vollendetes raſch zu Ende geführt. Auf dem Exerzierplatze

an der linken Neckarſeite erhebt ſich in rieſigen Dimenſionen

die Feſthalle mit monumentaler Eingangspforte an der

Weſtfront. Innerhalb ſchaut der geſtirnte Himmel herab auf

die Feiernden, die inmitten von Wappen und Fahnen und

anderem Schmuck ſich der Feſtfreude hingeben. Auch die

alma mater ſelbſt will nicht zurückbleiben. Ihre Erbauung fiel

in eine Zeit, die leider für ſtilvolle Architektur wenig Verſtändnis

beſaß, wie Figura zeigt (S. 696). Unter Kurfürſt Johann Wil

helm wurde 1712der Grundgelegt an Stelle des im Orleans'ſchen

Kriege zerſtörten Collegium Casimirianum und erſt im Jahre

1735 unter Karl Philipp der Bau vollendet. Lange genoſſen

die Deckengemälde der Aula eines gewiſſen Rufes; aber ihre

froſtige Allegorik und Symbolik hat ſich überlebt und es wird

ein großer Gewinn ſein, wenn die farbenprächtige Kunſt

Ferdinand Kellers uns bald in lebensvollem Schmuck die Be

deutung des Hauſes und Raumes vor die Augen führen wird.

Auch der altehrwürdigen Kirche zum heil. Geiſt hat das

Jubiläum eine Neuerung gebracht, von der wir wünſchen, daß

ſie dauernd werden möchte: die Niederlegung der ſeit 1705

mit kurzer Unterbrechung (1719) beſtehenden Scheidemauer

zwiſchen Chor und Langhaus. Die Kirche war ſeit 1546

evangeliſch, wurde aber durch die katholiſchen Kurfürſten den

Evangeliſchen entzogen und ſeit 1705 zu einer Simultankirche

gemacht und durch die Scheidemauer in zwei Teile zerriſſen.

Dadurch wurde der künſtleriſche Wert des Gebäudes vollſtändig

vernichtet. Nun erſt, da der ſchöne Rhythmus des Grund

plans im Chor ausklingen kann und das Licht durch die hohen,

zum Teil mit reichem und ſchönem Maßwerk geſchmückten

gotiſchen Fenſter bricht und den ganzen Raum beleuchtet, nun

erſt macht die Kirche einen impoſanten und wirklich bedeutenden

Eindruck.

Sie iſt beſtimmt, dem Eröffnungsgottesdienſt und einem

der akademiſchen Feſtakte ihre Räume zu erſchließen. Während

die akademiſchen Feſtlichkeiten in der heil. Geiſtkirche und Aula

ſtattfinden und einer nur verhältnismäßig beſchränkten Zahl

von Feſtteilnehmern zugänglich ſein werden, hat die Stadt be

ſchloſſen, unabhängig von der Univerſität der Bedeutung des

Tages durch die Veranſtaltung eines hiſtoriſchen Feſtzuges

einen Ausdruck zu geben. Das ausgegebene Programm und die

ſchon früher dem Publikum vorgeführten Farbenſkizzen des

genialen Hoff und ſeiner Schüler laſſen etwas Ungewöhnliches

erwarten. Ein uns vergönnter Blick in die Werkſtätte gibt uns

ein Bild des angeſtrengten Fleißes, womit an der Herſtellung

der Koſtüme für Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Zuges,

wie des Sattel- und Zaumzeuges für dreihundert Pferde ge

arbeitet wird. Mehr als tauſend Perſonen werden am Zug

teilnehmen, dreihundert Pferde und vierzehn Prachtwagen

werden ſeinen Glanz erhöhen. Er wird die Geſchichte der

Pfalz und der Univerſität in ihren Hauptepochen und Haupt

trägern von Ruprecht I an bis zu Karl Friedrich herab an

uns vorüberführen. Ruprecht I, als der Begründer der Stadt

und Univerſität, eröffnet den Zug und bildet mit ſeiner Ge

mahlin, ſeinen Räten, den Profeſſoren der neugegründeten

Hochſchule und zahlreichem Gefolge die erſte Gruppe; ihm

folgt die poetiſche und ritterliche Geſtalt des ſiegreichen Fried

rich I mit vorwiegend kriegeriſcher Begleitung; an ihn ſchließt

ſich die reichausgeſtattete Gruppe Otto Heinrichs, der als

Freund der Wiſſenſchaft und Kunſt eine auserleſene Schar

hervorragender Gelehrten, unter ihnen Melanchthon, und

Architekten um ſich geſammelt hat. Es war die ſchöne Zeit,

da das neue Leben an der Univerſität erblühte und ein fröh

liches Volksleben ſich in der Sonne des Glückes entfaltete,

deshalb ſchließt ſich hier die maleriſche und höchſt lebendige

Gruppe der fröhlichen Pfalz an, die in der Perſonifikation

des Wein- und Getreidebaues in Bacchus, Ceres, Silen und

ſeinen Begleitern, umſchwärmt von Winzern und Winzerinnen

ihren Ausdruck findet; ſie bilden gleichſam die Avantgarde des

großen Faſſes, das als Wahrzeichen der fröhlichen, luſtigen

Pfalz die Gruppe ſchließt.

Den Höhepunkt bildet der glänzende Einzug des pracht

liebenden Kurfürſten Friedrich V mit ſeiner jungen Ge

mahlin Eliſabeth, der ſchönen Tochter Jakobs I von England,

der Enkeltochter Maria Stuarts. Eine Menge hiſtoriſch in

tereſſanter Perſönlichkeiten, dem kurfürſtlichen Paare teils ver

wandt, teils befreundet, hervorragende Glieder des höchſten

engliſchen Adels in der Begleitung der Kurfürſtin, mit großem

Gefolge werden jedenfalls dieſe Gruppe zur intereſſanteſten

und glänzendſten geſtalten. Die Vollſtändigkeit erforderte, daß

auch die böhmiſche Geſandtſchaft und die Zeit des dreißig

jährigen Krieges ihre Vertretung finde. Daran ſchließt ſich

Karl Ludwig mit ſeiner geliebten Raugräfin. Zur Cha

rakteriſtik des Lebens am pfälzer Fürſtenhof im XVIII. Jahr

hundert ſchließt ſich daran der Jagdzug des Kurfürſten Karl

Philipp. Ein erlegter Keiler und andere Jagdbeute, um

geben von zahlreichem Dienertroß, muſizierenden Jägern,

berittenen Hetzern, Falkenmeiſtern, Reiterinnen und Kavalieren

wird uns die mythiſch gewordene Geſtalt des „Jägers aus

Kurpfalz“ wieder lebendig werden laſſen. Während uns

Karl Theodor mit vergoldeter ſechsſpänniger Staatskaroſſe

mit zahlreichen Läufern und Lakaien die Rokokozeit vor die

Augen führen wird, weht uns ein neuer Geiſt aus der folgenden

Gruppe entgegen. Es iſt der ſchlichte, im Feuer napoleoniſcher

Trübſal geläuterte Vater ſeines Volkes, Karl Friedrich,

im Vergleich zu den früheren Herrſchern ſchmucklos und ein

fach. Man ſieht, eine neue Zeit iſt angebrochen. Auch die

Studentenſchaft iſt anders geworden. Neben den Korps mit

ihren Fahnen ziehen, auch darin den neuen Geiſt verkündend,

die Burſchenſchaften und Verbindungen neueren Datums mit

ihren Bannern ſtolz und ſelbſtbewußt einher.

Sie bilden die Ehrenwache des neuen deutſchen Reichs

banners, die Gegenwart an die Vergangenheit anknüpfend und

den Blick hinauslenkend in die ferne Zukunft, auf welche

ſchauend Scheffel in ſeinem letzten Lied geſungen:

Und jubelnd dürfen alt wie jung

Spät nach vielhundert Jahren

In heiliger Begeiſterung

Wied'rum des Weges fahren.

Der Geiſt iſt's, der das Rechte weiſt,

Der Wahrheit ſchafft und Leben,

Der ſtarke, freie, deutſche Geiſt,

Der uns das Reich gegeben. W. Frommel.

Am Familientiſch.

Neue Luxusgläſer.

Eine höchſt reizvolle und eigenartige Verbindung von Glas und

Metall zu allerlei Luxusgläſern iſt kürzlich der Heckertſchen Glasfabrik

zu Petersdorf patentiert worden. Die fertigen Gläſer ſcheinen wie mit

Goldnetzen und Arabesken überſponnen, zwiſchen denen Buckel und

Facetten ſich gleichſam hindurchdrängen, ohne daß es möglich wäre zu

unterſcheiden, wo das Glas aufhört und das Metall anfängt. Die Art

undWeiſe der Fabrikation iſt gerade in ihrer Einfachheit höchſt originell:

Die Metallnetze und Faſſungen (Grillagen) werden teils durch Flechten,

teils auf galvaniſchem Wege in Form des zu verzierenden Glaſes an

gefertigt und alsdann in die etwas größer als ſie bemeſſenen Holz

formen hineingeſtellt. Wird in letztere das eigentliche Glas einge

blaſen, ſo dringt die flüſſige Ä durch die Faſerung des Netzes

hindurch und bildet Buckel und Vorſprünge, die nach dem Erkalten

geſchliffen, graviert oder bemalt werden. Die Fabrikation geſtattet

eine ganz ungemeine Abwechſelung in den Motiven ſowohl wie ganz

beſonders in der Zuſammenſtellung farbiger Glasmaſſen mit den bald

dunkler, bald heller abgetönten Metallverzierungen. In erſter Linie
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eignen ſich die Gläſer, welche in Berlin bei Raddatz & Komp, Leipziger

ſtraße 101, zu haben ſind, zu dekorativen Zwecken – ſie ſind für

unſere modernen Zimmereinrichtungen wie geſchaffen und im beſten

Sinne des nur zu oft gemißbrauchten Wortes ſtilvoll. Unſere alt

bewährte, ſchleſiſche Glasinduſtrie feiert mit ihnen einen neuen

Erfolg. - - - -

Das Pinakoſkop oder die verbeſſerte Bauberlaterne.

Das Pinakoſkop, zu deutſch „Bilderzeiger“ gehört zur Klaſſe

der durch die bekannte Laterne magica oder Zauberlaterne repräſen

tierten Projektionsapparate, mittels welcher durchſichtige Glasbilder

infolge durchgehenden Lichtes auf einem weißen Hintergrunde zum

Vorſchein gebracht und einem mehr oder minder großen Zuſchauer

kreiſe ſichtbar gemacht werden können. Andere derartige durch ihre

Einrichtung charakteriſierte Apparate ſind unter der Bezeichnung

Sciopticon, Phantaſkop 2c. bekannt. Das Pinakoſkop, welches vom

Photographen J. Ganz in Zürich konſtruiert und nach jahrelangen

Verſuchen zu großer Vollkommenheit gebracht worden iſt, dürfte

ſeiner ausgezeichneten Wirkung und Vielſeitigkeit, ſowie ſeines ver

hältnismäßig billigen Preiſes wegen den Vorzug vor anderen Appa

raten dieſer Art verdienen. Die Beleuchtung, welche im Pinakoſkop

mittels einer verbeſſerten Petroleumlampe bewirkt wird, iſt außer

ordentlich hell, ſo daß auch große Bilder einer zahlreichen Zuſchauer

menge mit großer Deutlichkeit vorgeführt werden können; Rauch

und übler Geruch ſind dabei nicht bemerkbar, und ſelbſt bei ſtunden

langem Gebrauche tritt keine Erhitzung des Apparates ein. Für

die kleinſte Form des Apparates, in welcher derſelbe aber noch ſo

helle und große Bilder liefert, daß 50–60 Perſonen dieſelben

deutlich ſehen können, beträgt der Preis 85 Franc (68 Mark). Durch

Vorführung naturwiſſenſchaftlicher, künſtleriſcher und anderer in

tereſſanter, in Glasphotographieen dargeſtellter, beſonders auch mi

kroſkopiſcher Gegenſtände in bedeutender Vergrößerung iſt dieſer

Apparat als ein vortreffliches Unterhaltungs- und Belehrungsmittel

für Familienkreiſe, Schulen und Vereine zu benutzen. Beſonders

intereſſant iſt die mit demſelben zu bewirkende Vorführung phyſi

kaliſcher und chemiſcher Experimente. Durch die daran anzubringende

ſogenannte Opakvorrichtung läßt ſich das Pinakoſkop auch noch zur

Lichtbildentwerfung undurchſichtiger Bilder, das iſt gewöhnlicher

Photographieen, Illuſtrationen c., ſowie undurchſichtiger Gegen

ſtände aller Art benutzen. Noch iſt darauf hinzuweiſen, daß die

von Herrn Ganz ausgeführten, zur Vorführung durch das Pina

koſkop gelieferten durchſichtigen Glasphotographieen von Belehrungs

und Unterhaltungsgegenſtänden, darunter auch ſinnreichen Scherz- und

Verwandlungsbildern hoch über den gewöhnlichen Zauberlaternen

bildern ſtehen. Intereſſenten können von dem Genannten bezügliche

Kataloge beziehen. Auch iſt noch auf das Schriftchen „das Pina

koſkop und ſeine Anwendung“ von J. Scherrer, Reallehrer (Speicher

in Appenzell, im Selbſtverlage des Verfaſſers) aufmerkſam zu machen.

Th. Schwartze.

Einige Bemerkungen über das Bleichen.

Eine Zuſchrift aus dem Kreiſe der geehrten Leſer des Daheim

gibt Veranlaſſung zu den folgenden Bemerkungen. Die uralte Luft

oder Raſenbleiche – im Gegenſatz zu der mit Chemikalien bewirkten

Kunſtbleiche – beruht im weſentlichen auf der Wirkung des Sonnen

lichtes, unter deſſen Einfluſſe bekanntlich die Pflanzen Sauerſtoff

ausſcheiden, der in dem Moment des Ausſcheidens ſich in beſonders

wirkungsfähigem Zuſtande befindet. Dieſe Wirkung fehlt entſchieden

in der Nacht, wo die Pflanzen Kohlenſäure ausatmen, die keine

bleichende Eigenſchaft beſitzt. Auch die atmoſphäriſche Luft iſt in

folge ihres Sauerſtoffgehaltes im Sonnenlicht zugunſten des Bleich

prozeſſesthätig, indem das Sonnenlicht eine Erhöhung der Ver

wandtſchaft zwiſchen dem Sauerſtoff und den oxydierbaren Beſtand

teilen der dem rohen Leinen noch anhaftenden Farbſtoffe beſitzt, die

in der Hauptſache aus Kohlenſtoff und Waſſerſtoff beſtehen und dem

nach durch den Sauerſtoff zu Kohlenſäure und Waſſer oxydiert

werden. Das Waſſer wirkt beim Bleichen inſofern, als dasſelbe

Sauerſtoff aus der Luft aufnimmt und in innigſte Berührung mit

dem Gewebe bringt. Sauerſtoffhaltiges friſches Brunnen- oder Quell

waſſer iſt daher für das Bleichen wirkſamer als geſtandenes Waſſer

oder Flußwaſſer. Wirkſam iſt natürlich auch Regen und Tau, weil

in dieſem Waſſer viel Sauerſtoff enthalten iſt. Vom Mondſchein

iſt ſicherlich keine bleichende Wirkung zu erwarten, weil deſſen Licht

viel zu ſchwach und kalt iſt, denn bei dem Bleichen wirkt die Sonnen

wärme beſonders förderlich. Th. Schwartze.

Geſundheitsrat.

„ Frl. Kl. in J. Ich habe mich noch nie vor Anſteckungen ge

fürchtet, obgleich meine Geſchwiſter ſchwere anſteckende Krankheiten

durchzumachen hatten. Neulich las ich nun, daß die Schwindſucht

eine ſehr anſteckende Krankheit und daß namentlich der Auswurf
der Kranken in dieſer Beziehung gefährlich ſei. Wir wohnen hier

un in einer Herberge, wo täglich viele aus- und eingehen, auch

manche Kranke. Dieſe nehmen ſich nun mit dem Auswurf gar nicht

acht; früher habe ich das gar nicht beachtet, ſeit ich aber das

geleſen habe, ſehe ich es aller Orten und Enden. Die Dienſtmädchen

"ehmen ſich natürlich gar nicht in acht und ſchleifen mit ihren langen

Kleidern darüber hin, ebenſo die Damen aus dem Hauſe. Ich glaube,

Sie lachen mich aus, wenn ich es Ihnen ſagen wollte, ich halte es

aber doch auch wieder für meine Pflicht, es zu thun, ſo daß ich

voller Zweifel bin, was zu thun ſei.

Ihre Frage hat gewiß auch viele andere bewegt und verdient in

der That alle Aufmerkſamkeit. Es hat ſeit alter Zeit Arzte gegeben,

welche die Schwindſucht für direkt anſteckend erklärten; ja in einer

italieniſchen Stadt – Venedig, wenn wir nicht irren – wurden

vor mehreren Jahrhunderten Abſperrungsmaßregeln gegen die ein

zelnen Schwindſüchtigen ergriffen, die an Härte und Grauſamkeit

faſt die gegen den Ausſatz üblichen noch übertrafen. Man hat in

ärztlichen Kreiſen wegen gewiſſer Eigentümlichkeiten der Krankheit

nie den Gedanken fallen laſſen wollen, daß ſie zu den anſteckenden

Krankheiten gehöre. Nur konnte man nie den ſtrikten Beweis dafür

liefern, ſo daß ſelbſt die weiteſt gehenden Anhänger der Lehre von

der Ubertragbarkeit der Krankheit in Verlegenheit zu ſetzen waren

durch die Forderung, ſie ſollten auch nur einen einzigen ihre An

ſchauung beweiſenden oder ſtützenden Fall namhaft machen. In der

Praxis des täglichen Lebens, ſowie in der Krankenhausbehandlung

wurde eben wegen mangelnder Beweiſe jener Anſchauung nicht im

mindeſten Rechnung getragen, und Vorſichts- oder Abſperrungsmaß

regeln gegenüber den Schwindſüchtigen zur Verhütung der gefürchteten

Anſteckung kannte und verſuchte man nicht.

Eine gewaltige Verſchiebung der Frage brachte die Endeckung

von Profeſſor R. Koch, als deren weſentlichen Inhalt man den Satz

betrachten kann: keine Tuberkuloſe ohne Tuberkelbacillus. So wichtig

dieſer Satz, deſſen Richtigkeit heute wohl von niemand mehr be

ſtritten wird, auch ſein mag, ſo iſt man doch über die Art und

Weiſe wie über den Weg der Anſteckung noch ziemlich im Unklaren.

Jedenfalls iſt die Gefahr der Anſteckung auf dem direkten Wege von

Perſon zu Perſon eine ziemlich geringe. Freilich liegt jetzt, wo

man den Krankheitsträger kennt, eine große Zahl von Experimenten

und Einzelfällen vor, welche die direkte Übertragung der Tuberkuloſe

aufs deutlichſte veranſchaulichen. So kann man bei Hunden dadurch

mit großer Sicherheit Tuberkuloſe erzeugen, daß man ſie den ge

trockneten und zu Pulver verriebenen Auswurf Schwindſüchtiger

längere Zeit einatmen läßt; ebenſo wie man Kaninchen tuberkulös

zu machen vermag durch die Einimpfung tuberkulöſer Krankheits

produkte auf die Hornhaut des Auges. Ja, es ſind ſogar in neuerer

Zeit Thatſachen bekannt geworden, welche den Charakter eines

(allerdings unbeabſichtigten und unfreiwilligen) Experimentes am

Menſchen an ſich tragen. So wurde kürzlich ein Fall bekannt,

in welchem bei einem an einer anderen Krankheit geſtorbenen Arzt

Tuberkuloſe des Bauchfelles und der Eingeweide gefunden wurde.

Und zwar ging in dieſem Fall die Krankheit entſchieden von einer

Stichwunde aus, welche ſich der Arzt zum Zweck der Morphium

einſpritzung am Bauche beigebracht hatte. Von der benutzten Spritze

ſtand es aber feſt, daß ſieÄg Einſpritzungen bei einem Schwind

ſüchtigen benutzt worden war. Derartige Thatſachen kennt man jetzt

in größerer Zahl, ſo daß man entſchieden die Tuberkuloſe zu den

Krankheiten zählen muß, die unter Umſtänden anſtecken können, während

ſie nach einer langen ärztlichen Erfahrung in Wirklichkeit ſehr ſelten

anſteckt. Es geht mit der Tuberkuloſe wie mit vielen anderen Dingen,

es muß eine Anzahl günſtiger Vorbedingungen zuſammentreffen,

wenn wirklich Tuberkuloſe entſtehen ſoll. Daß dabei vor allem der

Tuberkelbacillus nicht fehlen darf, verſteht ſich von ſelber. Geſunde,

kräftige und gut ernährte Menſchen befinden ſich ebenſo oft wie

Schwächliche in der Gefahr, da der Tuberkelbacillus wohl ſo ziemlich

überall in einer die Anſteckung ermöglichenden Menge vorhanden

ſein mag. Auch ſie nehmen den Tuberkelbacillus z. B. auf dem

Wege der Atmung in ihre Lungen auf, aber die geſunden Säfte,

die kräftige Konſtitution befähigen ſie, die Anſteckungsgefahr, d. h.

den eindringenden Tuberkelbacillus zu überwinden, gleichſam zu

verzehren oder wenigſtens unſchädlich zu machen. So erklärt es ſich

denn auch, daß manche in der That jahrelang einen tuberkulöſen Herd,

tuberkulöſe „Drüſen“ mit ſich herumtragen und ſich dabei einer

blühenden Geſundheit erfreuen. – Vor allem kommt wohl bei der

Entſtehung der Tuberkuloſe die Erblichkeit in Betracht. Wie es

Familien gibt, deren Mitglieder dem Typhusgift eine beſonders

geringe Widerſtandskraft entgegenzuſetzen haben und andere, in

denen Krebsleiden oder Geiſteskrankheiten beſonders häufig vor

kommen, ſo gibt es auch Familien, deren Mitglieder eine ungemein

große Empfänglichkeit für die Tuberkuloſe beſitzen. Außer dieſen

erblich Belaſteten befällt die Tuberkuloſe beſonders leicht in der Er

nährung ſehr Heruntergekommene oder durch langdauernde Krank

heiten reſp. durch die Verhältniſſe und die Lebensweiſe (Maſern,

Keuchhuſten, Gefängnis) Ausgemergelte.

Aus dieſen Gründen muß man alſo Schutzmaßregeln des Ein

zelnen ebenſo wie Abſperrungsvorkehrungen gegen die Schwindſüch

tigen als vergeblich und wirkungslos bezeichnen. Dennoch entſpricht

es, da man ja gar nichts über die eigene Empfänglichkeit gegenüber

der Tuberkuloſe weiß, nur berechtigter Vorſicht, daß man nicht un

nötigerweiſe mit Schwindſüchtigen zuſammenſchläft und daß man

den Auswurf Schwindſüchtiger als den möglichen Ausgangspunkt

einer ſchweren Krankheit ſorgfältig aus dem Zimmer entfernt, ehe

er trocknet. Aus demſelben Grunde ſollte man ſtrenge daraufhalten,

daß alle an chroniſchem Huſten Leidende ſtets ihren Auswurf in

Spucknäpfe entleeren, die täglich mit friſchen Sägeſpänen gefüllt

werden, nachdem die alten verbrannt worden ſind.



In unſerer Spielecke.

Dominoaufgabe.

A, B, C, D nehmen je ſieben Steine auf.

A hat:
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A ſetzt aus und gewinnt die Partie da

durch, daß er zuerſt ſeine Steine los wird.

B behält einen Stein, C und D behalten

je ſieben Steine übrig.

A gewinnt von C und D zuſammen 113

Points, von C fünf Points weniger als von D.

D hatte keinen Doppelſtein und nur eine

Zwei. Welche beiden Steine hatte C außer

fünf Doppelſteinen? Welchen Stein behielt

B übrig?

1.

Aus den Buchſtaben, welche die fünf Wörter

„Vater“, „Zinne“, „Eſte“, „Thur“, „Graf“

bilden, iſt der Name eines beliebten deutſchen

Dichters und der ſeines Geburtsortes zuſam

menzuſetzen.

2.

Die fünf Bnchſtaben der Figur ergeben

drei Wörter, das eine von vier, die beiden an

dern von je drei Buchſtaben.

Nach dem gegebenen Muſter iſt eine andere

Figur zu bilden, in welcher ein Wort einen

weiblichen Vornamen, ein anderes einen Fiſch,

ein anderes einen berühmten General unſeres

Jahrhunderts bezeichnet.

3. Homonym.

Ein Augenblick – ich eil' ins Weite;

Und wo den Weg ich lenke hin,

Da iſt der Schrecken mein Geleite,

Verderben nur liegt mir im Sinn.

Jch ſchmücke weit Italiens Fluren

Mit wundervoller Blütenpracht,

Und habe meiner Schönheit Spuren

Dem kalten Norden ſelbſt gebracht.

4. Buchſtabenrätſel.

Mit B tritt feſt in mich hinein,

Mit Z will feſt ich gehalten ſein,

Dann friſch gewagt, nicht lange beſonnen

Mit H werd' ich leicht dann von dir gewonnen.

W. H.

5. Homonym.

Manche erfreu'n ſich an mir beim Spiel mit

genügſamer Seele,

Andere ſuchen in mir lärmende Freuden ſich auf;

Setzt man ein Zeichen noch ein, ſo verbleib'

ich nicht länger im Lande;

Uber das wogende Meer bin ich auf einmal

entrückt.

6. Homonym.

Mild und ſanft und doch voll ſtarrer Größe;

Demutvoll und doch ſo ſtolz und kalt;

Tiefbewegt und doch voll tiefſten Schweigens;

Ew'ger Jugend voll und doch ſo alt;

Liebewarm und doch Verderben bringend;

Schmerzerfüllt und doch voll eiſ'ger Ruh;

Göttliches mit treuem Arm umfaſſend

Und doch ird'ſcher Hoheit Abbild du! E. W.

Bilderrätſel.

7. Arithmogriph.

1 2 3 4 5 6 7 eine aus der Herkules

- ſage bekannte Königin.

8 5 3 4 5 7 6 ein hochberühmter

Maler.

7 8 9 7 10 7 7 amerikaniſcher Bin

nenſee.

10 5 6 2 9 511 ein Salz.

12 8 513 5 14 12 eine Gummiart.

7 910 15 5 7 8 ein großer Vierfüßler.

10 16 2 5 12 8 5Ä im indiſchen

Archipel.

Anfangs- und Endbuchſtaben ergeben die
Namen eines Ä FÄÄ VeT

errlichten griechiſchen Geſchwiſterpaares.
h # dº º den fünf ſenkrechten Binnen

reihen ſtehenden Buchſtaben laſſen ſich dann

folgende ſieben Wörter zu je fünf Buchſtaben

bilden: 1. eine Stadt in Italien, 2. ein deut

ſcher Dichter, 3. eine Stadt in Südtirol, 4. der

Beiname eines deutſchen Gegenkönigs. 5. ein

äthiopiſches Volk in Oſtafrika.6. eine Stadt in

Braſilien, 7. eineF sº
(IE = (l.

Mit Hilfe der folgenden Angaben iſt jeder

Punkt der Figur durch einen Buchſtaben zu

erſetzen. Zu Ä ſind fünf Wörter von je

neun Buchſtaben mit gemeinſamem Mittellaut.

1. Ein Name aus der griechiſchen Mythologie.

2. Ein Fluß, deſſen Name durch einen Sieg

des Atheners Cimon allgemein bekannt iſt.

3. Eine dramatiſche Dichtung von Körner.

4. Eine Stadt in Sachſen-Altenburg.

5. Ein Maß.

Die Anfangsbuchſtaben der fünf Wörter

nennen einen ſehr berühmten Dichter unſerer

Zeit.

9. Buchſtabenrätſel.

Mit S werd' ich vom Reiter überm Haupt

geſchwungen,

Im heißen Strauß, im Siegesdrang,

Mit H hab' ich die Kluft waghalſig überſprungen,

Drum preiſet mich des Dichters Sºgºs

10. Kapſelrätſel.

Eine Roſe aufblühte zur Winterszeit

Mit all des Frühlings Herrlichkeit;

Und wo ſie ſtand und wo ſie war,

Da war die Luft ſo mild und klar,

Als thät' ein Maitag ſie umweben

Mit allem ſeinem Zauberleben;

Als hätte der Winter nicht Macht und Gewalt

An ihrer freundlichen Liebesgeſtalt,

An ihrem keimenden Engelsgemüt,

Und war doch im Winter aufgeblüht! –

Da lachte der Sommer den Winter aus:

„Du biſt nicht Herr in dem eignen Haus! –

Die Roſe entfaltet ihr zartes Leben,

Kannſt du nicht der blühenden widerſtreben,

Daß ſie gehorche der herrſchenden Zeit,

Und ſich hülle in dein froſtiges Kleid?“

Die obigen Verſe von Theodor Körner

enthalten (aber in anderer Reihenfolge):

1. Einen Kurort, 2. einen männlichen Vor

namen, 3. einen Planeten, 4. einen Kaiſer,

5. eine Bezeichnung für Mittagsruhe, 6. einen

Gott der Griechen, 7. ein Gewäſſer, 8. einen

weiblichen Vornamen, 9. einen Vierfüßler,

10. einen Nebenfluß des Rhein, 11. einen

andern Fluß, 12. einen großen See in Aſien.

11.

Ein Kaufmann, welcher genötigt war,

ſein Kontor zu vergrößern, ließ die Tren

nungswand des anſtoßenden Zimmers ent

fernen. Nachdem dieſes geſchehen, wurde

von einer Ecke oben rechts nach der gegen

überliegenden Ecke unten links gemeſſen und

für dieſe Entfernung 13 Meter gefunden.

Wie groß ergibt ſich hiernach Länge,

Breite und Höhe des neuen Kontors, wenn

man außerdem noch weiß, daß dieſe Dimen

ſionen durch ganze Zahlen ausgedrückt

werden? P. p.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 43.

Bilderrätſel.

Lieber ein Nachbar zur Hand,

Als ein Bruder über Land.

Schachſpielaufgabe. -

d5 1. Kd 3 – c4 oder e2

–d, 6

A

1

2

1. . . . 1. Kd 3– c 2 oder e 4:

2. sº-boers– 7?
1. . . . 1. Ld 1–e 2 oder – e2

2 s – oder -
1. - - - 1. Sf2 beliebig

2. Sd 5–b4;

1. Wort-Kompoſitions-Aufgabe.

ad A: 1. Pille ad B: richtig zu zweien

2. Meſſe zuſammengeſtellt.

3. Taſſe Ab–tb–el

4. Pluto Bark–et–aſſe

5. Barke Pill–et–au

6. Tau Meſſ–el–ina

7. Lina Plut–om–arch

8. Abt

9. Bel

10. March

2. Dreiſilbige Scharade. Henneberg.

3. Homonym. Pinſel.

4. Dreiſilbige Scharade. Kinderfreund.

5. Vierſilbige Scharade. Blütenleſe.

Inhalt: Die Bräute von Moorſtätt. Fortſ. Erzählung von A). Steenhuſen. – Künſtlers Familienbild. Nach dem Bilde

von H. Stelzner. – Im Sophienſtift. Fortſ. Erzählung von Hans Warring. – Alt-Heidelberg II. Von W. Frommel. Mit zehn

Illuſtrationen. – Am Familientiſch: Das Pinakoſkop oder die verbeſſerte Zauberlaterne. – Einige Bemerkungen über das Bleichen. -

Geſundheitsrat. – In unſerer Spielecke.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſtripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.»

Redakteure: Dr. Robert Koenig und beodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: TH. H. Fantenius.

Verlag der Paheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig.



Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang zuseen am 7. Augu iss der arauf an other 85 - an 88 1886. M45.

der Daheim-Kalender für 1887 in d
und tritt auch dieſes Jahr wieder bereichert, vergrößert und verſchönert in ſtattlichem Umfang und neuem Einbande zum alten

Preiſe von 1*/2 Mark vor ſeine Leſer, um freundliche Aufnahme bittend. Nachdem er nun durch fünfzehn Jahre ſein un

ſcheinbares Jugendkleid beibehalten, hat ihm dasſelbe nachgerade ein wenig abgetragen erſcheinen wollen, und da er mittlerweile

auch ins Wachſen gekommen iſt, ſo hat er ſich ein neues Gewand gewünſcht, in welchem er ſich hierdurch ſeinen Freunden

vorſtellt. Möge er in demſelben den alten gefallen und neue dazu erwerben.

Die Redaktion des Daheim und Daheim-Kalenders.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Fortſetzung.)

35. Die ſtille Feier. „Meine liebe Karoline, meine arme Schweſter,“ ſagte jetzt

Vor dem Herrenhauſe zu Graskamp hielt der Kutſch- Gertrud, ſich zu ihr niederbeugend, denn auch ihr kam die

wagen. Johann ſaß ſchön geputzt auf dem Bock, einen mäch- Erinnerung an jenen Tag, wo ſie vor Jahresfriſt etwa die

tigen Strauß im Knopfloch. Die Leute ſtanden in Gruppen Schweſter zum Altar geſchmückt hatte. „Wie weh thut es

plaudernd umher, unter ihnen Anderſſen mit fröhlichem Geſicht. | mir, daß du nicht bei unſerer Trauung ſein wirſt... aber ich

Es war der Hochzeitstag der Tochter des Hauſes, und ſollte kann dir's ja nicht verdenken, gerade in Träkamp ...“

er auch ganz in der Stille gefeiert werden, ſo war doch, auf Da brach der Thränenſtrom unaufhaltſam hervor, und

Gertruds beſonderen Wunſch, allen Dienſtleuten und Tage- Karoline barg ihr Geſicht in den Händen. Aber gleich darauf

löhnern eine ſtattliche Mahlzeit bereitet worden. trocknete ſie ihre Thränen und ſagte, ſich gewaltſam faſſend:

Oben in dem Zimmer der beiden Schweſtern ſtand Ger- „Wie unrecht iſt es von mir, daß ich dein Brautkleid

trud in bräutlichem Schmuck. Ein einfaches weißes Gewand mit meinen Thränen netze! Aber es ſoll kein Unglück bringen,

umhüllte die ſchlanke Geſtalt. Das ſeither oft ſo blaſſe Geſicht | du Gute, Liebe! In meinem Herzen bete ich immer für dich,

war heute von einer ſanften Röte angehaucht und ſah, von daß dich Gott behüten und dich glücklich machen möge nach ſo

Myrtenkranz und Schleier umgeben, lieblicher aus als je, er- großem Leid. Und du wirſt glücklich werden, mir ſagt's mein

hellt von den ſtrahlenden Augen, die einen verklärten Aus- Herz!“

druck hatten, als ſei ſie ſelbſt von der Pforte des Todes zurück- „Und du wirſt kommen, mich in Träkamp zu beſuchen?“

gekehrt ins Leben. Neben ihr kniete Karoline, die noch einiges Karoline ſchüttelte den Kopf. „Du haſt es noch in Gedanken

an den Falten des Brautkleides ordnete. Ihr Geſicht war von dem einen Mal, da du es im Trauerflor geſehen haſt,“

heute bleich und ihre ſanften Augen trübe. Thränen, die ſich ſagte Gertrud dringender; „darum ſchreckt es dich. Aber das

nicht mehr zurückhalten ließen, blendeten den Blick, und ſie wird vergehen, wenn wir es Arm in Arm durchwandern.

konnte lange nicht mit ihrem Werk zuſtande kommen. Du wirſt es mir zuliebe thun; verſprich es mir, Karoline.“

XXII. Jahrgang. 45. k.

-T
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„Laß mir Zeit,“ bat das unglückliche junge Weib, das,

kaum achtzehnjährig, ſchon Witwe war.

In dieſem Augenblick öffnete Cäcilie die Thür. Auch

ihre ſchönen Augen waren trübe. Die Trennung von Ger

trud, Karolinens Leid und ihr eigenes tiefes Weh ... eine zu

nehmende Hoffnungsloſigkeit drückte ſie zu Boden.

Als Cäcilie und Gertrud fortgingen, folgte ihnen Ka

roline nur bis zur Stubenthür. Sie öffnete das Fenſter nach

dem Garten zu und horchte hinaus, bis ſie den Wagen fort

fahren hörte. Dann ſchloß ſie das Fenſter, that ein paar

Schritte ins Zimmer hinein und warf ſich plötzlich in nicht

mehr zu unterdrückender Bewegung auf die Kniee. Sie rang

in wildem Schmerz die Hände und jammerte:

„O, mein Liebſter! Mein Liebſter! Mein ſchöner, fröh

licher Leo! Heute feiern ſie Hochzeit in Träkamp. Der

Wagen fährt fort mit einer Braut, wie damals! Du aber

liegſt unter dem feuchten Raſen, deine armen Glieder zernagt

von dem ſchrecklichen Untier! Nach und nach werden ſie dich

alle vergeſſen. Ich aber kann's nie vergeſſen, daß du ſo einſam

dort liegſt im Winde, im Angeſichte von Träkamp, wo wir ſo

Wieder war in Träkamp die Tenne geſchmückt und das Zim

mer, in welchem Wolfgang lag, aber nicht mit dem traurigen

Prunk des Todes. Durch die geöffneten Fenſter drang Blüten

duft. Dem Bettſchrein gegenüber ſtand ein Tiſch mit einer

ſchönen Decke belegt, darauf ein Kreuz von Alabaſter und eine

Bibel, zwei Ringe erglänzten auf ſilberner Schale. Wolfgang

lag ein wenig aufgerichtet auf ſeinem Kiſſen. Die Stirn war

klar und frei, die dunkeln Augen blickten nicht mehr traurig,

das noch bleiche, aber lebensvolle Antlitz hob ſich ſchön und

bedeutſam aus den weißen Hüllen des Bettes. Auf einem

koſtbaren Fell, ſeiner Hand erreichbar, lag Fido. Er ſah aber

nicht ganz zufrieden aus, hatte es lange nicht begreifen können,

daß er heute den Platz zunächſt dem Bette ſeines Herrn nicht

einnehmen ſollte. Calm hatte viel Not mit dem Tiere gehabt.

Wolfgang horchte geſpannt auf jeden Ton von außen, während

Calm, noch immer ordnend, ſich geräuſchlos um ihn her be

wegte. Da ſtreckte plötzlich Wolfgang die Hand nach ihm aus

und ſagte:

„Komm her, alter Getreuer! Ich weiß, daß dein Herz

heute wieder ganz jung geworden iſt über meinem Glück.

Aber wirſt du's auch machen wie Fido, wirſt du neidiſch ſein,

wenn du mich nicht mehr tyranniſieren kannſt? Wenn die

neue Herrin manches anders haben will, als du dir's in den

langen Jahren eingerichtet haſt?“

„O, mein lieber gnädiger Herr,“ ſtammelte der Alte und

zog die ſchlankgewordenen Finger an ſeine Lippen. „Ich habe

mich ja ſo darnach geſehnt, das gute, ſchöne Fräulein als

Herrin auf Träkamp zu begrüßen. Sie ſoll alles nach ihrem

Willen haben, alles; und der alte Calm wird ſich in ſie ein

ſtudieren, gewiß und wahrhaftig.“

In dem Augenblick hörte man draußen Stimmen, und

Calm eilte hinaus, um als Majordomus die Braut am Thor

zu empfangen. Kurze Zeit darauf erſchien er wieder in der

Thür von Wolfgangs Zimmer. Dieſer winkte ihm ungeduldig

zu. Von ihren Eltern geleitet, trat Gertrud herein, die

Wangen von Purpurglut übergoſſen. Sie trat an das Lager,

wo des Bräutigams Arme die Erſehnte umfingen. Als die

beiden Glücklichen aufſchauten, da begegneten ihnen von allen

Seiten teilnehmende Blicke. Zuerſt trat der junge Geiſtliche

heran, jetzt Paſtor Schramm in Kampeck, dann Dalbye und

Niſſen. Hinter ihnen aber drängte ſich in beſcheidener Ent

fernung das geſamte Dienſtperſonal von Träkamp, vom Vogt

bis zum Stalljungen, in ihrem beſten Staat.

Die rührende Zeremonie ging vor ſich. Kein Auge

blieb trocken dabei. Paſtor Schramm ſelbſt war tiefbewegt,

und ſeine Worte ſchienen aus tiefſtem Herzen zu kommen;

doch faßte er ſich möglichſt kurz.

Als alles vorüber war, winkte Dalbye Rittler bedeutſam

zu. In der That, Wolfgangs Lider hatten ſich über die

freudeſtrahlenden Augen geſenkt, und als die Segenshand des

Geiſtlichen ſich von ſeinem Haupte hob, da ſank es müde in

die Kiſſen, und er ſchlief ein, Gertruds Hand noch in der

ſeinen haltend.

Alle verließen leiſe das Zimmer. Die Gäſte gingen

hinüber in das achteckige Zimmer, wo Cäcilie an Gertruds

Stelle die Wirtin machte. Uber der Thür war an Stelle des

Wappens mit den unheimlichen Wölfen Gertruds Bild in

ſchönem Rahmen getreten. Rittler hatte ſich auf Dalbyes

Rat von Wolfgang Vollmacht geben laſſen zu allerlei not

wendigen Veränderungen, und ſo war auch dieſes früher etwas

leere, öde Gemach recht freundlich und anſprechend ausgeſtattet

worden. Die kleine Geſellſchaft war ſtill fröhlich bei dem

Mahle, das freilich nicht lang ausgedehnt wurde. Calm hatte

wieder den Poſten bei ſeinem ſchlafenden Herrn eingenommen,

und Cäcilie hatte Gertrud geholfen, in dem ihr beſtimmten Ge

mach, dicht an dem großen Raume des Anbaues, ihren Brautſtaat

mit einem eleganten Hauskleide zu vertauſchen. Bald nach

dem ſie ſo verwandelt erſchienen war und dann mit ihren

Gäſten ein trauliches Kaffeeſtündchen gehalten hatte, kamen

alle einzeln zu ihr, um Abſchied zu nehmen. Doktor Dalbye

überreichte ihr ein ſchöngebundenes, verſchließbares Büchlein

und ſagte:

„Sie finden hier alle meine Verhaltungsmaßregeln kurz

zuſammengeſtellt, ſowie auch ſchnelle Hilfe bei bedenklichen

Zufällen. Ich habe Ihnen einen Plan aufgeſetzt für alle

Tages- und Nachtzeiten, für alle Fälle, an die ich nur denken

konnte. Aber eines möchte ich Ihnen noch beſonders ans

Herz legen. Achten Sie genau auf jedes kleinſte Symptom,

das ein wiederkehrendes Erinnern der jüngſten Vergangenheit

andeutet, und geben Sie mir ſogleich Nachricht davon. Mein

Freund Niſſen wird mich überdies über den Zuſtand Ihres

Herrn Gemahls auf dem Laufenden erhalten.“

Gertruds überſtrömendes Herz dankte dieſem edlen Manne,

der das Werkzeug ihres Glücks geworden war, aufs innigſte.

Rittler umarmte ſeine Tochter ſtumm, doch er war nicht mehr

ſo niedergeſchlagen. Cäcilie aber hatte Mühe, ſich zu faſſen,

als ſie Gertrud zum Abſchied küßte. Ihr war es, als habe ſie

der gute Genius ihres Lebens verlaſſen.

Stumm fuhren die Gatten dahin. Beide hatten ſo viel

zu denken, daß ſie das Sprechen vergaßen. Rittlers Gedanken

weilten noch bei den letzten Eindrücken, aber Cäciliens Geiſt

eilte den Pferden voraus zu Karoline, um die ſie ſchon einige

Zeit ſehr beſorgt war. Seit Karoline Leos ſchreckliches Schickſal

erfahren hatte, war es mit ihrer ſtillen Reſignation zu Ende.

Es erging ihr wie jenem Reiter, der, ohne es zu ahnen, über

den Bodenſee auf feſter Eisdecke geritten war und nachträglich

noch von der Wucht des Entſetzens über die kaum überſtandene

Gefahr übermannt wurde. Bisher hatte ſie nur ſein Ver

ſchwundenſein, ſein Nichtmehrdaſein als etwas Abſtraktes auf

gefaßt und nur darüber getrauert, daß ſie ihn entbehren

mußte. Aber die furchtbare Tragik ſeines Geſchickes durch

ſchauerte ſie, und ſie machte ſich die bitterſten Vorwürfe, daß

ſie nicht früher darnach geforſcht, nicht mit mehr Weh und

Leid als ſie gethan, ſeinen Tod betrauert hatte. Immer hatte

ſie an Leo nur gedacht als an den Toten, von allem Leid Ent

rückten, jetzt konnte ſie über die entſetzlichen Begebenheiten

jener Nacht, die auf ihre ſchönſte Lebensſtunde gefolgt war,

nicht wegkommen.

36. Wolken vor der Sonne.

Die Erntezeit war vorüber. Diesmal hatte es für

Rittler doppelte Arbeit gegeben, ſo daß er kaum zur Beſin

nung gekommen war. Er mußte ja in der erſten Zeit die

Träkamper Wirtſchaft immer mit im Kopfe haben, um Gertrud

mit Rat und That beiſtehen zu können, ſolange Wolfgang

noch ſo ſchwach war. Selbſt eingreifen konnte ſie freilich

nicht viel, da der teure Kranke ſie ganz in Anſpruch nahm,

aber ſie mußte doch von allem unterrichtet ſein, damit ſie, ſo

bald Wolfgang anfangen würde, Intereſſe für ſeine Angelegen

heiten zu zeigen, ihm Auskunft geben konnte. =
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Es war Ende Auguſt in den Nachmittagsſtunden, als

Rittler den oft betretenen Weg nach Träkamp einſchlug. Sein

Gang, ſeine Züge waren noch immer der ſtumme Ausdruck

eines gedrückten Sinnes, und doch war keine unmittelbare Ur

ſache dazu vorhanden. Die Ernte war in ganz Moorſtätt

vorzüglich ausgefallen und ohne jeglichen Unfall vor ſich ge

gangen. Wolfgang war ſeit vierzehn Tagen wieder auf und

im Gange, nachdem er ſchon vorher, in dem Maße als ſeine

Körperkräfte zurückkehrten, mehr und mehr Intereſſe für ſeinen

Hof gezeigt hatte. Daß ſeine völlige Geneſung noch in die

Erntezeit fiel, war einer jener ſeltenen Glücksfälle, die Dalbye

rühmend erwähnt hatte; Vater und Tochter aber gaben ihnen

einen anderen Namen. Das fröhliche Schaffen im Verein

mit Gertrud förderte in kurzer Zeit das Wohlbefinden Wolf

gangs in einer Weiſe, die allen ſichtbar war. Die beiden

waren vorher unzertrennlich geweſen, jetzt aber diente die

durch die Tagesgeſchäfte nötige Trennung nur dazu, die Freude

des Zuſammenſeins immer neu zu beleben. Kein Wölkchen

hatte bisher dieſes Glück getrübt. Warum war denn Rittler

ſorgenvoll?

Es war zu viel über ihn gekommen, und es dauerte

lange, ehe er ſeine frühere gleichmütige Stimmung ſich zurück

erobern konnte. Auch war ſein eigenes Heim jetzt nicht der

Ort, wo er ſich erlaben konnte. Nicht nur, daß Karolinens

Leid wie ein Druck auf dem Hauſe lag, auch Cäcilie war ganz

verändert ſeit Gertruds Hochzeit. Hatte er ſich früher manch

mal auf der Vorſtellung ertappt, Cäcilie hege ein wärmeres

Gefühl für ihn in ihrem Herzen, ſo fing er jetzt an zu glauben,

nur Gertruds ſonnige Art habe einen Schimmer über ihr

Zuſammenleben geworfen, ein künſtliches Feuer, das nach ihrem

Fortgange erloſchen war. Cäcilie, obwohl ſie mit derſelben

Gewiſſenhaftigkeit wie vorher ihre einmal übernommenen häus

lichen Pflichten beſorgte, hatte ſich immer mehr in ſich zurück

gezogen und ausſchließlich mit Karoline verkehrt, weil ſie zu

bemerken glaubte, daß ihr Mann fortan den Mittelpunkt ſeines

Lebens in Träkamp ſuchen werde. So drohte ein erkältendes

Element die kaum erwachten Blüten gegenſeitigen Vertrauens

wieder zu ertöten. Mutter und Tochter aber konnten ſich

nicht gegenſeitig ſtützen, ſie konnten nur miteinander leiden,

denn beide waren gleich ſchwach und hilflos in dem einen, das

ſie quälte und verzehrte.

Rittlers Geſicht heiterte ſich auf, als er den Träkamper

Hof betrat. Martin hielt die braune Stute, Gertruds Eigen

tum ſeit dem Tage, da Wolfgang zuerſt auf ſeine Füße trat.

Der Sattel war aufgelegt, und Gertrud, im langen Reitkleid,

hatte ſoeben ihre erſte Reitübung gemacht. Sie ſtreichelte

und klopfte jetzt den ſchlanken Hals des ſchönen Tieres, das

den Kopf zutrauensvoll der neuen Herrin zuwandte und mit

ſichtlichem Wohlgefallen auf die ſanfte Stimme lauſchte. Wolf

gang ſah mit Vergnügen ihrem Thun zu und behauptete, daß

ihr Ritt um den Hof herum ſchon vielverſprechend geweſen

ſei. Beide waren hocherfreut, als ſie den Vater erblickten,

denn er mußte ſtets an all ihren kleinen Plänen ſeinen Anteil

haben; das Vergnügen wäre ſonſt nicht vollſtändig geweſen.

Dann gingen die beiden Männer auf einem Umweg ins Haus

und in das Gärtchen, wo Gertrud bald darauf zu ihnen ſtieß,

gefolgt von Calm, und nun ſaßen die drei um den Kaffeetiſch;

Rittler aber fand Zeit, die Eindrücke der letzten halben Stunde

zu ſammeln und ſich klar zu machen, wie die Dinge hier lagen.

War es nun die gedrückte Stimmung, in der er ſchon

gekommen, oder war wirklich etwas vorhanden – genug, ihm

ſchien Gertruds Geſicht zuweilen die eigene Sorge zurückzu

ſpiegeln, ſo ſehr ſie ſich auch mühte, ihre lieben Gäſte zu unter

halten. Auch Waldheim war heute ſtiller und nachdenklicher,

als er es in der letzten Zeit geweſen. Was konnte es ſein?

Um einen unverfänglichen Gegenſtand aufs Tapet zu bringen,

ſagte Rittler:

„Denke nur, Gertrud; es iſt mir endlich gelungen, den

wüſten Heidefleck, wo das Bienenhäuschen ſteht, auf gute

Manier wieder los zu werden. Daniel Sauer, der Sohn

von dem alten Imker, der Matroſe, iſt von ſeiner Seereiſe

zurück. Er hat das Seeleben gründlich ſatt bekommen, hat

ſich da drüben auf irgend eine Art ein Stück Geld verdient,

und ſein größter Wunſch war, ſeines Vaters alten Fleck zu

kaufen, um ſich dort ein Haus zu bauen und die Heide urbar

zu machen. Das iſt wieder ein Beweis, wie wir Moorſtätter

an der Scholle hängen. Er hat ſich vorerſt im Bienenhauſe

einquartiert; es wird ihm aber bald zu eng werden. Den

Keller habe ich überdies zuſchütten und die Luftlöcher zumachen

laſſen.“

„Warum haſt du das gethan, Vater?“ fragte Gertrud

verwundert.

„Weil es ein ſo ſchlechtes, feuchtes Loch war,“ erwiderte

Rittler haſtig und mit einem ſo ſonderbaren Ausdruck, daß

ihn beide erſtaunt anblickten.

„Dann aber,“ fuhr Rittler fort, „muß ich die Güll an

mich zu bringen ſuchen, denn ich bin feſt entſchloſſen, das alte

Hexenloch ſo feſt zuzudecken, daß es niemand wieder aufdeckt.“

„Die Güll!“ wiederholte Wolfgang mit ſeltſamem Tone,

halb abweſend, halb furchtſam – „das bodenloſe Gewäſſer,

die naſſe Grabkammer, nicht wahr?“

In dieſem Augenblick begegnete Rittler einem Blick von

Gertrud, der ihn zuſammenfahren ließ, ſo viel kummervolle

Sorge lag darin. Dann ſtand ſie auf und ſagte mit erzwun

gener Heiterkeit:

„Wir ſind ſchöne Wirte, lieber Schatz. Wir haben ja

noch nicht einmal dem Vater die neue Anlage gezeigt, die

wird ihn doch gewiß ſehr intereſſieren. Ah, da kommt Calm.

Calm! wollen Sie den Schlüſſel holen zu der kleinen Pforte?“

Eine halbe Stunde ſpäter, als Gertrud ihren Vater bis

in die große Allee begleitete, ſtand ſie plötzlich ſtill, trat nahe

an ihn heran und ſagte leiſe:

„Vater! Wolfgang fängt an ſich zu erinnern.“

„Woraus ſchließt du das?“ fragte Rittler beklommen.

„Aus mancherlei. Es trifft ihn manchmal ein Wort,

das man ahnungslos ſagt, wie ein Blitzſtrahl. Er ſieht dann

ſonderbar geſpannt aus, mit abweſendem und doch wieder

ſuchendem Blick, wie du ihn eben geſehen haſt. Ich muß an

Doktor Dalbye ſchreiben; es läßt mir keine Ruhe mehr. Oder

willſt du es für mich thun? Ich fürchte ſo ſehr, mein Mann

möchte es merken.“

„Das will ich gern, Kind. Aber ängſtige dich nicht zu

ſehr. Ich will gleich heute abend ſchreiben, denn morgen

möchte ich nach der Heide reiten, um mit dem jungen Sauer

noch einiges zu ordnen.“

Er war ſchon einige Schritte gegangen, da holte ihn

Gertrud nochmals ein, ſah ihm freundlich bittend ins Geſicht

und fragte: „Wie ſteht's um die Mama?“

Rittlers Stirn umwölkte ſich ſogleich. „Sie hat nur

Sinn und Ohren für Karoline,“ ſagte er mit bitterm, mut

loſem Tone. Er blickte auf und ſah Gertruds Augen voll

Thränen. Ein unendlich weicher, mitleidiger Klang lag in

ihrer Stimme, als ſie ſagte:

„Die arme Mama! Sie trägt ſchon ſo ſchwer an ihrem

eigenen, wunden Herzen.“

Er drückte ihr ſtumm die Hand und wandte ſich wieder

zum Gehen. Die böſe Gertrud! So ſchickte ſie den Vater

heim, mit einem Stachel im Herzen!

Am nächſten Tage gegen Mittag, als Gertrud vor dem

großen Herd auf der Tenne ſtand, um für Wolfgang ein Lieb

lingsgericht ſelbſt zu bereiten, kam ein kleiner Junge, die

Mütze in der Hand und ſich ſcheu an der Wand hindrückend,

an ſie heran, ſah ſie an und zog ein Briefchen hervor, das er

ihr hinreichte, um dann ſogleich wieder fortzulaufen. Erſt

jetzt beſann ſie ſich auf ihn; es war Jens, des alten Kuhhirten

junger Sohn. Sie hätte ihm gern eine kleine Freude gemacht,

aber er war ſchon über alle Berge. Das Briefchen war von

ihrem Vater und lautete:

„Liebes Kind, ich habe eine Entdeckung gemacht und

ſchreibe ſogleich noch einmal an Dalbye. Du wirſt in kurzem

mit Deinem Manne eine Exkurſion machen müſſen. Bis die

Antwort kommt, übe fleißig Deine Reitkünſte. Es handelt
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ſich um einen weiten Umweg; im Wagen geht es nicht; zu

Fuß iſt es zu weit. Verbrenne dies.

In größter Eile

Dein Vater Ph. R.“

37. Steffen Dansk.

Die Tage, die nun folgten, waren für Gertrud mehr

als ſorgenvoll. Seit die dringendſten Arbeiten erledigt waren

und Wolfgang mehr Muße hatte, verſank er oft in Nachdenken,

ſelbſt mitten im Geſpräch. Gertrud zermarterte ſich, um

Gegenſtände der Beſchäftigung und des Intereſſes für ihn

aufzufinden, bei denen er doch die Abſicht nicht merken durfte,

um ihn nicht zu Atem kommen zu laſſen. Sie war voll von

neuen Plänen, ſuchte Belehrung bei ihm über Dinge, an die

ſie bisher nie gedacht hatte, veranlaßte ihn, mit ihr zu leſen,

und übte das Reiten mit einem Eifer, der Wolfgang höchlich

amüſierte. Gern erfüllte er ihren Wunſch, an jedem Tage

etwas weiter zu reiten, damit ſie ihre Angſtlichkeit und Un

geſchicklichkeit überwinden lernte, wie ſie ſagte.

Hätte Gertrud gewußt, daß ſie durch all dieſe ſchlau er

ſonnenen Hinderniſſe den rückläufigen Prozeß des Denkens

und Erinnerns bei Wolfgang nur intenſiver machte und be

ſchleunigte, ſo würde ſie ſehr unglücklich geweſen ſein, und

doch erwies ſie ihm damit eine Wohlthat, indem ſie ihn davon

abhielt, ſeine eigenen vagen Vorſtellungen zu langen Grübe

leien auszuſpinnen und ſich dadurch zu beunruhigen und zu

ſchwächen.

An einem ſchönen Septembermorgen, etwa zehn Tage

nach Rittlers Beſuch in Träkamp, vermißte ſie ihren Mann

und ſuchte ihn im ganzen Hauſe vergebens. Als ſie wieder

in ſein Zimmer trat, ſah ſie ein aufgeſchlagenes Buch und

daneben ein beſchriebenes Papier. Sie blickte genauer hin –

es war ein naturgeſchichtliches Werk, und auf dem Papier be

fanden ſich Notizen über die Natur und die Lebensart des Wolfes!

Gertrud fühlte ſich von einem furchtbaren Angſtgefühl

durchbebt. Als ſie ſo daſtand, die Hand auf dem hochklopfen

den Herzen, ſah ſie Wolfgang mit geſenktem Kopfe am Fenſter

vorübergehen. Er kam gleich darauf herein, und als er Ger

trud erblickte, fuhr er mit der Hand über Stirn und Augen,

als wollte er etwas verſcheuchen. Dann ſagte er:

„Ich habe ſie wiedergefunden.“

„Was?“ ſtammelte ſie.

„Die drei Tannen, oder vielmehr den Ort, wo ſie ge

ſtanden haben.“

Ehe ſie antworten konnte, kam Calm herein, um ſeiner

Herrin einen Beſuch zu melden. Gertrud eilte hinaus und

fand unweit der Thür Chriſtine ihrer harrend, die den Finger

auf den Mund legte und die Tenne entlang ſchritt. Sie

öffnete dann die Thür ihres eigenen Zimmers dicht neben der

Geſindeſtube, ſchloß ſie ſchnell hinter Gertrud, ging auf Calm

zu und flüſterte, ſich die Augen trocknend:

„Es iſt Frau Karoline Waldheim; vor einem Jahre

ſtand ſie als Braut auf dem Kirchplatz, wißt Ihr noch, Calm?“

Calm nickte mit trauriger Miene, und Chriſtine fuhr fort:

„Sie will ſich nicht ſehen laſſen, damit der Herr nicht an

ſeinen toten Bruder erinnert wird. Mir iſt recht bange,

Calm, daß wir noch nicht am Ende ſind. Unſer Herr iſt nun

wieder geſund, und die beiden leben wie ein Paar Turtel

tauben . . . aber wer weiß . . .“

„Sie hätten das Wappen der Waldheims nicht fort

nehmen dürfen, ſo lange noch ein Waldheim lebt,“ grollte der

Alte. „Die Tannen haben ſie auch umgehauen, ohne den

Herrn zu fragen. Der ſuperkluge Doktor miſcht ſich in alles

und hat vor nichts Reſpekt.“

Er hätte wohl noch weiter gebrummt, aber Chriſtine

hatte nicht Zeit, ihn anzuhören; ſie ging, um das Frühſtück zu

bereiten. Indes ſaßen die Schweſtern, eng aneinander ge

ſchmiegt, auf dem kleinen Sofa der Wirtſchafterin in dem zwar

kleinen, aber freundlichen Stübchen.

„Und du willſt allein hier bleiben?“ fragte eben Gertrud,

„bei deinem erſten Beſuch bei uns?“

„Eben deshalb,“ erwiderte Karoline; „ich habe ſo manches

mit mir ſelbſt durchzumachen. Sage nur deiner Chriſtine

Beſcheid, daß ſie mich überall hinführt. Beſonders in Leos

Zimmer möchte ich eine Weile allein ſein. Aber nun dürfen

wir nicht länger plaudern. Vater erwartet euch um elf Uhr

in Knittebüll, und das Stallathal, zu dem er euch mitnehmen

will, iſt noch eine Stunde weiter.“

„Aber müſſen wir nicht Lebensmittel mitnehmen?“

„Wir haben ſchon Leute vorausgeſchickt mit Körben,

Decken und allem, was zu einer ordentlichen Waldpartie ge

hört. Doktor Niſſen hat uns erſt neulich auf dieſen roman

tiſchen Punkt aufmerkſam gemacht, der ein Lieblingsort der

Bramſtedter ſein ſoll. Allerdings muß man bei der vorge

rückten Jahreszeit die Mittagsſtunden benutzen; es wird bald

dunkel. Der Doktor Niſſen wollte auch gern mit, er konnte

es aber nicht gewiß verſprechen, weil er Beſuch hat. Jeden

falls fährt er gegen Abend auf Stalla zu und erwartet euch

dort mit dem Wagen; dann könnt ihr die Pferde zurück

ſchicken.“

Karoline ſagte das alles mit unterdrückter Aufregung,

wie im Fieber. Gertrud hielt es für das beſte, ihr Zeit und

Ruhe zu gewähren, über die nächſten Eindrücke hinwegzukommen.

Sie ging, um mit Chriſtine alles Nötige zu verabreden und

ihr Karoline anzuempfehlen. Dann trat ſie in Wolfgangs

Zimmer. Wie ſie erwartet hatte, ſaß er wieder an ſeinem

Buche. Sie ſchlich ſich hinter ſeinen Stuhl, legte ihm die

Hand vor die Augen und rief neckend:

„Wer iſt das?“

„Mein herzlieber Schatz!“ gab Wolfgang zur Antwort,

fröhlicher als ſie es gehofft hatte, und zog ſie zu ſich nieder.

Er hörte ihren Vorſchlag freundlich an und war ſogleich bereit.

Indem trat Calm mit dem Frühſtück herein; Martin wurde

gerufen, die nötigen Vorbereitungen gemacht, und eine gute

halbe Stunde ſpäter ritten ſie durch das Wäldchen auf die

Chauſſee zu. In einiger Entfernung folgte Martin.

Gerade als ſie von der Chauſſee ab ſich nach links wenden

wollten, kam ein leichtes Gefährt von Bramſtedt her an ihnen

vorüber. Der junge Reiſende, der ſelbſt fuhr, hielt an, um

zu grüßen, und Gertrud erkannte ihn ſogleich. Es war der

Kaufmann Peters, der vor Jahresfriſt an Karolinens Geburts

tag der Elſe Brams ſo ſehr den Hof gemacht hatte und von

dem Forſtbefliſſenen aus dem Sattel gehoben wurde. Im Nu

ging alles das an ihrem Geiſte vorüber. Wolfgang aber

blieb ganz unbefangen, denn er erkannte ihn nicht, obwohl er

ihn höflich grüßte.

Peters war ſehr nachdenklich, als er die Chauſſee dahin

auf den Weidenbuſch zufuhr. Dieſer ehemalige Krug hatte

ſich mittlerweile zu einem Gaſthof erweitert und war unter

den Händen des jungen, ſtrebſamen Wirts, Niklas Beer, und

ſeiner Annemarie zu einer einträglichen Gaſtwirtſchaft ge

worden, wo nicht bloß Fuhrleute und Dörfler einkehrten,

ſondern durch eine aufgeſetzte Etage Platz für feinere Durch

reiſende geſchafft worden war.

Der junge Kaufmann war ſichtlich erſtaunt über die

Veränderung und ſagte, indem er aus dem Wagen ſprang

und die Zügel dem Knecht hinwarf:

„Beinah hätte ich den Weidenbuſch nicht wieder erkannt.

Ei, der Tauſend! Das iſt ja ein Palaſt geworden. Guten

Morgen, Herr Wirt.“

Er zog höflich den Hut vor dem breitſchulterigen und

trotz der frühen Stunde von Kopf bis zu den Füßen ſauber

und anſtändig ausſehenden Gaſthofsbeſitzer, der mit ebenſo höf

lichem Gruß ihm entgegentrat. Dann fuhr er zu dieſem ge

wandt fort:

„Früher bin ich oft des Weges gekommen, habe in dieſem

Jahre in einem anderen Diſtrikte Geſchäfte gemacht, bin aber

froh, wieder in dieſe Gegend verſetzt zu ſein, zumal ich jetzt

auf eigene Rechnung reiſe. Hoffentlich werde ich nun auch

mit Ihnen Geſchäfte machen.“

Während der Knecht das Pferd in den Stall führte,

nahm der Wirt den Fremden mit in die geräumige
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Peters ſetzte ſich in eine der großen Fenſterniſchen, und nach

dem ihm der Wirt das Verlangte, eine Taſſe Kaffee, ſelbſt

gebracht hatte, kamen ſie ins Geſpräch.

„Wie geſagt, ich bin das ganze Jahr nicht in Moorſtätt

geweſen; das Letzte, was ich hier erlebte, war die famoſe

Kampecker Hochzeit, wo der Bräutigam flöten ging. Was iſt

denn eigentlich aus der Geſchichte geworden?“

„Nicht viel Geſcheites. Von dem armen jungen Manne

ſind nur nachher noch im Träkamper Wäldchen die Knochen

gefunden worden. Es wird allgemein angenommen, daß er

ermordet und dann von einem Wolf gefreſſen wurde, und daß

Steffen Holſt der Mörder iſt, weil die blutigen Kleider in

ſeinem Tuch gefunden wurden, aber ich glaube das nicht. Der

Steffen war gar kein übler Menſch. Viel eher glaube ich,

daß es der Andreas Timm, der Träkamper Kätner, gethan

hat, denn er hatte ja Steffens Kleider in Verwahrung, auch

war es höchſt verdächtig, daß er die Schuld auf den armen

Herrn Waldheim wälzen wollte. Der wäre um ein Haar

verurteilt worden, wir haben ihn nur mit großer Mühe los

geeiſt,“ ſagte Herr Niklas Beer und warf ſich in die Bruſt,

während ſeine Halsadern aufſchwollen. Es war das offenbar

der Glanzpunkt ſeines Lebens, und er war nicht wenig ſtolz

darauf.

„So? Hat man denn den Timm nicht gefaßt und über

führt?“

„Leider nicht. Er hat wohl eine Zeitlang bei Waſſer

und Brot geſeſſen, aber ſie konnten ihm nichts beweiſen und

mußten ihn wieder laufen laſſen. Aber in Moorſtätt darf

er ſich nicht mehr ſehen laſſen.“

„Die arme junge Frau!“

„Ja, ſie hat ihren Mann nicht lange gehabt; nur vom

Altar bis zur Kirchthür. Sie hat ihm ein hohes Grabmal

ſetzen laſſen, das man weit und breit ſieht. Das Sonderbarſte

aber iſt, daß er das Modell dazu ſelbſt vorgezeichnet und ihr

zum Geburtstag geſchenkt haben ſoll.“

„So? Das alſo war das Brautgeſchenk! Darum durften

wir es nicht anſehen. Ich ſage wir, Herr Beer, denn ich war

ja an dem merkwürdigen Tage in Cäcilienluſt zu Gaſt. Den

Tag vergeſſe ich nie.“

„Graskamp, Herr Peters, Graskamp! Das Gut iſt ja

wieder umgetauft worden, weil niemand den anderen Namen

behalten konnte. Ja, was ich ſagen wollte, auf dem Denkmal

ſteht mit goldenen Lettern: Hier ruht Leo Waldheim.

Die junge Witwe ſoll noch immer untröſtlich ſein.“

„Was iſt denn aus den anderen Moorſtätter Bräuten

geworden, die bei dem Brauttanz figurierten?“

„Nun, da iſt zuerſt meine Frau, die Annemarie; ich

denke, ſie iſt nicht ſchlecht mit mir gefahren“ – die ſtarke Seite

des Wirts vom Weidenbuſch war offenbar ſein Selbſtbewußt

ſein – „der lange Klas, mit dem ſie den Brauttanz getanzt

hat, iſt vor die Hunde gegangen.“

„Und das blonde Marieken?“

„Die ſitzt auch in der Wolle drin. Der alte Duhs iſt

in dieſem Frühjahr geſtorben. Er iſt im Lehnſtuhl ſanft ein

geſchlafen.“

„Und die ſchöne Förſters-Elſe?“ fragte Peters mit ſicht

licher Beklommenheit.

„Ach, das arme Ding! Die ſieht ſich gar nicht mehr

ähnlich. Der ſchlechte Menſch hat ſie ſitzen laſſen und ein

reiches Mädchen dafür ins Unglück gebracht.“

Es entſtand eine Pauſe, während welcher Peters ſich

mit ſeiner Kaffetaſſe zu ſchaffen machte. Dann fragte er

weiter: „Und Dörthe Mertens? Die iſt doch die Unglücklichſte

von allen.“

„Die?“ lachte der Wirt. „Die ſieht ſich auch nicht mehr

ähnlich, aber auf andere Weiſe. Sie iſt jetzt eine reiche Kauf

mannsfrau, wohnt in Bramſtedt und iſt ſo rund wie eine

Kugel.“

„Na, was iſt denn aus dem Doktor Raaſe geworden,

der hier im Hauſe krank lag, gerade als ich zuletzt hier ein

kehrte?“

E= –

„Dem iſt es recht ſchlecht ergangen. Die Paſtorstochter

von Kampeck, die ſie die Klarinette ſchimpften, hat damals

alle Segel aufgeſpannt, um ihn zu fangen, fragen Sie nur

die Annemarie, ihm Leckerbiſſen geſchickt, Briefchen geſchrieben c.

Er ging in die Schlinge, und nun hat er die böſe Sieben am

Halſe, die faul und unordentlich iſt und nichts verſteht. Als

der alte Paſtor ſtarb, zog erſt ſeine Schwiegermutter hin,

aber ſie behandelte beide ſo ſchlecht, daß ſie es nicht lange

aushielt und zu ihrem Sohne ging. Seitdem geht alles den

Krebsgang. Der Doktor iſt an den Trunk gekommen, und

niemand hat mehr Vertrauen zu ihm. Kein Wunder, zu

Hauſe ſetzt es ſchmale Biſſen und ewigen Zank; wird einmal

ein ſchlechtes Ende nehmen.“

Indes hatte Peters ſein Frühſtück beendet und ſah ſich

nach Feuer für ſeine Zigarre um. Der Wirt ſtand auf und

ging an das andere Fenſter, um dort ein Schwefelholz in dem

Phosphorfläſchchen anzuzünden – da gewahrte er zu ſeiner

Verwunderung in der Fenſterniſche hinter dem halbzugeſcho

benen Laden einen anderen Gaſt, von deſſen Anweſenheit er

keine Ahnung gehabt hatte. Er ſaß mit dem Rücken nach

der Stube zu, in einem Anzug von der Art, wie ihn Tage

löhner und Knechte Sonntags zu tragen pflegen, von grobem

Stoff, aber ſehr anſtändig. Als der Pfropfen in der Flaſche

ziſchte, wandte er ſich um, und Beer ſah bei dem Flackerſchein

des langen Schwefelholzes ein fremdes Geſicht. Nur einen

kurzen Moment, denn gleich darauf wandte es ſich wieder ab,

der dunkeln Ecke zu. Was bedeutete das? Kopfſchüttelnd

ging der Wirt mit dem brennenden Hölzchen nach der Seite

hin, wo ſein fragſeliger Gaſt ſaß, der ſich indes in einen Brief

vertieft hatte. Auf dem Wege aber erloſch das unſichere

Flämmchen, und als Beer wieder ſeine Zuflucht zu dem Phos

phorzünder nahm, war das Fenſter leer. Der ſtille Gaſt

hatte ſich eben ſo unbemerkt entfernt, als er gekommen war.

Beer hatte gar keine Zeit, ſich darüber zu wundern, denn als

Herr Peters ſeine Zigarre in Brand geſetzt hatte, fragte er

weiter:

„Das dunkellockige Fräulein, um das ſich an dem be

wußten Abend der Herr Adjunkt ſo ſehr bemühte, hat alſo

ihren Schwager, den Beſitzer von Träkamp geheiratet. Eben

bin ich ihnen begegnet. Schon in Bramſtedt hörte ich die

wunderbare Geſchichte und daß der junge Ehemann ſchon mal

tot geweſen iſt. Hu! es gehörte doch Kourage dazu, ihn zu

heiraten. Nun, hat ſich der Herr Adjunkt getröſtet?“

„Ja wohl; Herr Schramm iſt Paſtor in Kampeck ge

worden, und es heißt, er wird das Heckenröschen heimführen.

So nennt man nämlich hier die Roſa, die jüngſte Tochter

von Förſter Brams. Sie iſt eigentlich die richtige böſe

Sieben, denn ſie hat alle ihre ſechs Schweſtern auf den Back

oſen geſetzt, hä, hä, hä!“

„Nicht alle,“ ſagte Peters faſt hörbar vor ſich hin. Er

hatte in dem Augenblick den Entſchluß gefaßt, die ſchöne Elſe

heimzuführen, es koſte was es wolle. Zum Glück wurde

dieſer unwillkürliche Ausruf von Beers ſelbſtgefälligem Lachen

über ſeinen eigenen Witz verſchlungen; und ſie fingen an von

Geſchäften zu reden.

Wäre der Wirt nicht ſo ſehr in Anſpruch genommen

worden und hätte er es der Mühe wert gehalten, dem fremden

Knecht, der ohne etwas zu verzehren fortgegangen war, nach

zuſpüren, ſo hätte er ihn ſehen können, wie er mit langſamen,

unſicheren Schritten durch die Piilkamper Koppel quer über

den Feldweg nach Träkamp zu wanderte.

(Schlußfolgt.)

Im Sophienſtift.

Erzählung von Hans Warring.

(Fortſetzung.)

Dann war ſie mit ihm ins Speiſezimmer getreten, wo

ſich aus der Sofaecke eine alte, kleine Dame erhoben hatte.

Der Name, den er hörte, erinnerte ihn an manche ſiegreiche

Schlacht aus den Kriegen der beiden letzten Jahrhunderte –

er war auch im letzten großen Kampfe mit Auszeichnung von
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Mund zu Mund gegangen. Und hier ſtand er vor einer

Trägerin dieſes berühmten Namens und blickte verwundert

auf dieſe beſcheidene, ſchlichte Erſcheinung herab. Das Kleid,

das ſie trug, war einfacher, als es heutzutage die Tochter

eines wohlhabenden Kleinbürgers trägt, aber die vornehme

Dame darin war dennoch nicht zu verkennen. Und als ſie

zu ihm aufblickte, ſah er in ein feines, kleines, runzelvolles

Geſicht, aus dem ein Paar helle Augen, erſtaunt und welt

fremd wie Kinderaugen, ſchauten. Er hatte ſie zu Tiſche ge

führt und den Ehrenplatz an ihrer Seite erhalten. Und ob

gleich ſie und ihre Unterhaltung ihm anfangs etwas befremdend

geweſen waren, ſo hatte die offene, warmherzige Güte ihres

Weſens ihn doch raſch gewonnen, und er hatte ihre weltun

kundigen Fragen zuvorkommend und eingehend beantwortet

und dafür einen dankbaren Blick von Eliſabeth erhalten, die

ihm am Tiſche gegenüberſaß. Daß ſie der Mittelpunkt dieſer

kleinen Welt war, hatte er bald erkannt. Sie hatte ein auf

merkſames Auge für jeden – legte den Kindern vor und ver

wies ſie durch freundliche Winke zur Ruhe, wenn ihr Plaudern

für die Unterhaltung ſtörend wurde. Sie ſorgte, dachte

und antwortete für ihre alte Tante, nickte der alten Dame

ermutigend zu und half bereitwillig ein, wenn ihr irgend ein

Ausdruck verſagte. Am bewunderungswürdigſten aber war

ſie ihrem Vetter gegenüber, und in Hochmark hätte ſich darüber

faſt ein Gefühl des Zornes und der Eiferſucht geregt. Wie

zartſinnig und achtungsvoll ſie ihm begegnete, wie ſie auf

ſeine Mienen achtete und ihn verſtand, noch ehe er ein Wort

geſprochen! Und wie ſie ſich ſelbſt in den Schatten zu ſtellen

wußte, um ihm und immer ihm das Recht des Familien

hauptes zu wahren! „Sie will ihn in ſeinen eigenen Augen

wieder heben – ſie will ſein gebeugtes Selbſtbewußtſein

wieder neu beleben!“ ſagte ſich Hochmark. „Aber thut ſie es

aus Erbarmen – oder iſt es Liebe?“

Er fand auf dieſe Frage keine Antwort und vergaß über

dem Wohlbehagen, das ihn an dieſem Familientiſche überkam,

auch bald, ſich darüber den Kopf zu zerbrechen. Es war nur

ein einfaches Mahl geweſen, das man ihm vorgeſetzt, aber

die Art, wie man es that, ließ ihn keinen Augenblick vergeſſen,

daß er es in der beſten Geſellſchaft einnahm. Selbſt Kroß

hatte ſeine müde Gleichgültigkeit abgeſchüttelt und war wieder

der vornehme, formenſichere Mann geworden, als den er ihn

einſt gekannt hatte. Und was Eliſabeth anbetraf, ſo hätte

ſie, meinte Hochmark, in ihrer Würde und Anmut einer

Fürſtentafel präſidieren können. Ihr gegenüber und in

dem Kreiſe ihrer Familie war das Bewußtſein von der Leere

des eigenen Lebens mit erſchreckender Deutlichkeit über

ihn gekommen. Er dachte an ſein großes, ödes Haus, an die

mit ſeinen Wirtſchaftsbeamten haſtig und wortkarg einge

nommenen Mahlzeiten und fragte ſich, ob es immer ſo blei

ben werde?

Und noch eine Frage drängte ſich ihm auf, als er durch

die abendſtillen Straßen ſeinem Gaſthauſe zuſchritt. Wie

war es möglich geweſen, daß neben einer Mutter, wie er ſie

gehabt, Kroß jener Verblendung anheimfallen konnte, die für

ſein ganzes Leben ſo verhängnisvoll geworden war? Und

doppelt unbegreiflich war es ihm, da neben der Mutter Eli

ſabeth geſtanden, von ihr erzogen, ein Abbild ihres Weſens,

der Sonnenſchein ihres Hauſes! „Unbegreiflich, ganz unbe

greiflich!“ murmelte er, und dennoch war's geſchehen, und

wenn er ſich alle Umſtände vergegenwärtigte, war es gar nicht

ſo unbegreiflich, wie es auf den erſten Blick erſchien. In der

norddeutſchen Univerſitätsſtadt, wo die beiden jungen Männer

ſtudierten, und wo auch Frau von Kroß als Witwe Wohnung

genommen, war plötzlich eine ſchöne, elegante Frau mit ihrer

noch ſchöneren Tochter erſchienen. Sie führten einen in der

Stadt bekannten, geachteten Namen und konnten ſich auf die

Verwandtſchaft mit einigen hochangeſehenen, wohlhabenden

Kaufmannshäuſern berufen. Leben und Auftreten der beiden

ließen auf reiche Mittel ſchließen. Die Mutter war weltklug

und gewandt, und bei der imponierenden Sicherheit ihres

Weſens gelang es ihr bald, eine hervorragende Stellung in

der guten Geſellſchaft der Stadt einzunehmen. Zwar gab

es gewiſſe Häuſer, die ſich der ſchönen Witwe durchaus nicht

erſchließen wollten, auch zirkulierten unklare Gerüchte von ge

wiſſen unaufgeklärten Punkten, die in ihrer Vergangenheit

liegen ſollten. Aber mochten die Antecedentien der Mutter

auch zu wünſchen übrig laſſen – der Tochter konnte man

nichts Schlimmes nachſagen. Sie war ein ſchönes, lebhaftes

Mädchen, dem die Lebensfreude und Lebensluſt aus den dun

keln Augen ſprühte. Vielleicht zeigte ſie gar zu ſehr, daß ſie

gefallen wollte – vielleicht nahm ſie jede Huldigung, jeden

bewundernden Blick mit zu großer Bereitwilligkeit entgegen.

Aber gerade die Offenheit und Natürlichkeit, mit der ſie es

that, verſöhnte wieder mit dieſer Schwäche. Man bedauerte,

daß ſie an der Mutter keinen feſteren Halt finde, und meinte,

daß Ernſt und Maß mit den Jahren kommen würden, wenn

ſie, dem Einfluſſe der Mutter entrückt, in dem ſicheren Schutz

eines Gatten ſtände. – Inzwiſchen aber war ſie die geſuch

teſte Tänzerin auf allen Bällen, umſchwärmt und umworben

von den Söhnen der beſten Häuſer. Auch Richard von Kroß

hatte zu der Schar ihrer Bewunderer gehört. Er hatte ſich

Zutritt zu den Kreiſen zu verſchaffen gewußt, wo ſie verkehrte,

und dem Freunde war es bald kein Geheimnis mehr, daß der

junge, ernſthafte Menſch dieſen ſchönen Schmetterling mit der

ganzen Glut einer erſten, tiefen Leidenſchaft liebte. Das hatte

Hochmark mit ernſter Sorge erfüllt, denn er ſelbſt hatte ſich

keinen Augenblick durch die Anmut des Mädchens über ihre

Oberflächlichkeit und Haltloſigkeit täuſchen laſſen. Er ſah,

daß die Mutter ſeine Sorge teilte. Er war einmal Zeuge

geweſen, wie ſie die Mutterangſt zu nicht mißzuverſtehenden

Andeutungen getrieben, die in dem Ausſpruche gipfelten, daß

das Vorurteil gegen Töchter gewiſſer Familien, deren Mütter

keinen makelloſen Ruf hätten, eigentlich kein Vorurteil ſei

– daß Anſichten von Ehre und Sittlichkeit meiſt von der

Mutter auf die Tochter übergingen. Da war der Sohn in

heftigem Zorn aufgeflammt und hatte die Mutter, deren Urteil

er ſich bisher ſtets untergeordnet, der Liebloſigkeit und Härte

angeklagt. Dieſem Ausbruche war freilich ein ebenſo heftiger

der Reue gefolgt, aber an ſeinem Verhalten hatte dies nichts

geändert, umſomehr, als es zweifellos war, daß die Mutter

des Mädchens ſeine Bewerbung begünſtigte. Er galt der

Frau vermutlich für eine gute Partie, denn für ſeine wirklich

ſchönen und ſeltenen Eigenſchaften hatte ſie kein Verſtändnis.

Es genügte ihr, daß er einen der älteſten und geachtetſten

Namen der Provinz führte, daß er von Adel und der einzige

Sohn und Erbe einer für ſehr wohlhabend geltenden Mutter

war. Die würdige und durchaus ſtandesgemäße Lebensweiſe

dieſer letzteren ſchien dieſe Anſicht zu rechtfertigen. Man

konnte allerdings nicht wiſſen, daß das Vermögen nur ſehr

beſcheiden war, und daß es zahlloſer ſtiller Opfer bedurfte,

um die Würde des Namens nach außen hin zu wahren. Für

Hochmark hatte ſtets etwas unausſprechlich Rührendes in der

Pietät gelegen, welche die Witwe dem Andenken und dem

Namen ihres verſtorbenen Gatten bewies. Sie widmete ſich

dieſem Kultus mit der ſelbſtloſeſten Hingabe. Und in dieſem

Standesbewußtſein lag nichts Verletzendes – es war ein

opferwilliges Aufgeben des eigenen Ich zu gunſten eines ge

liebten Verſtorbenen und der Idee, die ihm im Leben die

leitende geweſen.

Inzwiſchen hatten die beiden jungen Männer ihr erſtes

juriſtiſches Examen gemacht, und etwa ein halbes Jahr ſpäter

hatte Hochmark die Stadt verlaſſen, um ſich in der Hauptſtadt

der Nachbarprovinz für den praktiſchen Dienſt vorzubereiten.

Ehe er gegangen, hatte er Eliſabeth ſeine Liebe erklärt, und

ſie hatte ihm unter Thränen geſagt, daß ſie ſeine Hand nicht

annehmen könne. Ihre Lippen hatten gezittert, als ſie leiſe

– ſo leiſe, daß er ſich tief zu ihr hinabbeugen mußte, um

ihre Worte zu verſtehen – geſagt hatte, „ſie müſſe auf den

Schutz ſeiner treuen, ſtarken Hand verzichten – und er zumal

verdiene Beſſeres, als – – als – –“ Dann hatte ſie

aufſchluchzend ihr Geſicht mit den Händen bedeckt und raſch

das Zimmer verlaſſen. Das war ein Korb, zwar in der

Lº
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ſchonendſten und liebenswürdigſten Form, aber immer doch ein

Korb! Ihn hatte es nicht länger in der Stadt gelitten, und

er war abgereiſt.

Was ſpäter geſchehen, hatte er nur von gemeinſamen

Bekannten erfahren. Ohne vorhergehende Krankheit, mit er

ſchreckender Plötzlichkeit war die Mutter des Mädchens dahin

gerafft worden. Mit ihrem Tode aber war der ganze Schwindel

bau dieſer Exiſtenz zuſammengebrochen und hatte die gänzlich

hilfloſe Lage der Zurückgebliebenen enthüllt. Die Verwandten

ihres verſtorbenen Vaters hatten ſich von Mutter und Tochter

ſtets fern gehalten. Sie zeigten ſich zwar bereit, der letzteren

eine Unterſtützung zu gewähren, verſagten ihr aber beſtimmt

den Eintritt in ihr Haus. Die Familie der Mutter aber er

wies ſich als ganz ungeeignet, der Waiſe Schutz und Stütze

zu ſein. Die hilfloſe Lage des geliebten Mädchens verſetzte

Kroß in Verzweiflung, und in dieſer drängenden Not hatte

er einen raſchen, zwar edelmütigen aber unüberlegten Entſchluß

gefaßt. Er quittierte den Juſtizdienſt, der ihm erſt in Jahren

eine ſichere Stellung geboten hätte, und ging zur Subaltern

karriere über. Das Glück der Ehe ſollte ihm Erſatz bieten

für das, was er aufgab. Und das Mädchen, für das er dieſes

Opfer brachte, nahm dasſelbe ohne Bedenken an. Sie erklärte

ſich mit der gebotenen beſcheidenen Stellung zufrieden und

reichte dem jungen Manne, der auf dieſe Weiſe aus ſeiner

Lebensbahn geriſſen worden war, ihre Hand.

Nun waren mehrere Jahre vergangen, ohne daß Hoch

mark von dem Leben des Freundes etwas erfahren hatte. Er

ſei in die Hauptſtadt einer fernen Provinz verſetzt worden,

hieß es. Dann tauchten in dem Bekanntenkreiſe allerlei dunkele

Gerüchte auf. Die Ehe ſollte eine unglückliche ſein – die

Frau verſtände nicht, ſich in die Verhältniſſe zu ſchicken – ſie

lebe über ihre Mittel und ſtrebe über ihre Stellung hinaus.

Die Nachrichten, die von einem zum anderen gingen, waren

vorſichtig gefaßt und ließen mehr erraten, als ſie ausſprachen.

Dann endlich wieder nach einiger Zeit war durch verſchiedene

Zeitungen die Kunde von einem Duell gegangen, das zwiſchen

einem Herrn von Kroß und einem Mitgliede einer in jener

Provinz reichbegüterten Adelsfamilie ſtattgefunden. Das war

für lange Zeit die letzte Nachricht geweſen, die Hochmark über

den einſtigen Gefährten erhalten. Die Wendung, die ſein

eigenes Schickſal genommen, hatte ihn weit fortgeführt aus

der Heimatsprovinz und ſeinem Bekanntenkreiſe entfremdet.

Nur zufällig hatte er noch erfahren, daß das Ehepaar getrennt

lebe, und dann wollte irgend jemand aus Kroß' eigenem Munde

gehört haben, daß ſeine Frau in einer kleinen Stadt am Ober

rhein geſtorben ſei.

Das waren die Erinnerungen, die durch Hochmarks Kopf

gingen, als er langſam durch die ſchon menſchenleeren Straßen

ſchritt. Mit tiefſtem Erbarmen dachte er an das gebrochene

Leben des einſtigen Freundes. Aus dem hoffnungsvollen,

lebensfrohen Jüngling war ein früh gealterter, gebeugter

Mann geworden. Ihm hatte ſich keine Hoffnung erfüllt –

ſelbſt in ſein Vaterglück miſchte ſich, wie er heute wahrge

nommen, ein Tropfen Bitterkeit. Wenn das Mädchen, wie

ſie äußerlich das Ebenbild ihrer Mutter war, auch ihr heißes

Blut, ihren Durſt nach Lebensgenuß, ihren Leichtſinn geerbt

hätte? Dieſen Gedanken hatte er heute auf der Stirn des

Vaters zu leſen geglaubt – er erklärte ihm den trüben Blick,

mit dem dieſer das Kind gemeſſen. Aber was durfte er

fürchten! War nicht Eliſabeth da, erzog ſie nicht das Kind?

Eliſabeth? Vor dieſem Namen verſchwanden alle anderen

Bilder, und nur ſie ſtand vor ſeinem Auge. Er verſank in

tiefe Gedanken, aus denen er, als er die Treppe zu ſeinem

Zimmer erſtieg, mit der Frage erwachte: würde ſie wieder nein

ſagen, wenn ich ſie jetzt fragte? – Im nächſten Augenblicke

aber ſchüttelte er lächelnd den Kopf. „Nimm dich in acht,

Robert Hochmark,“ ſagte er. „Verſuche das Schickſal nicht

noch einmal! Ich fürchte, es hat auch jetzt keine andere Ant

wort für dich! Denn der Grund, der damals beſtand, beſteht

– ich ſehe es deutlich – auch heute noch. Und dieſes Glück,

dieſes unermeßlich große Glück lag in ſeinem Bereich – er
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hätte nur die Hand darnach ausſtrecken dürfen. – Blinder

Thor – armer, blinder Thor!“

„Alſo ſchon heute reiſen Sie ab?“ fragte Eliſabeth, und

in ihrer Stimme glaubte Hochmark einen Anflug von Trauer

zu vernehmen.

„Ja, Fräulein Eliſabeth, heute nacht mit dem Zwölfuhr

zuge. Ich habe ſchon telegraphiert und mir den Wagen zur

Station beſtellt.“ -

„Es hälfe alſo nichts, wenn wir um Verlängerung Ihres

Aufenthaltes bäten?“

„Sie ſind ſehr freundlich, aber ich muß nach meiner

Wirtſchaft ſehen. Wir haben die Kornernte vor der Thür!“

Sie ſaßen in der Laube von wildem Wein einander

gegenüber, Eliſabeth mit einer Handarbeit beſchäftigt, Hoch

mark ſeinen Freund erwartend, der noch in ſeinem Büreau

beſchäftigt war.

„Was für ein eifriger Landwirt Sie geworden ſind!

Iſt der Pachtkontrakt abgeſchloſſen?“

„Ja, ich habe ihn in der Taſche – Sie ſehen alſo in

mir den Pächter Ihrer Stiftsländereien.“

„Das freut mich – zuerſt Ihretwegen, da Sie die

Pachtung wünſchten, aber auch unſertwegen! Denn ich habe

dadurch die Zuverſicht erlangt, daß Sie uns nicht wieder für

Jahre entſchwinden werden. Ihre Geſchäfte werden Sie hin

und wieder zu meinem Vetter führen, und bei dieſer Gelegen

heit werden Sie, hoffe ich, auch unſerer gedenken!“

„Wenn Sie es geſtatten, Fräulein Eliſabeth, werde ich

öfter kommen, als Geſchäfte mich rufen – vielleicht ſchon im

September. Kroß hat mir ſeinen Beſuch zum Beginn der

Jagdzeit zugeſagt. Ich komme dann ſelbſt, um ihn zu holen.“

„Das iſt freundlich, ſehr freundlich von Ihnen!“ ſagte ſie

und es flimmerte in ihren Augen. „Alſo er hat zugeſagt,

Sie zu beſuchen? Das iſt ein großer Fortſchritt, den wir

Ihnen verdanken, Sie lieber Freund! In den letzten Tagen,

ſeitdem er Ihnen begegnet, iſt er ein anderer geworden. O,

wenn es Ihnen gelänge, ihn weniger menſchenſcheu, wieder

der Welt da draußen etwas zugänglicher zu machen!– Wenn

Sie ihm wieder etwas von dem zurückgeben könnten, was das

Leben ihm vor der Zeit genommen – etwas von jenem

ſchönen, jugendlichen Enthuſiasmus – von ſeinem ernſten,

zielbewußten Wollen! Und wenn einer dies kann, ſo ſind Sie

es, lieber Freund, Sie, der Gefährte ſeiner glücklichſten Jahre!

Seien Sie großmütig, tragen Sie dieſe glückſeligen Erinnerungen

oft in ſein freudloſes Haus – und ich will Ihnen danken,

wie für eine mir perſönlich erwieſene Wohlthat!“

Sie hatte ruhig zu ſprechen begonnen, aber im Verlauf

ihrer Rede war eine zitternde Erregung über ſie gekommen,

welche ihre Worte beflügelte. Hochmark blickte in ihre ſchim

mernden, flehend zu ihm erhobenen Augen, und die Erkenntnis,

daß er keine Macht über dieſes Herz habe, noch je haben

werde, daß es noch heute wie damals unwandelbar jenem

Manne gehöre, der dieſen Schatz nicht zu heben verſtand, dieſe

Erkenntnis kam mit voller Bitterkeit über ihn.

„Ich werde thun, was Sie wünſchen, Fräulein Eliſabeth!

Gebieten Sie über mich! Sie wiſſen, daß ich ſchon vor

Jahren Ihnen treu ergeben war. Daran hat Zeit und Ent

fernung nichts ändern können – auch die Erkenntnis, daß ich

Ihnen perſönlich nichts bin – daß Sie mich nur um eines

anderen willen willkommen heißen, vermag in meinen Gefühlen

keine Anderung hervorzubringen. Ich werde mich darein zu

finden ſuchen – ich werde –“

„Sprechen Sie nicht ſo, mein Freund!“ ſagte ſie, ihm

die Hand über den Tiſch reichend und raſch ihrer Bewegung

Herr werdend. „Sie ſollten mir nichts ſein – Sie, an den

ich öfter gedacht habe, als Sie ahnen? Sie wiſſen nicht, wie

hoch wir Sie ſchon damals ſtellten – wie in ſpäteren Zeiten

die Erinnerung an Sie, an Ihr ernſtes, redliches Pflicht

bewußtſein – an Ihren geraden, tüchtigen Sinn, mich oft

geſtählt hat! Ich ſchulde Ihnen mehr, viel mehr, als Sie

ahnen!“ (Schluß folgt.)



Ludwig Spohr.

Deutſche Muſiker.

III. Ludwig Spohr.

„Ich habe ſeit fünfzig Jahren alle großen Violinſpieler gehört.

Keiner, mochte mich auch vielfach die techniſche Vollendung ihres

Vortrags, ihre ſtaunenswerte Fertigkeit, ihr ſüßer, ſchmeichelnder,

gewinnender Ton zu lauteſter Bewunderung hinreißen, keiner von

ihnen hat doch den Eindruck, den Spohrs wahrhaft großes Spiel

auf mich machte – und ich hörte ihn erſt, da er ſechzig Jahre alt

war– zu verwiſchen oder nur zu erreichen vermocht. Ä vergaß

ihm gegenüber vollſtändig den Virtuoſen, hatte nur den Eindruck

desÄ und entzückendſten Geſanges. Die immenſen

Schwierigkeiten ſeiner Konzertſtücke erſchienen ſo einfach, ſo ſelbſt

verſtändlich und ungezwungen, wie die Blüten am Baum und die

Blumen auf der Wieſe.“ So ſchildert H. M. Schletterer in ſeinem

anziehenden, vom Hauch warmer Pietät getragenen Vortrage über

Spohr den Eindruck, welchen er von dieſem Fürſten unter den

Geigern empfangen hat, den zu hören uns Jüngeren nicht mehr

vergönnt geweſen iſt. Damals ſtand Spohr ſchon dem Greiſenalter
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nahe; über das Spiel des Zwanzigjährigen be

richtet uns in der Leipziger muſikaliſchen Äj
von 1804 F. Rochlitz, der berühmte, damals ton

angebende Kritiker: „Herr Spohr gehört ohne

allen Zweifel unter die vorzüglichſten jetzt lebenden

Geiger, und man würde über das, was er, be

ſonders auch in ſo jungen Jahren, leiſtet, ſtaunen,

wenn man vor Entzücken zum kalten Staunen kom

men könnte. – – Die Seele, die er ſeinem Spiel

einhaucht – der Flug der Phantaſie, das Feuer,

die Zartheit, die Innigkeit des Gefühls, der feine

Geſchmack, und nun ſeine Einſicht in den Geiſt

der verſchiedenen Kompoſitionen und ſeine Kunſt,

jede in dieſem ihrem Geiſte darzuſtellen, das macht

ihn zum wahren Künſtler“ – und, möchten wir

Heutigen hinzuſetzen, charakteriſiert ihn als den

Vater des ſpezifiſch-deutſchen Violinſpiels, d. h.

jener hauptſächlich in Deutſchland vertretenen Rich

tung, die es als die erſte Aufgabe des Künſtlers

betrachtet, das Werk, nicht ſich ſelber, zu ſpielen,

die höchſte Virtuoſität der ausübenden Kunſt be

ſcheiden und rückhaltlos in den Dienſt des Ton

werkes zu ſtellen, um deſſen Interpretation es ſich

eben handelt, nicht aber das Werk nur als ein

Mittel zu benützen, um das Licht ſeiner Kunſt

fertigkeit leuchten zu laſſen. Dieſe Unterordnung

der höchſten Virtuoſität unter die Sache, unter das vorzutragende

Werk, dieſe klaſſiſche Objektivität zeigte ſich bei Spohr auch äußer

lich in dem kleinen Zuge, daß er nie auswendig ſpielte, ſondern

ſtets das Notenblatt vor ſich hatte, auch wenn er dasſelbe nicht

brauchte; der Hörer ſollte wiſſen, daß Spohr einerſeits das Werk

nicht rein gedächtnismäßig abſpiele, wie ein auf eine Anzahl von

Vortragskunſtſtücken eingedrillter Virtuos, anderſeits ſich ſtreng

an die Sache binde, nicht mit ſubjektiviſtiſcher Willkür das Werk

verbräme. – In unſere Jugendtage klangen ſchon wie eine Sage

die Berichte von den wunderbaren Eindrücken, welche Spohrs,

von dem Harfenſpiel ſeiner Gattin begleitetes Violinſpiel her

vorgerufen hat, wo nur das Künſtlerpaar ſich zeigte. Mit An

dacht ſahen wir uns dann immer wieder das Bild des großen

Geigenmeiſters an, welches unſerer Violinſchule vorgebunden war.

Das herrliche Spiel, das unſere Väter entzückt hat und an das ſolche,

die es noch gehört haben, am meiſten durch Joachims Vortrags

weiſe erinnert werden, iſt längſt verſtummt; es wird nicht mehr

lange dauern, ſo wird keiner mehr leben, der uns aus eigener An

ſchauung von dem Geiger Spohr, von dem königlichen Anſtand,

mit dem er vor ſein Publikum trat, von dem ſonoren, ſatten Ge

ſangston, den er dem Inſtrument zu entlocken wußte, von dem

ſeelenvollen Geſang, zu dem ſein Bogen dasſelbe zwang, zu erzählen

im ſtande ſein wird. Spohrs Künſtlergeiſt aber lebt heute noch

fort in ſeinen Werken, von welchen nur zu wünſchen wäre, daß ſie

von den Konzertgebern und Konzertleitern nicht gar zu ſehr zurück

eſtellt würden, wie es leider augenblicklich der Fall iſt. Welch eine

hebung haben uns doch erſt jüngſt wieder „Die letzten Dinge“

bereitet, als wir uns trotz mannigfacher Warnung vor „dieſem ver

alteten“ Werk doch daran wagten: welch ein innig frommer Geiſt,

welch eine heilige Weihe, welch eine liebevolle Verſenkung in das

Offenbarungswort weht uns aus dieſer Muſik entgegen! Es iſt ja

wahr, Kirchenmuſik im ſtrengen Sinne des Wortes iſt es nicht;

Spohr ſpricht auch hier, wo er mit den Klängen ſeiner Kunſt vom

Heiligſten zeugen will, die eigene ihm vertraute Sprache – aber es

iſt eine fein gewählte, in heilige Zucht genommene, geweihte Aus

drucksweiſe, wie ſie der heilige Gegenſtand fordert und wie ſie des

Heiligtums würdig iſt. – Eine wahre künſtleriſche Erhebung ge

währt es dem Muſikfreund jedesmal, wenn ein Meiſter der Violine

uns nicht etwa bloß die „Geſangsſzene“ vorträgt, die man zur Not

noch zu hören bekommt, ſondern eines jener kaum mehr gekannten

Violinkonzerte, welche nicht bloß vortreffliche Muſik darſtellen, ſon

dern die eigentümliche Kraft und Schönheit des ausdrucksreichſten

und beſeelteſten Muſikinſtruments, der Violine, in der reichſten Fülle

entfalten, weil ſie nicht etwa dem Inſtrument bloß angepaßt, ſon

dern aus ſeinem Geiſt und Eigenton heraus komponiert ſind. Wenn

man die große Anzahl von Kompoſitionen überblickt, welche Spohr

nicht nur für ſein Inſtrument, ſondern in allen Gattungen der

Muſik, geſchaffen hat – wenn man ſchon Zeuge geweſen iſt und

mitempfunden hat, wie dieſe Kompoſitionen heute noch auf jeden

Unbefangenen und Empfänglichen wirken, ſo wird man recht weh

mütig berührt von der Flüchtigkeit und Wandelbarkeit des muſika

liſchen Geſchmacks, um nicht zu ſagen der muſikaliſchen Laune und

Mode, die ſo vornehm über Spohr weggeht. Spohrs „Jugend war

noch,“ wie Richard Wagner von ihm ſagte, „von der hellſtrahlenden

Sonne Mozarts unmittelbar beleuchtet.“ Das Schaffensideal Mo

zarts war auch das ſeine: Schönheit und Ebenmaß der Form, Na

türlichkeit und Ungezwungenheit der Melodie und Harmonie, Geſetz

mäßigkeit und Folgerichtigkeit der Modulation auch beim ausgiebigſten

Gebrauch dieſes Ausdrucksmittels– kurz logiſche und grammatiſche

Korrektheit der muſikaliſchenÄ – das waren ihm

Haupt- und Grunderforderniſſe des muſikaliſchen Kunſtwerks. Die

ſpäteren Werke Beethovens ſchienen dem in den Traditionen der

Mozartſchen Schule Großgewordenen dieſen Grundforderungen nicht
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immer ganz zu genügen, er hat ſich daher gegen dieſelben ablehnend

verhalten, viel zu ehrlich, da Bewunderung zur Schau zu tragen,

wo er keine empfand, das gut zu heißen, was er für einen Mangel

hielt und ſich ſelbſt nicht nachgeſehen hätte. Staunend aber und

mit tiefſter Verehrung hat er an dem Genius Beethovens überhaupt

aufgeblickt, und mit dem Gewicht der ganzen Perſönlichkeit iſt er

jederzeit für diejenigen Werke des genialen Tonmeiſters eingetreten,

welche nach ſeinem Dafürhalten ſich auf der Höhe der Klaſſizität

hielten und der Periode geſunden Schaffens angehörten.

Derſelbe Spohr aber, der ſo unerbittlich auf die Einhaltung

der Schönheitslinie drang und in ſeinem Urteile ſich nach den

Geſetzen der muſikaliſchen Logik und Symmetrie richtete, war un

befangen genug, einem Wagner die Hand zu reichen zu einer Zeit,

da deſſen Größe und Bedeutung noch von wenigen Tonkünſtlern

erkannt, geſchweige denn anerkannt war. Als 1845 der „Tann

häuſer“ zum erſtenmal aufgeführt worden war, das Publikum

aber, Künſtler und Laien, ſich dieſer großartigen, völlig neuen

Schöpfung gegenüber auffallend kühl verhielt und faſt niemand

die großartigen Intentionen des kühnen Revolutionärs zu ver

ſtehen vermochte, da trat der ehrwürdige Spohr hervor und be

grüßte denſelben in einem überaus herzlichen Briefe, in welchem er

ſeine „innige Freude ausdrückte, einem jungen Künſtler zu begegnen,

dem man es in allem anſehe, daß es ihm um die Kunſt ernſt ſei.“

Damit bewies Spohr nicht bloß auch dem verkannten jungen Kom

poniſten gegenüber die Hochherzigkeit der Geſinnung, auf welche

jeder bei ihm rechnen durfte, dem es um wahre Kunſt zu thun war

– er bewies damit einen Scharfblick, eine Billigkeit des muſikaliſchen

Urteils, wie ſie die muſikaliſche Kritik vielfach vermiſſen ließ. Auch

Spohr – ja ihm am wenigſten – konnte es nicht entgehen, daß

Wagner mit den Regeln der bisher gültigen muſikaliſchen Gram

matik recht frei und keck umſpringe; aber er ging offenbar auf

Wagners Standpunkt ein, beurteilte von dieſem aus das Werk, und

legte darum an die Muſik desſelben, die nur die poetiſche Wirkung

des Dramas erhöhen wollte und ſollte, nicht ohne weiteres den

Maßſtab an, den man an die abſolute, nicht durch das Wort oder

durch die Handlung beleuchtete, ſondern nur auf ſich ſelbſt, auf die

eigenen Darſtellungs- und Ausdrucksmittel angewieſene Muſik an

zulegen berechtigt iſt.

Vielleicht hat Spohr empfunden, daß hier, im Tannhäuſer,

etwas erreicht ſei, wonach auch er immer gerungen hatte: eine aus

einheitlichem Kern hervorquellende, in Wort und Ton deutſche

Oper, in welcher die Muſik die Aufgabe zu löſen hat, die Wirkung

von Handlung und Rede zu verſtärken, die dramatiſche Täuſchung

zu vollenden, den Stimmungsgehalt dem Hörer unmittelbar zu

vermitteln, ohne ſich breit zu machen auf Koſten der Einheit

und Geſchloſſenheit der Handlung. Spohr ſelbſt hat mit klarem

Bewußtſein ſich beſtrebt, in ſeinen dramatiſchen Schöpfungen, in

„Fauſt“, in „Jeſſonda“ u. a. die Forderung muſikaliſcher Geſetz

mäßigkeit und Architektonik mit dem Prinzip des dramatiſchen Aus

drucks zu verbinden und dem Gang der Handlung, den Wendungen

der Rede und Gegenrede, mit der Muſik genau zu folgen: aber der

an den Klaſſikern genährte und gebildete Geſchmack verbot ihm jede

Gewaltſamkeit in der Behandlung der Tonformen, geſtattete ihm

nicht jene draſtiſchen Wendungen, jene ſchroffen Akkordwechſel und

jene verblüffenden Klangkontraſte, welche Wagner im Intereſſe des

dramatiſchen Ausdrucks anwendet in der Uberzeugung, daß im muſi

kaliſchen Drama ſelbſt das Geſetz der Schönheit dem Prinzip der

dramatiſchen Wahrheit ſchlechthin unterzuordnen ſei. So iſt bei

Spohr in ſeinen dramatiſchen Werken die Zeichnung zu fein und zu

weich, die Farben ſind zu mild abgetönt, er malt immer wie ein

feinſinniger Hiſtorienmaler, auch da wo er Dekorationsmaler ſein,

gröbere Striche, grellere Farben verwenden müßte um der Wirkung

vor den Lampen willen. Der Muſiker in ihm beengte den Drama

tiker, der Dramatiker aber redete wieder dem Muſiker zu viel darein,

ſo daß die Muſik zu vieldeutig wird, in die Stetigkeit der Ton

bewegung durch die dem Wortausdruck ſich anſchmiegende, oft im

Ubermaß angewendete Modulation eine gewiſſe Unruhe und Ver

ſchwommenheit kommt, dem ſtreng klaſſiſchen Geſchmack die Form

ſchon allzuſehr durchweicht erſcheint, der auf Schärfe und Gewalt

des Ausdrucks ausgehende Romantiker aber alles noch viel zu aka

demiſch findet. Aus dieſer Mittelſtellung, welche Spohr als Opern

komponiſt zwiſchen den Klaſſikern und den Romantikern einnimmt,

erklärt es ſich, daß Werke von ſo berückender Schönheit wie die

„Jeſſonda“ doch kein längeres Daſein auf der Bühne gehabt haben.

Dem Klaſſizismus war Spohr ſchon zu romantiſch, den Neuroman

tifern iſt er noch viel zu klaſſiſch.

Seinen Lebens- und Entwickelungsgang hat Spohr in einer

anziehenden Selbſtbiographie gezeichnet. Er iſt geboren am 5. April

1784 zu Braunſchweig, verbrachte aber die erſten Jugendjahre in

Seeſen, wohin ſein Vater als Medizinalrat verſetzt worden war.

Den erſten Muſikunterricht erhielt er bei dem Konzertmeiſter Man

court und dem Violiniſten Franz Eck, welchen er, achtzehn Jahre

alt, nach Petersburg begleitete. Mit neunzehn Jahren wurde er

Kammermuſikus in Braunſchweig, 1805, nachdem er eine größere

Konzertreiſe gemacht und den Ruhm eines vollendeten Künſtlers er

rungen hatte, Konzertmeiſter in Gotha. Hier gründete er den eigenen

Hausſtand, indem er ſich mit Dorothea Scheidler, einer vortrefflichen

Harfenvirtuoſin, verehelichte. Dieſe begleitete ihn von nun an auf

ſeinen Kunſtreiſen, und das wunderbare Zuſammenſpiel der beiden

Gatten machte auf die, welche es noch gehört haben, einen unaus

löſchlichen Eindruck. So erzählte G. Th. Maier in Ansbach ſeinem

Schüler, dem trefflichen H. M. Schletterer, noch nach Jahrzehnten

mit leuchtenden Blicken von dem Konzert, welches das Künſtlerpaar

Spohr in Erlangen gegeben hatte. „Mir war's, als hörte ich die

Engel im Himmel ſingen! Ich habe nie wieder Ahnliches gehört,

nie wieder ſolchen Eindruck vom Spiele eines Geigers, von einem ſo

vollendeten Enſemble erhalten.“ 1812–1816 weilte das Künſtler

paar in Wien; darauf reiſte dasſelbe nach Italien, wo Spohr 1817 mit

dem größten unter den italieniſchen Violiniſten, mit Paganini, kon

zertierte. 1817–1820 war er als Kapellmeiſter in Frankfurt am Main,

1822 ließ er ſich dauernd in Kaſſel als Hofkapellmeiſter feſſeln.

1834 verlor er die geliebte Gattin, die ihm zugleich eine ebenbürtige

und verſtändnisvolle Kunſtgenoſſin geweſen war. 1836 verheiratete er

ſich zum zweitenmale mit der kunſtſinnigen und kunſtgeübten Pianiſtin

Marianne Pfeiffer. In ſeiner Stellung zu Kaſſel hat er die ganze

Kraft für den Idealismus der Kunſt eingeſetzt und ſich durch viel

fache Kränkungen und Anfechtungen darin nicht entmutigen laſſen:

wie in der Kunſt, ſo auch im Leben bewährte er einen großen Cha

rakter: es war für den Hofkapellmeiſter des Kurfürſten von Heſſen

Kaſſel eine Mannesthat, daß Spohr – in den Nationalverein ein

trat. 1857 wurde er als Generalmuſikdirektor penſioniert. Nur

zwei Jahre überlebte er ſeine Verſetzung in den Ruheſtand; er ſtarb

am 22. Oktober 1859, als Mann, als ausübender Künſtler, als ſchaffen

der Meiſter vor allem ein Deutſcher: das war der Grundzug

ſeines Weſens und gab auch ſeinem künſtleriſchen Wirken und

Schaffen das eigentümliche, charakteriſtiſche Gepräge. H. A. Köſtlin.

Aus dem Seemannsleben.

Der ſchrecklichſte der Schrecken.

Von Chr. Benkard.

In Werners Buch von der deutſchen Flotte iſt geſagt,

die beiden Hauptfragen, mit denen man dem Seemann im

Binnenlande entgegentritt, ſeien: „Haben Sie ſchon einen

Sturm erlebt?“ und „Haben Sie ſchon den Aquator paſſiert?“

Auf die erſte Frage erwartet man die Schilderung eines

ſchrecklichen Seeſturmes, die Beſtätigung einer früher gehörten

oder geleſenen Schauerballade, in welcher der „Dichter“ davon

zu erzählen weiß, wie die eiſernen Anker gleich Strohhalmen

weggeblaſen und den Menſchen die Haare vom Kopf geweht

wurden. Zuweilen findet ſich auch ein Schalk, der dies be

ſtätigt, ja noch ſtärker aufträgt und dadurch die Fragende –

in der Regel ſind nur die Damen ſo wißbegierig – in ein

reizvolles Gruſeln verſetzt.

Mit dem Aquator hat es eine andere Bewandtnis. Man

erinnert ſich aus der Schule recht gut der „rings um die Erde

gezogen gedachten, von den Polen überall gleich weit entfernten

Linie;“ ſo ganz klar iſt die Vorſtellung, die man ſich davon

macht, jedoch nicht. Denn daß die Trennung der Erde in

eine nördliche und ſüdliche Hälfte durch eine „gedachte“ Linie

bewerkſtelligt werden könne, iſt etwas unwahrſcheinlich; es

muß doch zu merken ſein, wenn man dieſe auf den Karten ſo

deutliche Linie paſſiert, und auf der anderen Seite muß es

unzweifelhaft abwärts gehen. Uber dieſe Punkte möchte man

ſich ums Leben gern Gewißheit verſchaffen, aber wer will „ſo

dumm“ fragen? – Jedenfalls ſind wenige ehrlich genug dazu

und reizen den Erzähler nur mit dem Stoßſeufzer: „Da mag

es ſchön heiß ſein!“

„Allerdings, gnädiges Fräulein, die Anker werden dort

beinahe glühend, ſo daß man Pfannkuchen darauf backen kann,

und die Fiſche ſchwimmen gekocht im Waſſer herum.“

Dies iſt ein wenig ſtark gelogen und wird nicht geglaubt,

aber die junge Dame will nun abſolut etwas Schreckliches

hören und erſchöpft ſich zuletzt in Erkundigungen nach chine

ſiſchen Seeräubern, tauſendarmigen Kraken, dem fliegenden

Holländer und der ganzen unheimlichen Zunft der Seegeſpenſter.

Endlich kann ſie nicht länger an ſich halten und platzt mit

der Frage heraus: „Was iſt wohl das Schrecklichſte auf See?“

„Nun, was meinen Sie wohl?“ -

„Ich weiß es nicht, darum frage ich eben.“

„Dann will ich es Ihnen ſagen: Alle Mann: ſich,

Zeug, Hängematten und Bezüge waſchen.“

„Sie ſcherzen; das iſt nicht wahr.“

„Wenn Sie mir nicht glauben wollen, kann ich Ihnen

nicht helfen.“

Der Mann hat vollkommen recht; des Matroſen Schreck

iſt weder Sturm noch Brand, weder Hunger noch Durſt, ſon
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dern das Waſchen. Nicht etwa aus gewohnheitsmäßiger Un

reinlichkeit fürchtet er ſich davor, denn die Reinlichkeit iſt be

kanntermaßen nirgends mehr zu Hauſe als auf See. Der

Grund liegt alſo anderswo.

Zwei Stücke hellgraues Arbeitszeug, zwei Stücke weißes

Uberzeug, zwei Stücke extraweißes Paradezeug, zuſammen ſechs

Stücke Zeug, die außer dem Exerzierkragen und den Strümpfen

allwöchentlich in dem Zeitraum einer guten halben Stunde

zu reinigen ſind. Dazu kommen alle vierzehn Tage noch

Hängematte und Matratzenüberzug. Nun waſch man zu.

Am Sonntagabend wird die ſchmutzige Wäſche in ein

Bündel zuſammengepackt und vor den Blicken der Stabs

gefreiten im Zwiſchendeck ſorgfältig verborgen; kann man auch

einen Eimer verſtecken, dann um ſo beſſer. Die Stammliſte

der Kameraden wird durchgegangen, ob nicht einer dabei iſt,

der ſeine Freundſchaft vielleicht durch das Spenden von Süß

waſſer bethätigen kann. Der Laſtmann iſt der Trinkwaſſer

verwalter, aber er läßt ſich wohlweislich nirgends blicken, die

Stewards haben Sonntags auffallend viel Landsleute, die ihnen

am nächſten ſtehen, und der Koch iſt der raffinierteſte Kerl

an Bord. Warum? weil er den Schlüſſel des Hahns an

dem großen Kochkeſſel immer mit in die Hängematte nimmt,

ſeitdem ihm nächtlicherweile das Waſſer herausgeſtohlen wurde,

und weil er es ſogar dahin gebracht hat, daß vor ſeiner Kom

büſe ein Poſten ſteht. Außer den Genannten iſt kein Menſch

im ſtande, Süßwaſſer zu liefern, das Kommando gibt keins

aus, da das Schiff ſchon zwei Monate auf See iſt, und mit

Salzwaſſer zu waſchen iſt unmöglich.

Salzwaſſer! – Die reinſte Ironie. Der Menſch ſchwimmt

auf dem Waſſer und erduldet Tantalusqualen, ja er iſt noch

ſchlimmer daran als der arme Verdammte, denn das Waſſer

iſt ihm erreichbar, und doch kann er es nicht trinken, nicht

damit waſchen. Wie viele Chemiker haben ſich ſchon über dies

Problem den Kopf zerbrochen, nämlich über die Erfindung

einer guten Salzwaſſerſeife, aber noch keiner iſt durchgedrungen.

Kurz nach Mitternacht ſteht einer der vielen Schläfer

im Zwiſchendeck leiſe auf und ſchleicht ſich, nach allen Seiten

ängſtlich ausſpähend, an der Bordwand hin. Der Mann hat

offenbar kein gutes Gewiſſen, ſonſt würde er nicht ſo vorſichtig

ſein, und nun dieſer unheimlich triumphierende Blick; aha!

– ein Dieb.

Er zieht einen Gegenſtand hinter den Kleiderſäcken her

vor, einen Eimer, deſſen Inhalt – einige naſſe Kleidungs

ſtücke – er wieder hinlegt, während er mit dem Gefäß ver

ſchwindet. Aber nicht genug an einer Spitzbüberei, er braucht

auch Waſſer. Da ſteht noch ein Eimer, das Zeug darin iſt

kaum angefeuchtet, aber wenn man es kräftig drückt, kann

man doch noch einige Tropfen herauspreſſen. – So, auch

hier einen Fingerhut voll, und da hat ſich einer ein Reſtchen

Thee zurückgeſtellt, um ſeinen Durſt zu löſchen; gleichviel:

her damit!

Die Blicke des Verbrechers ruhen mit Wohlgefallen auf

dem Eimer; die ſchmutziggelbe Flüſſigkeit darin iſt ſchon bis

zu Handhöhe geſtiegen, es kann losgehen. Er holt ein Bündel

Wäſche, ein Stück Seife herbei und ſucht ein Plätzchen, wo er

vor den Argusaugen des Stabswachtmeiſters ſicher iſt. „Dort

der Hollund – der Schornſteinmantel verbirgt mich ihm,“

nein, in der Batterie zwiſchen den Geſchützen iſt's ſicherer.

Aber leiſe, ganz leiſe, damit es der Feuerwerksmaat nicht hört,

und hübſch ſparſam mit dem Waſſer umgegangen. Nicht

etwa die ganze Bluſe eingetaucht, behüte Gott! Erſt ein

Armel, dann der andere, und ſo Stück für Stück weiter;

jedesmal wieder tüchtig ausgedrückt, damit die Seifenbrühe

nicht verloren geht.

Aber hier, wo er jeden Augenblick abgefaßt werden kann,

kann er unmöglich bleiben; doch wohin ſoll er ſich wenden?

Er geht auf das Oberdeck und verkriecht ſich zwiſchen die

Boote; auch hier iſt's „nichts Genaues.“ Wie wäre es,

wenn er aufenterte? Oben im Mars iſt Platz genug und

vorn im Gallion auch; gern will er den Schlaf opfern, um

vorbereitet zu ſein, wenn die Hauptſchlacht beginnt.

Es iſt auch notwendig. Kaum iſt der letzte Ton der

Reveille verhallt, ſo ſtürzt ſchon ein jeder nach ſeinem Kleider

ſack; hier ſucht einer vergeblich ſeine Seife, dort ringt ein

anderer, dem man den Eimer ſamt dem Waſſer geſtohlen,

verzweifelt die Hände.

„Alle Mann: ſich, Zeug, Hängematten und Bezüge

waſchen!“ -

„Ja, herzlich gern; aber –“

Um eine kleine Bütte gedrängt, ſtehen ſechs, acht Matroſen

und ſeifen das zu einer unkenntlichen Maſſe zuſammengeſtampfte

Zeug ein. Dieſer ſucht ein Hoſenbein hervor und bearbeitet

es mit den Fäuſten, jener eine Bluſe; ſchnell, ſchnell, als

ging's auf Tod und Leben. Ein Stück iſt fertig und kann

beiſeite gelegt werden, da– wahrhaftig!– er hat ſich in der

Eile geirrt und das Zeug des Kameraden gewaſchen, ſtatt das

eigene. „Laß! zum Henker!“ knurrt er mit einem vernichtenden

Blick auf den ob des unverhofften Glückes grinſenden Neben

mann, „ich nehme erſt meine Hängematte vor.“

Dieſe iſt nun allerdings nicht ſo leicht zu verwechſeln

mit der großen ſchwarzen Nummer in weißem Felde. Das

Deck iſt zwar ſchon belegt, aber ein beſcheidenes Plätzchen

findet ſich immer noch, vielleicht auch ein Schrubber, ein

Beſen. – Halt! Das iſt mein Beſen. – Wer hat meine

Seife weggenommen? – Her mit dem Eimer! Zum Donner

wetter, da ſpült ſchon einer mit Salzwaſſer!– Na, warte nur!

„Ausſcheiden mit Zeugwaſchen. Alle Mann, klar bei

Waſchjollen!“

Das Zeug iſt halb gewaſchen, die Seifenbrühe noch nicht

ausgeſpült, Hängematte und Matratzenbezug ſind kaum naß.

Hilft alles nichts, es muß aufgehängt werden; es muß!

„Kein Menſch muß müſſen,“ ſagt Nathan der Weiſe; hätte

er gedient, dann würde er anders reden.

„Heiß' Waſchjollen!“ – Hei! Da geht der Kram hoch

und das Zeug wie ein Zebra geſtreift, die Hängematte wie

ein Pardelfell gefleckt, flattert luſtig im Winde. Nun werden

das Oberdeck und die Batterie gewaſchen, wonach der tägliche

Dienſt wieder beginnt.

In der Mittagsſtunde erſcheint der erſte Offizier an Deck

und wirft einen Blick nach dem aufgehängten Zeug über ſeinem

Kopf. Wie tauſend Flaggen weht es in der Takelage und die

Hängematten –

„Läufer! Rufen Sie den Stabswachtmeiſter.“

„Stabswachtmeiſter,“ ſagt er, als der Gerufene erſcheint,

„notieren Sie die Nummern der ſchmutzigen Hängematten da

oben und ſtellen Sie die Eigentümer zum Rapport; man muß

ſich ja vor den anderen Schiffen ſchämen. Die oberſte Reihe

iſt rein, die ſcheint ordentlichen Leuten zu gehören.“

„Zu Befehl, Herr Kapitän!“

Kurz darauf ertönte das Kommando: „Alle Mann, klar

bei Waſchjollen.“ Alles eilt an Deck, ſein Zeug zu bergen,

dreivierteltauſend Arme zappeln in der Luft und haſchen nach

den gefierten Jollen.

Die oberſte mit den wirklich reinen Hängematten will

nicht herunter; man zieht, man reißt, krach! bricht der Steert

block, und die ganze Beſcherung fällt auf den friſch geſchwärzten

Schornſtein herab. Raſch klettert ein Matroſe am Großſtag

hinauf und klart die Jolle, aber es iſt zu ſpät; die am beſten

wuſchen und die Nachtruhe opferten, haben jetzt das ſchmutzigſte

Zeug. Und nicht allein das ſchmutzigſte, ſondern auch zerriſſen

und zertreten, ohne Knöpfe und Bänder, jammervoll anzuſehen.

Und das Ende vom Lied?

Zwölf Stunden Strafarbeit wegen nächtlichen Zeug

waſchens ohne Erlaubnis.

Zwölf Stunden mit der Hängematte an Deck ſtehen wegen

ſchlechten Waſchens, und:

Drei Tage Bordarreſt wegen unbegründeter Behauptung:

der Schornſtein ſei ſchuldig.

Dies iſt ſchlimmer als Hunger und Durſt, ſchrecklicher

als Sturm und Brand; kurz es iſt: – wer ſollte es wider

legen können? – der ſchrecklichſte der Schrecken.
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Der Kilimandſcharo.

Der Kilimandſcharo.

Gegen 3000 Meter iſt die Zugſpitz hoch, der höchſte Berg der

bayriſchen Alpen und damit des deutſchen Reichs. Das iſt gegen

die hohen Gipfel, welche Öſterreich, Italien, die Schweiz, Frankreich

beſitzen, immerhin nur eine beſcheidene Höhe. Ziehen wir aber jetzt

die Kolonialbeſitzungen hinzu, ſo haben wir jene Länder ausgeſtochen,

wir ſind ihnen in bezug auf Gipfelhöhe über und ſtehen nur noch

hinter den Engländern zurück, denen allerdings im Himalaya die

höchſten Berge der Welt gehören. Mit den Erwerbungen der oſt

afrikaniſchen Geſellſchaft haben wir den höchſten Gipfel Afrikas

– ſo weit bis jetzt bekannt – erhalten, nämlich den 5730 Meter

hohen vulkaniſchen Schneeberg Kilimandſcharo, der nur wenige

Grade ſüdlich vom Aquator liegt und eine wunderbare Erſcheinung

iſt, da man bei ihm durch alle Regionen von den tropiſchen Palmen

und Bananen, durch die Nadelhölzer der gemäßigten Zone bis zu

den Alpenpflanzen und dem ewigen Schnee hinaufſteigen kann.

Wie dieſer Kilimandſcharo, politiſch genommen, jetzt zu Deutſch

land gehört, ſo iſt er deutſch auch ſeiner Entdeckung nach. Denn

zuerſt drang von der Oſtküſte aus 1848 der deutſche Miſſionar Reb

mann bis zu ſeinem Fuß

vor; daß er dort einen hohen

Schneeberg entdeckt habe,

wurde bezweifelt; aber vor

einem Vierteljahrhundert be

ſtieg ihn ein Märtyrer der

deutſchen Afrikaforſchung,

Baron von der Decken, bis zu

3200 Meter Höhe, und ſeinem

Begleiter Dr. O. Kerſten ver

danken wir die erſte ausführ

liche Schilderung des wun

derbaren Berges, bei deſſen

Anblick der Miſſionar Reb

mann, überwältigt von der

unerwarteten Schönheit und

Majeſtät des in der Tropen

ſonne erglänzenden Schnee

doms Ä die Kniee gefallen

war und den hundertelften

Pſalm gebetet hatte. Ein

junger Engländer, H. H. Johnſton, hat im Verlauf des Jahres 1884

den Berg, ſeine Tier- und Pflanzenwelt, ſowie die denſelben um

wohnenden Menſchen näher erforſcht, und ſeinem höchſt anziehenden

und wiſſenſchaftlich hervorragenden Werke (Der Kilima Ndjaro.

Autoriſierte deutſche Ausgabe, mit vielen Abbildungen und Karten.

Leipzig, Brockhaus, 1886) verdanken wir nun eine ſehr intereſſante

Beſchreibung desſelben.

Von Mombas an der Oſtküſte, teils durch lachende Kulturland

ſchaft, teils durch brennende Wüſten zog Johnſton ſeinen Weg. Von

der im Tiefland herrſchenden Hitze erhalten wir aus folgender Schil

Aus Johnſtons Reiſewerk.

derung einen Begriff: „Gegen Mittag ſtrahlte die Sonne in ſtreng

Von den Siebenbürger Sachſen: Mädchen und Burſche im Sonntagsſtaat.

weißer Hitze, der Himmel funkelte und verlor alle Farbe, ſo daß er

einem ſilbernen Schilde zu gleichen ſchien und der hartgebackene er

hitzte Boden ſchien die Stiefelſohlen zu verſengen. Nur Champagner

half, wenn auch warm, gegen das gänzliche Verſiechen der letzten

Kräfte. – Als ein Sturzbecher Moët ausgetrunken war, verſpürte

ich eine zauberiſche Wirkung. Bevor das ſchäumende Getränk über

meine Lippen kam, war ich ein armes, verzweifeltes Geſchöpf von

Erde, durch körperliche Anſtrengung und geiſtige Niedergeſchlagenheit

an den gemeinen Erdboden gefeſſelt; ſobald ich den funkelnden Wein

hinabgeſtürzt hatte, fühlte ich mich umgewandelt. Meine fieber

trockene Haut durchbrach Schweiß, der launige Puls nahm einen

kräftigen Schlag, und ich fühlte mich im ſtande, überall hin zu

marſchieren.“

Auf wüſte Strecken folgten, dem Berge näher kommend, para

dieſiſche Landſchaften. Wie in einem Zauberſpiegel erſchien im

frühen Morgenrot der Kilimandſcharo mit ſeinen beiden ſchnee

bedeckten, erloſchenen Kratern, und das Land ringsum ſtrotzte von

Fruchtbarkeit, Bewäſſerung und Wild. „Während wir dahin mar

ſchierten, defilierten Herden von Gnus, Elenantilopen und Büffeln

vor uns und gingen langſam

ihres Weges zu dem gewohn

ten Trinkplatze. Aber in den

Waldtunneln, durch welche

die durſtigen Geſchöpfe zum

Waſſer eilen, lauern im Hin

terhalt die Löwen, die Leo

parden und die menſchlichen

Jäger, bewaffnet mit vergif

tetem Pfeil und dem breiten

ſpitzen Speer. Der Anblick

von all dieſem Wilde war

mächtig genug, ſelbſt in der

Seele des abgejagteſten Rei

ſenden das Jagdfieber zu er

wecken.“ Zebras und Ele

fanten, Löwen und Strauße

ſpielen dort eine Rolle, wie

bei uns Kaninchen und Finken.

Welcher deutſche Nimrod ſoll

te ſich nicht dorthin ſehnen!

Bei Mandara, dem Häuptling von Moſchi, fand Johnſton ein

Standquartier, von dem aus er die Erforſchung des Berges vor

nehmen konnte. Nach Norden zu erhob ſich der ſchneeweiße Dom

des Bergrieſen, klar abſtechend gegen den blauen Himmel. Die

mittleren Teile desſelben waren gewöhnlich verdeckt, und die Palmen

im Vordergrunde ſchienen mit ihren wehenden Gipfeln den Schnee

zu berühren. Ringsum eine Ebene mit Flüſſen und Wäldern und

Feldern. Künſtliche Kanäle, ſehr geſchickt von den Eingebornen her

geſtellt, bewäſſerten die fruchtbare Landſchaft, und unſere Achtung

vor den Wadſchagga, den Negern am Fuße des Berges, ſteigt,



wenn wir erfahren, daß ſie ſelbſt ihre Ländereien von Unkraut

ſäubern, letzteres verbrennen und mit der Aſche den Boden düngen.

Für Koloniſations- und Plantagenzwecke iſt der Kilimandſcharo wohl

im tropiſchen Afrika der vornehmſte und geeignetſte Boden, da ſein

Höhenklima zugleich geſund und erfriſchend iſt. Johnſton ſieht daher

auch im Geiſte an ſeinem Abhange bereits ſchöne Städte aufblühen.

Die kleinen Völkerſtämme am Berge leben in fortwährenden

Kämpfen untereinander, und Johnſton hat verſchiedene Kriege mit

gemacht, ja thätig in ſolche eingegriffen. Zum erſtenmale ſah er

im Kriege erſchlagene Menſchen, und der Anblick eines afrikaniſchen

Schlachtfeldes war kaum minder grauſig, als derjenige eines euro

päiſchen. „Die Waffen, welche das größte Blutbad angerichtet hatten,

waren die großen ſchaufelartigen Speere. Flinten ſind in der Hand

ungeübter Wilden, welche nicht zu zielen verſtehen, faſt unſchuldige

Waffen, während die Speere im Handgemenge ſchreckliche Wunden

zurücklaſſen. Man ſah Leichname, denen durch einen Stoß und

nachfolgende Drehung des Speers die ſämtlichen Eingeweide heraus

Ä waren. Anderen war der Rücken buchſtäblich geſpalten dem

ückgrat entlang. Die abgeſchlagenen Köpfe waren durch das kurze

Schwert, welches die Dſchaggakrieger führen, vom Körper getrennt.“

Bis zum Gipfel des Berges iſt Johnſton nicht vorgedrungen.

Aber er iſt weit höher, als ſein Vorgänger v. d. Decken gelangt.

Mühſam, ohne Alpenſtock, erſtieg er den Rieſen. „Es kam mir

vor, als ob ich nie meine Kräfte wieder ſammeln könne, um zurück

ukehren, und als ob ich hier in dieſer ſchrecklichen Einöde von

Felſen und Schnee bleiben und ſterben müßte. Erſt als ich etwas

Kognak nahm, kehrte mir der Mut zurück. Mich fror erbärmlich,

da der fallende Nebel mich bis auf die Haut durchnäßt hatte; das

Thermometer ſtand auf +2°C. Der höchſte von mir am Kili

mandſcharo erreichte Punkt lag in 4973 Meter (Mont Blanc 4810 M.).

Ich blieb alſo reichlich 750 Meter unter dem

Gipfel, deſſen Höhe gewöhnlich zu 5730 Meter

angenommen wird.“

Bei den Volksgenoſſen in Siebenbürgen.

Von Johannes Reichart.

Wohl jeder Deutſche, der überhaupt

eine Zeitung lieſt, hat während der letzten

Jahre von jenen wackeren Deutſchen in Sie

benbürgen gehört, die, allen Lockungen wie

allen Vergewaltigungen ſeitens der Magy

aren zum Trotz, zäh an ihrem Volkstum, an

deutſcher Art und Sitte feſthalten. In ſo

manchem iſt wohl auch ſchon der Wunſch

aufgeſtiegen, jene tüchtigen Männer einmal

in ihrer Heimat aufzuſuchen, ſich an ihnen

zu erfreuen, ſie an ſeinem Teil in dem ſchwe

ren Kampf, den ſie kämpfen müſſen, durch perſönliche, herz

liche Teilnahme zu ſtärken.

Nun, wer ſich etwa mit ſolchen Plänen trägt, der ſollte

ſeine Reiſe im Auguſt dieſes Jahres nach Kronſtadt in Sieben

bürgen lenken*), denn dort werden dann die „Sachſen“ jenes

Landes von allen Seiten zuſammenſtrömen, um eine Anzahl

Vereinsfeſte gleichzeitig zu begehen. Der Verein für Sieben

bürgiſche Landeskunde, der Guſtav-Adolf-Verein und noch

ſieben andere Vereine, in denen das geiſtige Leben des Landes

ſeinen Ausdruck findet, werden dort nebeneinander tagen; es

wird daher Gelegenheit geboten ſein, die tapferen „Sachſen“

nach allen Richtungen hin gründlich kennen zu lernen.

*) Ein empfehlenswerter Führer iſt: E. A. Bieler. Sieben

bürgen. Ein Handbuch für Reiſende. Wien 1885. C. Graeſer.

Von den Siebenbürger Sachſen: Ehepaar im Wintergewande.

Von den Siebenbürger Sachſen:

Dorfprediger.

Von den Siebenbürger Sachſen: Ehepaar im Sonntagsſtaate.

Kronſtadt liegt im ſogenannten Burgenlande. Dorthin wollen

auch wir heute unſere Schritte lenken und vorläufige Umſchau

halten unter Land und Leuten. -

Sobald wir die langweiligen Ebenen Ungarns durch

flogen und unſer Ziel erreicht haben, befinden wir uns in

einem der ſchönſten Landſtriche Siebenbürgens und in einem

der fruchtbarſten Europas. Männer unſeres Volkes ſchufen

hier in harter Arbeit aus einer Einöde, dem Tummelplatz

zuchtloſer, nomadiſierender Horden, ein kleines Paradies, einen

blühenden Garten Gottes. – Das geſchah

aber alſo. Als König Andreas II von Ungarn

ſah, welch treue Schirmer der Krone die

von Geyſa II ruhmwürdigen Andenkens nach

SiebenbürgengerufenenundumHermannſtadt

angeſiedelten Deutſchen waren, entſchloß er

ſich, ſeinen durch eignen Wankelmut und des

Adels Anmaßung morſch gewordenen Thron

durch ebenſo feſte Säulen der Treue zu

ſtützen. Damals hatte eben der deutſche

Ritterorden mit dem heiligen Lande den

Schauplatz ſeiner Wirkſamkeit verloren. Hier

im Burgenlande nun war, wenn anders

es einer chriſtlichen Bildung zugeführt werden

ſollte, eine ähnliche nötig. Denn auch hier

mußte gegen die Ungläubigen gekämpft, konn

ten kranke Brüder gepflegt, ſollten Glaube

und geiſtiges Leben ausgebreitet werden. Andreas II lud

deshalb unter Vermittelung des Landgrafen von Thüringen,

deſſen Sohn die heilige Eliſabeth gefreit hatte – das Beſte,

was der Magyarenſtamm bisher noch den Deutſchen bot –

den Ordensmeiſter Hermann von Salza ein und verlieh dem

Orden ausgedehnte Freiheiten. Der Ordensmeiſter folgte der

Einladung, und im Jahre 1212 wurde das Burgenland von

den deutſchen Rittern in Beſitz genommen. Alsbald erhoben

ſich auf den umliegenden Bergen ſchirmende Burgen. Dieſe

und die Eiſenhand des Ordensverleidete den wilden Kuma

niern die Beute- und Raubzüge. Der deutſche Bauer, der in des

letzteren Gefolge kam, konnte Wälder roden, Fluren ſchaffen,

Dörfer gründen; der deutſcheBürger konnte Städte bauen, Hand

werk treiben und ſich Wohlſtand erwerben. Vom „Tau“

päpſtlicher und königlicher „Gnade beträufelt, wuchs die kleine

Pflanze der Anſiedelung zu einem mächtigen Baume,“ wie

Papſt Honorius III 1223 ſchrieb.

Aber zu weitgehende Pläne des Ordens, und Feinde

desſelben am königlichen Hoflager brachten es endlich trotz

des Papſtes oftmaliger Vermittlungsverſuche dahin, daß der

Orden 1224 das Burgenland preisgeben mußte. Ihm winkte

ja überdies eine weit herrlichere, in ihren Folgen viel wirk

ſamere Aufgabe: die Urbarmachung und Verchriſtlichung

Preußens. So ſind denn nach dem geheimnisvollen Gange

der Vorſehung die Kreuzritter Paten Preußens wie des Burgen

landes geworden. Nur daß das eine die Hauptmacht des

deutſchen Reiches wurde, während das andere nur eine freund

liche Inſel des Deutſchtums inmitten der flutenden Wogen

eines Völkermeeres geblieben iſt.

Als der Orden von dannen zog, erfüllte ſich des Dichters
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ſchwermutsvoller Sang: „Ach, die Ritter ſind verſchwunden,

Nimmer klingen Speer und Schild – ihre(r Burgen) Dächer

ſind zerfallen, Und der Wind ſtreicht durch die Hallen, Wolken

ziehen drüber hin.“ Aber das Koloniſationswerk ging nicht

unter trotz der Stürme der Zeiten, welche in Geſtalt von

Krieg, Mißwachs und Seuchen über dieſen Gau gebrauſt haben.

Es hat ſich vielmehr dieſe Siedelung erhalten bis auf dieſen

Tag, und heute noch gehören die Burgenländer zu den ſtatt

lichſten deutſchen Siebenbürgens. Hier auf dieſer 16 Quadrat

meilen großen, 5–600 Meter über dem Meere gelegenen

Ebene, die im Schutze der Siebenbürger Hochgebirge ruht,

ſtehen zur Stunde noch 13 ſächſiſche Gemeinden, jede eine Augen

weide für den Beſchauer, ein ſchöner Schmick des Landes.

Faſt keine iſt kleiner als unſere Landſtädtchen gewöhnlicher Art.

Im Mittelpunkt einer jeden Ortſchaft erhebt ſich das

evangeliſche Gotteshaus, deſſen gewöhnlich mit weithin ſicht

barem Blechdach verſehener Turm glitzernd aus der Ebene

hervorragt. Feſte Ringmauern umſchließen oft doppelt und

dreifach die Kirche, ſo daß dieſe nicht nur die Stätte des

Troſtes war und iſt, ſondern auch in Zeiten ſchwerer Kriegs

gefahr das leibliche Leben der Dorfbewohner vor Türken und

Tataren ſchirmte. Heute noch ſieht man die Verteidigungs

türme und die den einzelnen im Umkreis der Mauern gehörigen

„Häuschen,“ welche das praktiſche Geſchlecht dieſer Zeit in

Speck- und Getreidekammern umgewandelt hat. Der Ver

teidigungszweck dieſer Mauern iſt hinfällig geworden, da ſich

endlich, wenigſtens im Leiblichen, das Gebet der meiſten ſiebenbür

giſch-ſächſiſchen Glocken: Veni cum pace, o rex gloriae! (Komm

mit deinem Frieden, o König der Ehren!) erfüllt hat. An die

Kirche ſchließt ſich das Rathaus, zu dem „gewarnt“ die „Alt

ſchaft“ zu raten und thaten ſtrömt. Noch vor etlichen Jahren

kamen die Mitglieder in würdigem Kirchenrock und tranken

ſich Erquickung zu nach heißem Wortkampf, indem der „Wort

mann“ die Altſchaft gegen das „Amt“, nämlich den „Hecrn

den Hannen,“ ſeine „Borger“ und den „Schreiber“ vertrat.

Eine neue Ordnung der Dinge hat dieſe idylliſch-patriarchaliſche

Sitte leider vernichtet.

In der Nähe der Kirche befinden ſich ferner das Pfarr

haus, rühmlichſt bekannt durch apoſtoliſche Gaſtfreundſchaft,

die Wohnungen der Lehrer und die Schulgebäude. Auf Schulen,

gute deutſch-evangeliſche Schulen, haben unſere Brüder ge

halten, ſeit ſie dort wohnen, und ſie der Obrigkeit ans Herz

gelegt, damit nicht durch ihren „Unfleiß dieſes Vaterland

wieder in heidniſches Weſen gerate“ (Honterus). Doch dürfen

wir nicht verſchweigen, daß neben der Kirche auch das Wirts

haus ſteht. Und zwar gehören dieſe beiden in jeder Sachſen

gemeinde – ich ſag' es nicht zur Ehre – ſo zuſammen, wie

das Amen zur Predigt.

Dies der Mittelpunkt der Gemeinde. Von ihm laufen

nun die Gaſſen aus nach allen vier Winden, gebildet von

ſtattlichen Bauergehöften, die je nach Ort und Sitte zwar im

einzelnen verſchieden, im allgemeinen aber gleich gebaut ſind.

Die Macht des Beharrens, die der ſächſiſche Bauer in

allen dieſen Bauten an den Tag legt, zeigt ſich noch in zwei

ſchönen Einrichtungen, die unter ähnlichen Verhältniſſen der

Nachahmung nicht unwert wären. Wir meinen die „Brüder-“,

bezüglich „Schweſter-“ und dann die „Nachbarſchaft.“ Erſtere

iſt ein kirchlich-geſellſchaftlicher Verein, der die Aufgabe hat,

den eingeſegneten „Knecht“ und die „Maid“ durch die Kraft

chriſtlichen Gemeinſchaftslebens auch nach dem Austritte aus

der Schule zu erziehen und den Ubergang in das praktiſche

Leben zu vermitteln. An der Spitze ſteht der an unſeren

Hochſchulen gebildete Ortspfarrer, dem rückſichtlich der Brüder

ſchaft zwei von dem „Presbyterium“ (Ortskirchenrat) gewählte

„Knechtväter“ helfend beiſtehen, hinſichtlich der Schweſterſchaft

der „Preiſter“ (Pfarrgehilfe). Die Artikel dieſer Jugend

vereinigung gebieten ehrbaren Wandel, anſtändige Sitte, regel

mäßigen Kirchenbeſuch und ähnliches. Wird gegen ſie gefehlt,

ſo haben die von der Bruder- und Schweſterſchaft gewählten

„Altknechte und „Maiden,“ „Aufſichter und Aufſichterinnen“

im „Zugang“, der am erſten Sonntag jeden Monats ſtatt

findet, darüber zu berichten. Strafen verſchiedener Art, auch

Geldbußen, verſöhnen die verletzten Artikel, über denen „ſteif,

feſt und unbeweglich zu halten“ die Beamten und Beamtinnen

verſprechen. Aus den Straf- und anderen in die Brüder

und Schweſterſchafts„lade“ fließenden Geldern, wird teils der

an einigen Sonntagnachmittagen üblichè Tanz, den aber vorher

die Altknechte vom „wohlachtbarwürdigen Herrn Pfarrer,“

vom „würdigen Herrn, dem Preiſter“ und „Seiner Weisheit“

dem Herrn Richter, erbitten müſſen, beſtritten; der größere

Teil aber wird wohlthätigen Zwecken, beſonders der Armen

pflege, zugeführt.

Wenn der Jugend Roſentage entſchwunden und „Knecht

und Maid“ zur Ehe ſich verbinden, verlaſſen ſie die Brüder

und Schweſterſchaft, um in die „Nachbarſchaft“ einzutreten, die

im Burgenlande nicht ſelten auch „Viertel“ genannt wird,

weil das Dorf gemeiniglich in vier Nachbarſchaften geteilt iſt.

Jeder Hausvater darf die Nachbarſchaft um Hilfe angehen,

wenn er „etwas Schweres zu heben hat, ſo ihm alleine zu

ſchwer iſt: es möge ſein was es wolle, zu Ehren, Freud oder

Kümmernis.“ So hebt ſie ihm denn den Dachſtuhl auf das

zu bauende Heim und ſenkt ihn dereinſt ein in der Erde kühlen

Schoß. Früher waren die Befugniſſe der Nachbarſchaft viel

weitgehendere, aber der Zeitgeiſt hat auch den ſonſt am Er

erbten ſo feſt hängenden Bauer nicht ganz unberührt gelaſſen.

Durch Brüderſchaft und Nachbarſchaft ſind die Sachſen das

Volk der Treue, ein „Juwel im heiligen Diadem des Ungarn

reiches“ geworden. So ein Königswort.

Nun noch einen Blick auf Kronſtadt, die größte Handels

ſtadt Siebenbürgens einſt und jetzt und das geiſtige und leib

liche Haupt des Burgenlandes. Da liegt ſie vor den Augen

des Beſchauers, zu den Füßen der buchenbekränzten „Zinne“

und ſtreckt ihre Arme hinauf in die Berge, hinab in die Ebene,

die zur Frühlingszeit ein „Meer von Ahrenwogen.“ Steigt

man in bequemem Zickzackwege auf die Zinne, dieſen prächtigen

„Lugins Burgenland“ (1000 Meter), ſo breitet ſich vor den

verwunderten Augen die kleine aber herrliche Ebene des

Ländchens aus. Gegen Abend erblickt man die Kette, die ſie

vom übrigen Siebenbürgen abſchließt. Zur Rechten und

Linken ſchließen Berge ſie ein. Gen Morgen lagern ſich die

mächtigen Bergrieſen, welche Siebenbürgen von der Tiefebene

Rumäniens trennen. Ihre Höhe iſt zwar nicht ganz die des

Hochgebirges, aber doch breitet ſich zu ihren Füßen herrlicher

Sommer, an ihren Knieen fruchttragender Herbſt, um die

Bruſt ſpielt lieblicher Lenz, auf ihrem Haupt ruht den größten

Teil des Jahres ſtarrer Winter. In dieſe paradieſiſche Um

gebung, die ſich wohl mit der von Salzburg meſſen kann,

haben die Sachſen einſt die Stadt Kronen geſetzt und ſie mit

feſten Mauern umgeben, deren Türme und Baſteien der Stadt

jetzt nur zum altertümlichen Schmucke dienen, und über ihr

eine ſchirmende Burg erbaut, von welcher nur noch die Grund

mauern zeugen. Im Innern hat die Stadt ganz deutſchen

Anſtrich. Auf ihrem ſchönen, viereckigen Marktplatze ſteht das

getürmte Rathaus. Nicht weit davon der ehrwürdige gotiſche

Dom mit der größten Glocke und Orgel Ungarns, mit dem

ſchönſten gotiſchen Altare Siebenbürgens: ein erhebendes

Zeugnis einſtiger Bürgerfrömmigkeit und einſtigen Bürger

reichtums. Neben der Kirche erhebt ſich das evangeliſche

Gymnaſium mit ſeinen Nebengebäuden, welches ſeinem Gründer,

dem „Apoſtel des Ungarlandes“ zu Ehren Honterusgymnaſium

genannt wird.

Aber wer kann alle die Kirchen nennen? Kronſtadt iſt ja

in nationaler und konfeſſioneller Beziehung ſozuſagen ein Aus

zug Ungarns: die Sachſen bilden den feſten Stamm, um ſie

reihen ſich Sekler und Magyaren, Rumänen und Griechen,

Armenier, Juden und Zigeuner. Jede Glaubensgenoſſenſchaft,

die faſt mit der Stammgemeinſchaft eins iſt, beſitzt ihre Kirche

oder ihr Bethaus. Der römiſche Prieſter, der evangeliſche

Pfarrer, der griechiſche Pope und Mönch, der Rabbiner: ſie

alle beleben die Straßen. Dazu noch das vielſprachige Volk

der nahen Umgebung: der handfeſte Burgenländer, der feurige

Sekler, der langſame Rumäne verleihen dem Verkehr beſonders



an Markttagen ein farbenprächtiges Bild und gewähren dem

Ohr durch das „Tſchorremorre (Murmeln) von Zungen“ ein

kleines Abbild der babyloniſchen Sprachverwirrung. Ja für

wahr, der Beſucher wird von dieſem Treiben lebhaft angeregt

werden und fühlen, was der Volksdichter Viktor Käſtner in

ſeinem mundartlichen Gedichte ſingt, deſſen erſte Strophe wir

auch hochdeutſch herſchreiben:

O Krüne Stadt der Ihren,

A mieh ich dich geſähn,

A ſchwerer moßt' ich ſchüren

De Schmerz bäm Fördergähn.

Verzuuwert mößt te loaen

Döfäm Gebörj vool Proocht,

Als weerſt tº ous döſe Bergen

Vu Rieſen uch vun Zwergen

Mät Törren und Paſtoaen

Gehuowen üwer Noocht.

Am Familientiſch.

Von der Weichſel.

(Zu dem Bilde auf S. 709.)

Jedes Bild Erneſtine Friedrichſens erweckt in einem Weſtpreußen,

vor allem in einem Danziger, alte willkommene Erinnerungen. Auch

das frühlingsfrohe Bild in unſerer heutigen Nummer verſetzt mich

zurück in die Tage der Jugend. Da leben ſie vor mir auf, die

ſarmatiſchen Nomaden, die „Fliſſaken“ (Flöſſer) oder „Dſchimfys“,

wie wir ſie als Jungen am liebſten nannten. Allſommerlich kamen

ſie zu tauſenden auf ihren weizenbeladenen Kähnen und Flöſſen

aus den Gegenden der Oberweichſel und des Bug nach Danzig.

Noch ſehe ich die knochigen, mulattenartig gebräunten, halbnackten

Burſchen mit den gelben Zwickelbärten am Weichſelufer neben den

rieſigen Weizenbergen um die Wachtfeuer lagern und ihren durch

ein paar Talglichter gewürzten Grützbrei mit Behagen verzehren.

Dann aber ſprang einer auf und kratzte auf ſeiner Geige einen

wilden Tanz, zu dem die übrigen ſich in den wunderlichſten Bewe

gungen umherdrehten. Auch an Weibern fehlte es nicht. Wir

nannten ſie „Maruſchkas.“ In ihren langen, blauen, um den Leib

mit einem Strick zuſammengebundenen Röcken von gröbſtem Wollen

zeug, über welchen ſie eine möglichſt bunte Schürze trugen, ſahen

ſie nicht gerade elegant aus, aber ſie verſtanden es, den Kopf ganz

anmutig mit weißen Tüchern oder Käppchen zu ſchmücken. Meiſt

gingen ſie barfuß, nur auf dem Wanderzug, den ſie gegen Ende

des Sommers nach der Heimat antraten, banden ſie ſandalenartige

Holzſchuhe unter die Füße und ſchnürten ſie um die mit weißen

oder bunten Lappen bewickelten Füße feſt. Eine Schnur von Glas

perlen oder Rechenpfennigen um den Hals vervollſtändigte die Toi

lette. Die Kinder hatten ſie ſehr lieb, und oft habe ich eine glückliche

und fröhliche Mutter unter ihnen beobachtet, die der auf unſerm

Bilde ganz ähnlich war. R. K.

Kronſtadt, du Stadt der Ehren,

Je mehr ich dich geſehn

Je länger mußt ſich nähren

Der Schmerz beim Weitergehn.

Gefeit liegſt du im freien

Gebirge voller Pracht,

Als wärſt du aus den Bergen

Von Rieſen und von Zwergen

Mit Türmen und Baſteien

Gehoben über Nacht.

Eine Reiſeerinnerung.

Es war in den Pfingſttagen des Jahres 1858, als ſechs Er

langer Studenten von Bamberg aus das ſchöne Mainthal hinauf

nach Thüringen wanderten. Unterwegs berührten ſie das auf präch

tiger Waldhöhe über dem Maingrund thronende ehemalige Kloſter,

jetzige Schloß Banz. Während ſie ſich dort in dem ſchönen Schloß

garten ergingen, ſahen ſie einen ſchlicht in Grau gekleideten Herrn.

In der Meinung, es ſei ein Obergärtner oder Inſpektor, ging einer

von den Studenten auf den Herrn zu und fragte, ob es ſeinen

Kameraden und ihm geſtattet ſei, Garten und Schloß ſich anzuſehen.

Aufs freundlichſte gab der Herr dieſe Erlaubnis, rief einen in der

Nähe arbeitenden jungen Menſchen heran, ſagte ihm einige leiſe

Worte und befahl ihm dann, die Studenten in Garten, Schloß,

Bibliothek und Kirche herumzuführen. Der Diener zeigte nun das weit

läufige, architektoniſch aber wenig bedeutende Schloß, die intereſſante

alte Kloſterbibliothek und die mächtige, im Barockſtil gebaute, Kirche.

Nachdem die Studenten alles beſehen, wollten ſie dankend weiter

ziehen, wurden aber von dem Diener noch in ein Zimmer im Erd

geſchoß genötigt. Dort ſahen ſie zu ihrem Erſtaunen einen verlockend

ausgeſtatteten Frühſtückstiſch, darauf ſechs Kouverts und ſechs Flaſchen

Wein. Der Diener bat freundlich Platz zu nehmen. Verwundert

meinten die Studenten, es müſſe ein Mißverſtändnis ſein. „Na, ka

Mißverſtändnis nit,“ antwortete der brave Bayer, „Königliche Hoheit

haben es ſo befohlen!“ – „Wie? Was?“ fuhren die Studenten auf.

„Königliche Hoheit ?“ – „Nu haben's ja draußen geſchaut im Garten.“

Richtig, der Herr war's geweſen, den ſie für einen Gärtner gehalten

hatten. So ließen ſie ſich nicht länger nötigen, aßen und tranken

und ließen die Gläſer fröhlich auf das Wohl des hohen Gaſtgebers

erklingen. Doch die Stunde des Weiterwanderns war da, falls das

Tagesziel, Koburg mit ſeiner Feſte, an dieſem Tage noch erreicht

werden ſollte. So ſchoſſen ſie denn ein Trinkgeld zuſammen, und

der Alteſte von ihnen wollte beim Abſchied dem Diener einen Thaler

in die Hand drücken. Doch faſt entſetzt zog der ehrliche Bayer ſeine

Hand zurück. „Na, ka Trinkgeld nit, was würden Königliche

Hoheit ſagen!“ Nun, die Studenten nahmen auch das nicht übel, ließen

ſich bei Königlicher Hoheit tauſendmal bedanken und zogen fröhlich
Voll dannen.

Der gütige Gaſtgeber war – der jetzige Regent von Bayern,

Prinz Luitpold! M–r in M–f.

Ein alpines Jubiläum.

Am 8. Auguſt d. J. werden es hundert Jahre, daß der Mont

blanc zum erſtenmale erſtiegen wurde. Schon im Juni 1786 gelang es

dem Jacques Balmat, den bis dahin für unerſteigbar geltenden Berg bis

zu einer Höhe von 12000 Fuß zu erklimmen, aber erſt zwei Monate

ſpäter erreichte er bei einem mit dem Arzte Paccard unternommenen

neuen Beſteigungsverſuche den Gipfel. Die Nachricht davon machte

ſo ungeheures Aufſehen, daß der König von Sardinien dem kühnen

Bergſteiger geſtattete, ſeinen Familiennamen Balmat den Zunamen

Montblanc beizufügen. – Am 2. Auguſt des folgenden Jahres (1787)

beſtieg der berühmte Horace Benoit de Sauſſure den Gipfel des

Berges und maß nach barometriſchen Beobachtungen deſſen Höhe,

die er auf 14 676 Fuß angab. In unſeren Tagen wird la bosse

de Dromedaire, ſo heißt der höchſte Punkt des Montblanc, oft ſelbſt

von Damen erklommen. R. F.

Geſundheitsrat.

Junge Ehefrau in St. Petersburg. Zwei warme Seifenbäder

täglich ſind nicht nur für eine ſiebzehnjährige junge Frau, ſondern

überhaupt für jedermann des Guten wohl etwas zu viel und das

um ſo mehr, wenn ein „Gefühl von unbeſchreiblicher Schwäche und

Mattigkeit“ infolge dieſer Bäder eingetreten iſt. Ihr Mann befindet

ſich in Irrtum, wenn er glaubt, daß alle deutſchen Frauen täglich

zwei warme Wannenbäder nehmen. Ja, es möchte langen Suchens

bedürfen, ehe es gelänge, eine Frau zu finden, welche regelmäßig

täglich auch nur ein warmes Bad nimmt.

Pfr. H. Schm. in M. Als ein derartiges, ruhigen, angenehmen

Aufenthalt bietendes und dabei ſehr billiges Seebad möchten wir

Ihnen die Nordſeeinſel Langeoog empfehlen, wo von ſeiten des

„Kloſters Loccum“ eine Station errichtet worden iſt zu dem Zweck,

vorzugsweiſe evangeliſchen Geiſtlichen einen billigen Aufenthalt an

der Nordſee zum Baden zu ermöglichen. Sie werden näheres er

fahren durch den (evangeliſchen) Abt Uhlhorn in Hannover.

Paſt. Kl. in F. Man heilt jetzt ohne Bedenken „Flechten“

jeder Art, wenn und ſoweit ſie überhaupt heilbar ſind. Ebenſo gut

nämlich, wie man die Krankheiten aller anderen Körperteile und

Organe nach Möglichkeit zu heilen beſtrebt iſt, ohne Nachteile davon

für den übrigen Körper zu erwarten, darf man auch die Flechten,

die ja nichts anderes ſind, als wohl charakteriſierte Krankheiten der

äußeren Haut, zur Heilung bringen. Einen Spezialarzt für Haut

krankheiten gibt es in der genannten Stadt unſeres Wiſſens nicht.

W. L. in H. Als beſonders empfehlenswerte Anſtalt für

Stotternde nennen wir Ihnen diejenige von Rud. Denhardt; die

ſelbe befindet ſich nicht mehr in Burgſteinfurt, ſondern in Eiſenach

in Thüringen (Villa Hainſtein).

N. in Kamenz. Zwei Brillen, die eine ohne Einfaſſung und

von unrichtiger Pupillenweite, die andere von richtiger Pupillenweite

und mit Einfaſſung der Gläſer, abwechſelnd zu tragen, wie Sie das

als Ihre Gewohnheit ſchildern, kann den Augen allerdings nicht zu

träglich ſein. Eine Brille muß überhaupt, um unſchädlich zu ſein,

die richtige Pupillen weite haben und die Gläſer müſſen am

Rande eingefaßt ſein; daher ſind die jetzt viel getragenen Brillen

mit breiter goldener Randeinfaſſung die empfehlenswerteſten.

„Eine treue Abonnentin“, die ſich das Haar durch Natron grau

gemacht hat und Irene v. S. bitten wir um Einſendung Ihrer

Adreſſe. Unſchädliche Haarfärbemittel gibt es allerdings; näheres

darüber finden Sie in dem Buch „die Haut und das Haar“ von

Dr. Claſen (Stuttgart, Gundert). Ebenſo F. W. in Reudnitz.

Desgleichen E. Z. Weſtfalen (hinſichtlich der Nützlichkeit reſp. Schäd

lichkeit kalter Abreibungen), Clara L. in St. und vieljähriger

Abonnent. -

Briefkaſten.

A. v. K. in G. Iſt an die von Ihnen angegebene Adreſſe zurückgegangen. –

O. D. in Gr. Pom. Infolge Ihrer Reklamation, welche wir der kaiſerlichen Poſt

amts-Zeitungserpedition hier übergeben haben, ſind ſeitens der Behörde Recherchen

angeſtellt, welche ergeben, daß Sie ſelbſt Schuld an dem verſpäteten Empfang der

Daheimnummern tragen, indem Sie dieſelben nicht früher von der Poſt abholen.

Das Daheim trifft ſtets am Freitag in Gr. Pom. ein. – Fr. v. K. in D.

Wenn Sie den armen Kranken im Hoſpital dadurch eine Freude bereiten wollen,

daß Sie ihnen ein Blumenſträußchen an ihr Lager bringen, denen ein bibliſcher

Troſtſpruch oder ein Liedervers angefügt iſt, empfehlen wir Ihnen die von der

Schriftenniederlage der Anſtalt Bethel bei Bielefeld herausgegebenen Spruch -

kärtchen von der Hand der Fürſtin E. z. L. gemalt (Preis pro 100 Stück 1 Mark.

Portofreie Zuſendung gegen Einſendung des Betrages. Die Auswahl der Sprüche

iſt überaus ſinnig und zart getroffen, meiſt ein fragendes Wort der Bekümmernis

und ein troſtvoller Antwortſpruch dazu. Blumen wachſen ja jetzt überall in reicher

Fülle; das Kärtchen iſt durch eine kleine Staffelei ſo eingerichtet, daß ſie ſich leicht

hineinſchieben und mit demſelben aufſtellen laſſen.



In unſerer Spielecke.

Dameſpielaufgabe.
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Weiß zieht und gewinnt.

1. Homonym.

Mein Rätſelwort, ein Janusangeſicht,

Läßt rückwärts uns und vorwärts ſchauen.

Dort wahrt es unſeres Selbſtgefühls Gewicht,

Hier faßt es uns mit dunklem Grauen;

Dort grüßt ſtillernſt uns die Vergangenheit,

Schaut aus der Höhe auf uns nieder;

Hier ſitzt's als Käuzlein über uns und ſchreit

Und ſchüttelt froſtig ſein Gefieder.

2. Geographiſches Kreuzrätſel.
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Bilderrätſel.

Die Anfangsbuchſtaben ergeben, richtig zuſammengeſetzt, den Namen eines alten Freundes

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 44

Bilderräfe Rezenſent.

unſeres Leſers.

Dominoaufgabe.
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- sº G

Außer fünf Doppelſteinen hatte C:
- SG

es | |SS

B hatte außer Blank-Blank, zweimal Blan

und dreimal Eins. Der Stein, welchen er übrig

E - Sº

*** -behielt, war:

1.

Aus den Buchſtaben, welche die fünf Wör

ter „Vater, Zinne, Eſte, Thur, Graf“ bilden,

erhält man „Fritz Reuter – Stavenhagen.“
9. Buchſtabenrätſel. Sarras– Harras.

Die Buchſtaben der Figur ſind ſo zu ord- 2. 10. K lrätſel.nen, daß die ſenkrechte Mittelreihe gleich der apſelrätſ

1

wagerechten lautet und einen preußiſchen Re

gierungsbezirk ergibt. Die andern ſechs wage

rechten Reihen bezeichnen:

1. Eine Stadt in Öſterreich-Ungarn.

. Eine ſchwediſche Provinz.

. Einen preußiſchen Regierungsbezirk.

. Eine Stadt in Spanien.

. Eine Stadt auf der Inſel Sicilien.

. Eine Stadt in Italien.

3. Dreiſilbige Scharade.

Die Erſte iſt ein Tempel gar ſchön und wun

derbar,

Viel Sänger wohnen drinnen mit Stimmen

hell und klar.

Die beiden andern nennen dir einen wackern

Mann

Der etwas Tücht'ges leiſten und

kann.

Einſt rief in Jubeltönen ein ſelig Weib dies

Wort,

Als ſie nach bangem Sehnen gefunden ihren Hort.

Das Ganze wächſt im Erſten und duftet wun

derſam,

Wohl mancher hat's gefunden, der in den

Tempel kam.

R.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

neu erdenken

W

3. Homonym. Granate.

4. Buchſtabenrätſel.

Bügel, Zügel, Hügel.

5. Homonym. Domino, Domingo.

6. Homonym. Jungfrau.

7. Arithmogriph.

Omphale

Naphael

Erieſee

Salmiak

Tragant

Eisbaer

Sumatra

Die

zu gewinnenden Wörter ſind:

6. Bahia; 7. Haiti.

aus den ſenkrechten Binnenreihen

1. Parma;

2. Seume; 3. Meran: 4. Raſpe; 5. Galla;

(1)

Eine Roſe = Nero

(2) .

ſie ſtand = Sieſta

(3)

klar. Als = Klara

(4)

klar. Als = Aral

(5)

allem ſeinem = Ems

(6)

hätte der 7 Eder

Sommer den = Erde

(8) -

Herr in z = Rind

(

Die Moſe = Eros

ÄRoſe ent Än = See

1

ſie gehorchte = Sieg

(12)

der Winter = Erwin

11.

Die Länge, Breite und Höhe des neuen

Kontors ſind entſprechend 12, 3, 4 Meter.

Inhalt: Die Bräute von Moorſtätt-TFortſTErzählung von MTSteenhuſen – Im Sophienſtift. Fortſ Erzählung von Hans

Warring. – Deutſche Muſiker III. Mit Porträt von Ludwig Spohr. – Aus dem Seemannsleben. Von Chr. Benkard. – Der Kili

mandſcharo. Mit einer Illuſtration. – Bei den Volksgenoſſen in Siebenbürgen. Von Johannes Reichart. Mit ſieben Illuſtrationen. –

Am Familientiſch: Von der Weichſel. Zu dem Bilde: Frühlingsluſt. Von Erneſtine Friedrichſen. – Eine Reiſeerinnerung. – Ein alpines

Jubiläum. – Geſundheitsrat. – Briefkaſten. – In unſerer Spielecke.

Für die Ruckſendung unverlangt eingeſandter Manuftripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frantatur in deutſchen Freimarten gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Th. H. Fantenius

Verlag der Daher-Expedition Gehagen « sang) in Leipzig. Druc von Julius Knaardt in Leipzig.



Ein deutſches Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 14. Auguſt 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. Wé 46.

Die Bräute von Moorſtätt.

Erzählung von A). Steenhuſen.

(Schluß.)

Es begegnete ihm niemand auf dem ganzen Wege, nur Junge lief voran, und Martin folgte, um den Weg zu erproben.
in der Nähe des Träkamper Hofthors arbeitete ein Knecht. Die anderen ritten einzeln im Schritt hinterher, da es ſchon

Er blickte auf, und als er ſah, daß der Fremde gerade auf

das Hofthor zuging, rief er warnend:

„He! nehm. Er ſich ja in acht! Der Hund, der Fido, hält

Wacht binnen am Thor. Das könnt Ihm ſchlimm ergehen!“

Da aber der Angeredete gar nicht auf ſeine Warnung

achtete, kam der Knecht heran und wartete, mit dem Phlegma

unſerer Landleute auf ſeinen Spaten geſtützt, wie ſich die

Sache entwickeln werde.

Sobald das Thor ſich öffnete, hörte man Fido wütend

losbellen. Er ſprang dem Eindringling entgegen, als ob er

ihn zerreißen wollte. Dieſer legte ruhig ſeine Hand auf den

Kopf des Hundes, und der Knecht ſah mit offenem Munde

zu, wie ſich der Hund niederbog, mit dem Schweif wedelte,

dann freudig in die Höhe ſprang und ſich an den fremden

Knecht anſchmiegte, endlich aber ihm dicht auf den Ferſen dem

Hauſe zuſchritt. Der Träkamper Knecht ſchüttelte den Kopf

und ging wieder an ſeine Arbeit, indem er murmelte:

„Muß hier wohl bekannt ſein; hat hier wohl ſchon

mal gedient.“

38. Der Augenſchein.

Indes hatten Wolfgang und Gertrud in Martins Be

gleitung den etwas öden Weg bis Knittebüll zurückgelegt und

waren dem unruhig harrenden Rittler ein willkommener An

blick. Er geſellte ſich bald zu ihnen, und unter der Führung

eines Knaben ritten ſie nun durch die herbſtliche Landſchaft

auf zum Teil ſehr engen Wegen zwiſchen den Knicks und

Stoppelfeldern hin.

Nach einer Stunde Wegs gelangte man an eine Schlucht,

die ganz mit Wald bedeckt war und eine ziemliche Ausdehnung

zu haben ſchien. Ein ſchmaler Seitenpfad führte hinein; der

XXII. Jahrgang. 46. k.

-

und hier fanden ſie die Leute mit den Sachen.

Wolfgang ging auf alles bereitwillig ein. Er war heute un

nehmer Erinnerung war, obwohl es ihnen vorkam, als lägen

etwas ſteilen Pfad hinabzuklettern, und Rittler ſagte mit gut

unſere Gegend aufzuſuchen? Das iſt freundlich von Ihnen.

Bald gelangten ſie zu einem kleinen Plateau,

Sie ſtiegen

ab, und Martin erhielt die Weiſung, die Pferde abzuzäumen

und graſen zu laſſen. Er ſollte, wenn wirklich Niſſen mit

einem Wagen zur Stelle wäre, die Pferde nach Träkamp zu

rückbringen; ſie wollten dann über Kampeck zurückfahren.

bergab ging.

gewöhnlich heiter, hatte ganz ſeine alte Weiſe angenommen,

die Gertrud wie ihrem Vater vom Winter her in ſo ange

Jahre dazwiſchen.

Die drei gingen nun mit dem Knaben einen ſanften Ab

ſtieg zwiſchen prächtigen Bäumen hin.

Bei einer Biegung angekommen, erblickten ſie über

ſich einen Fußpfad, der hinauf zu einem breiten Landweg

führte, und hier hielt der erwartete Wagen. Ein lauter

Hurraruf begrüßte ſie; hinter einer dichtbelaubten Buche her

vor traten zwei Männer, die ihnen mit dem Taſchentuch zu

winkten. Das Signal wurde in gleicher Weiſe erwidert. Der

vorderſte war Niſſen, in dem anderen ſchlankeren und jüngeren

Gefährten hatte Gertruds ſcharfes Auge Doktor Dalbye er

kannt. Die beiden Herren machten ſich ſogleich daran, den

geſpieltem Erſtaunen, als er Dalbye die Hand hinſtreckte:

„Wie, Doktor, Sie machen uns die Freude, einmal wieder

Warum mir aber Niſſen ein Geheimnis aus Ihrer Identität

machte, weiß ich nicht.“

„Ich wollte Sie einmal gründlich überraſchen,“ ſagte Niſſen,

der ſich ſchon in Bewegung geſetzt hatte, halb zurückgewandt.

–
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Gertrud blickte halb ſcheu, halb ergötzt über dies Schau

ſpielertalent der beiden Freunde zu ihrem Manne auf, an

deſſen Arm ſie ging. Er ſah ſie mit ſeinen ſchönen, dunklen

Augen ſo ſtrahlend an, daß ein Gefühl innigen Glücks ihre

Bruſt höher hob. Als ſie um ſich ſah, begegnete ſie einem

bedeutungsvollen Blick des Pſychiaters; er ſah höchſt befriedigt

aus. Jetzt führte Niſſen die Geſellſchaft zu einem geräumigen,

von Bäumen umgebenen Platz. Dieſer war mit Steintiſchen

und rohgezimmerten Bänken, ſowie mit einer Feuerſtelle ver

ſehen. Der Junge wurde nun zurückgeſchickt, um die Leute

mit den Sachen und Martin herzuholen, ſelbſt aber bei den

Pferden zu bleiben, bis er abgelöſt werde. Martin ſollte

dann mit Hilfe der anderen alles ordnen und Feuer anmachen.

Man begab ſich nun unter Niſſens Führung abwärts.

Es war ein unbequemer Weg, wahrſcheinlich durch herab

ſtürzende Fluten zerriſſen. Der Rand des kleinen Thales

zeigte wunderbar zerklüftete Felſen, die zwiſchen dem üppigen

Grün hervorragten. Der gewundene Pfad führte endlich tief

unten an einen von dichten Bäumen umſtandenen See. Als

ſie unten ankamen, war der Pfad ſo ſchmal, daß ſie einzeln

gehen mußten. Plötzlich blieb Niſſen ſtehen und ſagte:

„Warten wir hier ein wenig. Wir ſind heiß vom

Steigen, und weiterhin möchte es zugig ſein.“ Sie blieben

ſtehen, und Wolfgang hüllte Gertrud ſorgſam in ein mit

genommenes Shawltuch. Nach einer kleinen Weile gingen

ſie vorwärts und ſtanden vor einem Felſenvorſprung, der in

den See hineinhing. Ein Ausruf der Bewunderung ließ ſich

hören. Vor ihnen lag der langgeſtreckte See; aus dem Waſſer

hob ſich ein kegelförmiger Berg, auf ganz eigentümliche Art

bewachſen. Bis zu den höchſten Felsſpitzen waren die Ranken

geklettert und wiegten ſich im goldenen Sonnenſchein. Dazu

das Farbengemiſch der Bäume rund um den See, das üppige

Grün des Raſens, das man ſonſt nirgends ſah. Doktor

Niſſen erzählte, daß hier im Frühling und Sommer eine Un

zahl von Vögeln niſteten, jetzt aber herrſchte eine tiefe Stille,

und dieſe wirkte ſo eigen auf das Gemüt, daß alle unwillkür

lich leiſe ſprachen. Dann aber erhob Niſſen die Stimme, und

ein doppeltes Echo hallte von dem Berge zurück.

Nachdem ſie ſich ſatt geſehen hatten, kehrten ſie zu dem

Raſtort zurück, der indes unter Martins Anordnung ein ganz

behagliches Ausſehen gewonnen hatte. Der Aufenthalt im

Freien hatte den Appetit geſchärft. Auch Wolfgang ließ es

daran nicht fehlen.

Es mochte drei Uhr ſein, als Rittler zum Aufbruch

mahnte. Martin erhielt Befehl, für die rechtzeitige Rück

ſendung der Sachen Sorge zu tragen, und die Pferde nach

Träkamp zu bringen. Nun erkletterte man den Fußſteig und

beſtieg den geräumigen Wagen. Als derſelbe ſich in Be

wegung ſetzte, ſagte Gertrud: „Es iſt recht ſchade, daß Oskar

nicht mit uns war. Er liebt ſolche Ausflüge ganz beſonders.“

„Oskar wird wohl bald mehr friſche Luft genießen, als

ihm lieb iſt,“ entgegnete ihr Vater. „Die Zeit rückt heran,

daß er ſich zum Militär melden muß, da er in Graskamp ge

boren iſt.“

„Er kann ſich aber freiloſen,“ meinte Niſſen.

„Das wünſche ich gar nicht; mag er immerhin die Militär

zeit durchmachen; es ſchadet ihm nicht. Halt!“ rief er dem

Kutſcher zu, „hier geht der Weg nach links ab! Stellen Sie

ſich vor,“ wandte ſich jetzt Rittler an Dalbye, „in dem kleinen

Moorſtrich, der ſich in dem kürzlich verkauften Territorium

befindet, hat der Daniel Sauer einen Fund gemacht. Ja,

ſperren Sie nur die Augen auf, Niſſen, er hat dort altnor

diſche Schmuckſachen und wunderlich geformte Geräte gefunden.

Dieſe Gegend ſcheint noch viel ſolche Reſte zu bergen. Um

ſie in Augenſchein zu nehmen, ſchlage ich vor, daß wir nach

dem Bienenhäuschen fahren, d. h. ſoweit der Weg fahrbar iſt.“

Alle ſtimmten freudig ein, und die Fahrt durch eine an

mutige Gegend an der waſſerreichen Aue hin wurde fröhlich

zurückgelegt. Da, wo der Weg nach Kampeck abführte, ließ

Rittler den Wagen halten. Sie ſtiegen aus, und nun begann

ein etwas beſchwerlicher Weg durch öde Heide, doch dauerte

es nicht zu lange. Bald erblickten ſie das Häuschen, in deſſen

Nähe Daniel Sauer beſchäftigt war. Als er die Ankömmlinge

erblickte, warf er den Spaten hin und kam auf ſie zu. Es

war ein noch junger, unterſetzter Mann, mit einem gutmütigen

Geſicht und einem hellen Augenpaar. Sein ganzes Gehaben

ließ auf Mut und Unternehmungsgeiſt ſchließen. Die Art,

wie er den Hut abnahm und ſchwenkte, die unbefangene und

doch höfliche Weiſe, mit der er auf alles Rede und Antwort gab,

zeigte von vornherein ein ganz anderes Weſen als das etwas

verſchloſſene der hieſigen Landbewohner. Man ſah, daß man

es mit einem weitgereiſten Manne zu thun hatte.

„Sauer,“ ſagte Rittler nach den erſten Erörterungen,

„wir ſind hergekommen, um uns die alten Sachen anzuſehen

und den Ort, wo Ihr ſie gefunden habt.“

Bereitwillig führte Daniel die kleine Geſellſchaft zu dem

nicht ſehr fernen Moor. Hier entſpann ſich unter den Herren

ein lebhaftes Geſpräch über Alter, Wert und Eigentümlichkeit

der ausgegrabenen Gegenſtände; ſowie über die Natur und

Eigenſchaft des Fundorts, während Gertrud mehr den Ge

danken nachhing, wie wohl Leben und Anſchauungen der Men

ſchen beſchaffen geweſen ſein mochten, die dieſe Gerätſchaften

gebraucht und dieſen Schmuck getragen hatten. Endlich ſagte

Niſſen: „Wollt Ihr nicht dieſe Altertümer an das Muſeum in

Schleswig abgeben? Ihr bekommt ſicherlich ein ordentlich

Stück Geld dafür.“

„Das will ich wohl,“ erwiderte Daniel ſchmunzelnd.

„Aber das beſte Stück haben die Herrſchaften noch gar nich

geſehen. Das geb' ich auch nich weg. Ich hab's zu Neſt

getragen und drinnen aufgeſtellt zum Andenken, denn ich bin

auch ſo ein Narr mit alten Sachen, grad' wie der Herr Doktor.“

Alle lachten, und man begab ſich zu dem Häuschen zurück,

um auch dieſes Hauptſtück in Augenſchein zu nehmen. Sauer

ging ſo raſch voraus, daß man ihm kaum folgen konnte. Er

ſtand mit der Klinke ſeiner Hausthür in der Hand, ſie er

wartend, ſtill; plötzlich kehrte er um, blieb ein paar Schritte

vor ihnen ſtehen, kraute ſich den Kopf wie in großer Verlegen

heit und ſagte endlich zögernd:

„Ja! nu iſt mir's erſt eingefallen. Wenn man die Herr

ſchaften nich bang werden. Da drin hab' ich auch einen Wolf.“

„Einen Wolf?“ riefen alle, wie im höchſten Erſtaunen.

Gertrud fühlte, wie Wolfgang zuſammenfuhr; Rittler hatte

indes einen raſchen Blick mit Dalbye gewechſelt, und dieſer

trat an Wolfgangs andere Seite.

„Ja,“ fuhr Sauer fort, „es klingt wohl ſchlimm, aber

bang zu werden is da nix nich. Der Wolf is da drinn, das

heißt ſein Kopf, aber er is tot; er thut keinem was. Ich

dachte nur, die junge Madam fürchtete ſich vielleicht vor ſo'n

Undiert.“

Bei dieſen Worten öffnete Sauer die Thür, und ſie traten

in den kleinen Hausflur. Über der Küchenthür grinſte ihnen

ein Wolfskopf, ausgeſtopft und vorzüglich präpariert entgegen.

„Wie kommt Ihr zu dem Wolfskopf?“ fragte Rittler

nach einem kurzen Schweigen.

„Das is ja der Wolf, den ſie in St. Pauli aus der

Menagerie hatten auskneifen laſſen. Das Undiert hat viel

Schaden hier herum angericht, wohl an zwanzig Schafe ge

freſſen. Ich hab' ihn doch belauert; ich hab' ihn erſchoſſen

und die Prämie eingeſackt.“

„Wo habt Ihr ihn erſchoſſen?“ fragte Dalbye.

„Im Träkamper Holz, an dem breiten Graben; nich

weit davon ſtehn drei Tannen. Den Fleck vergeß' ich mein

Lebtag nich. Da hab' ich mal große Angſt ausgeſtanden,

mehr Angſt als im Sturm auf der See.“

Gertrud hielt Wolfgangs Hand feſt in der ihren, ſie

drängte ſich nah an ihn heran; ſie fühlte, wie ſein Herz ſchlug.

„Erzählt uns das doch mal, Daniel,“ ſagte Rittler.

Daniel ſah ſich im Kreiſe um; überall begegnete er ge

ſpannten Blicken, und es war ihm wohl nicht unlieb, ſo dank

bare Zuhörer für ſeine Heldenthat zu haben. Er fuhr mit

der Hand durch ſein rötliches Haar, lehnte ſich an den Thür

pfoſten und begann:
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„Ich wollt' ſchon immer zur See gehen, als ich meine

Militärzeit hinter mir hatte. Die Leute ſagen ja, da drüben

über See kann ſich einer bald 'nen Haufen Geld verdienen

mit Schießen, und ich konnte ganz famos ſchießen. Aber mein

Geld langte nich zur Ausrüſtung und zur Reiſe nach Hamburg,

und mein Bruder Jochen gab nix her. Da hört' ich von dem

Wolf, der hier herum die Schafe fraß, und daß ſie in Ham

burg eine große Prämie ausgeſetzt hatten. Ich hörte auch,

daß ſie ihm ſchon viel aufgelauert hätten, aber nich gefunden.

Heidi! das war Waſſer auf meine Mühle!

„Vergangen Herbſt, an dem Abend, wo bei uns die

große Trauung in der Kirche war und ſie nachher den Bräu

tigam ſuchten, da war das ganze Dorf auf den Beinen, über

all war Spektakel, nur nach Träkamp zu war alles ſtill. Da

denk ich bei mir ſelbſt: „ſollſt mal ſehen, ob du nich den

Wolf belauern kannſt.“ Denn der Wolf hat bange, wenn er

ſchon viel gehetzt und geängſtigt iſt und verſteckt ſich gern.

„Wie ich nu ſo von Kampeck her auf die Chauſſee zu

ſteuere, kommt einer aus dem Seitenweg von Graskamp raus

und geht vor mir her. Ich kannt' ihn gut; es war der

Steffen Holſt, der hat mal bei uns mit gedroſchen, und es

war Mondſchein. Ich ruf' ihn nich an, denn er lief ſporn

ſtreichs, und ich hatt' nix zu laufen. Nach 'ner Weil' ſeh

ich, daß er in die Träkamper Kate geht, und das wundert

mich, denn ich hatte Timm noch in dem Kampecker Krug ge

ſehen, wo er ſich einen gehörigen Rauſch angetrunken hatte.

„Na, ich guck' mich da um und denk', obwohl der Wolf

in dem Holz verſteckt is, und ſimulier, wie ich es am beſten

anſtell, denn leicht is das nich, ganz allein ein hungrigen

Wolf zu Leibe zu gehen. Wie ich ſo hintern Baum ſteh', da

kommt der Steffen wieder an mir vorbei. Er hat aber ſein

Werktagszeug an und en Bündel in der Hand. Die roten

Schlippen von ſeinem Halstuch ſah ich ganz deutlich, und ich

guck und ſeh', daß er in das Holz geht, da praſſelt was im

Buſch dicht bei mir, ein großes Tier rennt wie der Wind

an dem Baum vorbei und ins Holz. Das war der Wolf!“

Er hielt inne. Als alle beklommen ſchwiegen, fuhr er

fort: „Alſo ich denk' bei mir, das is der Wolf!“ ſetz' mein

Gewehr in Stand und ſchleich hinterdrein. Da hör' ich

einen kurzen Schrei und krieg' das mit das Laufen, denn mir

fiel der Steffen ein. So lauf' ich was ich kann quer durch

den Wald auf die Chauſſee und guck mich überall um, aber

nix war zu ſehen. Da kam mir vor, als hört' ich von rechts

was raſcheln, und ich ging und ſuchte und kroch überall durch

die Büſche, aber nix war mehr zu hören und zu ſehen. Ich

geh' alſo wieder zurück auf den Fußſteig und ſah da das Bündel

liegen, was Steffen in der Hand gehabt hat. Das mach ich

auf und ſind die guten Kleider drin, die Steffen erſt anhatte,

ehe er in die Kate ging. So mußte ihm doch was paſſiert

ſein. Wie ich ſo daſteh und denk', da raſchelt es wieder, aber

dasmal kam's von links her. Ich werf die Sachen hin und

ſchleich' mich ins Gebüſch bis an den Graben, ja, da fand ich

denn die Beſcherung. Der Wolf war fort, aber der arme

Steffen lag da mauſetot und ſchon halb gefreſſen. Derweil

ich am andern Ende ſuchte, hatte der Wolf ſeine Mahlzeit

gehalten. Der Mondſchein fiel zwiſchen die Tannen herein,

prall auf Steffen ſein Geſicht. Ich ſeh's noch jetzt ganz

deutlich vor mir, die ſchwarzen Haare und die roten Zipfel

von ſeinen Halstuch. Weiter unten war's gräſig, das konnt'

ich nich anſehn. Statt deſſen guck ich mich um, wo irgend

ein Verſteck war; denn das wußt ich, der Wolf würd' wieder

kommen, er würd' nich ruhen, bis er ihn ganz verzehrt hat.

Da ſeh ich einen Aſt von den großen Buchenbaum, der geht

quer über den Graben weg, wo Steffen lag. Denn klettre

ich darauf und ſetz' mich rittlings auf den Aſt, dicht an den

Stamm und ſitz' da ſtill und ganz verſteckt.“

„Um welche Zeit war das wohl?“ fragte Rittler.

„Genau kann ich's nich ſagen, aber als ich ſchon eine

ganze Weile dageſeſſen hatte, fiel der Schein vom Mond durch

den Querweg zwiſchen die Zweige herein und grad auf mich, da

zog ich meine ſilberne Taſchenuhr heraus. Die Uhr war halb

zwei. Da ſaß ich nun, und wie der Mond immer heller herein

ſchien, da kriegt ich's mit der Unruh und konnt nich mehr ſtill

ſitzen. Mir fiel ein, am Ende hat ſich der Wolf ſo dick ge

freſſen, daß er nich mehr kann, liegt irgendwo verſteckt und

ſchläft. Wer ihn fänd', könnt ihn totſchlagen! Ich ſteig' alſo

leiſe herunter und ſpäh und ſchleich' was ich kann, aber das

Beeſt hatte ſich zu gut verſteckt. Wie ich nu wieder an den

Querweg komm, is das Bündel fort. Ich lauf nach der

Chauſſee und ſeh ganz von fern jemand nach Neumünſter zu

gehn. „Der da läuft hat das Bündel mitgenommen, denk'

ich und ärger' mich, denn ich meint, auf Steffen ſein Zeug hat

ich das nächſte Recht, weil ich ihn gefunden hatte und den

Wolf totmachen wollt.“

Niſſen und Rittler ſahen ſich an, dann ſagte Niſſen:

„Könnt Ihr uns nicht ungefähr die Zeit angeben?“

„Ich hatte nich daran gedacht, wieder nach der Uhr zu

ſehen. Ich ging nach Kampeck, um mich aufs Ohr zu legen,

denn ich war hundsmüde. Als ich ans Dorf kam, ſchlug's drei.“

Wieder entſtand eine Pauſe. Dalbye war dem Erzähler

näher getreten und muſterte ihn mit ſo durchdringenden Blicken,

daß er ſich davon geniert fühlte und ein wenig abwandte.

Endlich fuhr er fort:

„Ich hatt' ſo feſt geſchlafen, daß es hellichter Tag war,

und ich mußte warten, bis es dunkel wurde. Ich packte alle

meine Siebenſachen zuſammen, und zum Abſchied bat ich Jochen

um einen großen Sack. Er ſuchte, bis er den ſchlechteſten

fand, und ſo gingen wir auseinander. Seine Frau ſteckte mir

ein derbes Stück Speck und Brot zu. Das machte mir Freude,

aber noch viel mehr freute ich mich, als ich hinter dem Garten,

wo der Garten vorbeilief, eine tote Katze fand. . . .“

„Warum das?“ fragte Rittler.

„J, der Wolf frißt lieber Totes als Lebendes und wittert

es auch beſſer. Ich wollt' ihn damit anlocken. Ich ſteckte

die Katze in den Sack; ſie waren alle beide gleich viel wert.

Als ich an die Tannen kam, da hatte der Wolf den armen

Steffen gefreſſen bis auf die großen Knochen. Ich werf' die

Katze dazu und klettre wieder auf den Aſt und warte da zwei

lang und zwei breit, denn ich dachte, der Wolf würd' wohl

noch Hunger ſpüren. Endlich hör' ich da unten die Büſche

knacken, und es fängt da an zu ſchmatzen und zu knirſchen ...

Ich kriech alſo leiſe vor und brenne ihm eins auf den Pelz.

Dann iſt es unten ganz ſtill. Ich will nun erſt vorſichtig

zuſehen, ob ich den Wolf getroffen hab. Ich bücke mich aber

zu weit vor, kriege das Ubergewicht . . . Pardautz! fall' ich in

den Graben und fühle die Rute von dem Wolf im Geſicht.

Na, da lag ich und hatte ſo 'ne Todesangſt, ich traute nich

einen Finger zu rühren. „Ach, denk ich, wär's doch nur

diesmal geträumt!“ Aber nee, es war die pure, blanke Wahr

heit. Ich lag im Graben zwiſchen den abgenagten Knochen,

und dicht bei mir lag der Wolf. Wenn er nich tot war, ſo

war's mit mir vorbei.

„Er war aber tot und ich rapple mich endlich auf, zieh'

den Wolf aus dem Graben und ſteck' ihn in den Sack. Sel

bige Nacht marſchiert' ich auf Hamburg, kriegte die Prämie

von den Leuten in der Menagerie . . . Sie waren heilfroh,

daß ſie die Geſchichte los waren, denn ſie ſollten für allen

Schaden aufkommen. Sie ſchenkten mir auch den Wolf, und

ich ließ mir den Kopf ausſtopfen.“

„Es iſt gut, Sauer, wir danken Euch,“ ſagte Rittler.

„Es wird hohe Zeit, daß wir heimkommen.“

Man verabſchiedete ſich von Daniel Sauer, der von

jedem einzelnen freundlichen Dank erhielt, nicht nur in Worten,

ſondern in klingender Münze. Dabei vergaßen ſie ganz nach

dem ſeltenen Gefäß zu fragen, deſſen Beſichtigung er ihnen in

Ausſicht geſtellt hatte.

39. Wieder daheim.

Die fünf gingen ſchweigend eine Strecke nach der Rich

tung hin, wo der Wagen ſtand. Dann aber blieb Wolfgang

ſtehen. „So war es alſo nicht Leo, den der Wolf zerriſſen

hat,“ ſagte er tief aufatmend. Er war die ganze Zeit ſtumm
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geweſen, nur das bewegte Spiel ſeiner Züge hatte die innere

Erregung verraten. „Steffen hat ihn nicht ermordet, auch

Timm nicht, was ſoll man nun denken?“

„Daß Ihr Bruder noch lebt,“ ſagte Dalbye mit ſeinem

gewöhnlichen Scharfſinn. „Er muß es geweſen ſein, der das

Bündel aufraffte und mitnahm. Nach der Ausſage der beiden

Zeugen hat er ſich in einem ſehr aufgeregten Zuſtande be

funden. Seine Flucht und ſein Verſchwinden zeigen, daß er

in dem Augenblick von Verfolgungsangſt gefoltert war. Darum

hat er ſeine auffallenden Kleider mit den gefundenen ver

tauſcht und das Bündel nachher ins Waſſer geworfen.“

„Und der unter dem hohen Monument in Kampeck liegt,

iſt nicht Leo, ſondern Steffen,“ ſagte Gertrud leiſe zu ihrem

Vater. „Der arme Menſch hat viel unverdiente Schmach ge

litten,“ erwiderte ihr Vater ebenſo leiſe. „Er genießt jetzt

ungeahnte und ungekannte Ehre. Ihm kann es aber gleich

ſein; er hat ein unvergängliches Haus gefunden.“

Der Reſt des Weges wurde ſchweigend zurückgelegt. Es

begann ſchon recht kühl zu werden, als endlich der Wagen

vor dem Hofthor von Träkamp hielt.

Martin kam ſchnell heraus, um beim Ausſteigen zu helfen.

Rittler öffnete eben den Mund, um zu fragen, ob Karoline

noch da ſei, da bemerkte er einen ſeltſamen Ausdruck in des

Burſchen Geſicht. Aber auch Wolfgang bemerkte es. Er ſah

Martin ſcharf an und fragte: „Was iſt vorgefallen, Martin?“

„Etwas ganz Wunderbares!“ ſtammelte der junge Menſch,

der außer ſtande ſchien, ſich zu faſſen. Zu ſeinem grenzen

loſen Erſtaunen ſagte Wolfgang ganz ruhig:

„Iſt mein Bruder zurückgekommen?“

„Haben Sie es denn ſchon erfahren?“ fragte Martin,

ſeinen Herrn mit offenen Munde anſtarrend.

Indes waren alle auf der Tenne angekommen; Chriſtine

kam ihnen ſogleich entgegen. Wolfgang winkte ihr mitzu

kommen, und ſie gingen zuſammen in das achteckige Zimmer,

wo ſchon ſo viel erſchütternde Szenen ſich abgeſpielt hatten.

„Ich war im Milchkeller,“ erzählte Chriſtine, „da kam

Calm blaß und zitternd zu mir und ſagte, es wäre ein fremder

Knecht mit Fido zur Thür hereingekommen, und gleich an ihm

vorbei ohne Umſtände in Herrn Leos Zimmer gegangen. Mir

ſchlug der Schreck ebenſo in die Glieder wie ihm, denn ich

wußte ja, was er nicht wußte, daß Frau Waldheim in ihres

Mannes Zimmer war. Ich ſtürzte die Kellertreppe hinauf

und wie ein Pfeil hinein. Da ſah ich den fremden Menſchen

in dem großen Lehnſtuhl ſitzen und Frau Waldheim daneben

ſtehen. Sie ſah aus, wie der Kalk an der Wand und zitterte

an allen Gliedern. Wie ich aber herankomme und er die

Augen aufſchlägt, da ſeh' ich . . .“

„Daß es Leo war, nicht wahr?“ fragte Wolfgang.

„Ja, es war Herr Leo,“ erwiderte Chriſtine, ebenfalls

erſtaunt, aber gefaßter als Martin. „Es war kein Wunder,

daß Frau Karoline ſo erſchrocken war; ſie hatte ja zuerſt ge

dacht, es wäre ſein Geiſt. Ich rief Calm herbei, wir machten

ſein Schlafzimmer zurecht und ſchafften ihn ins Bett. Der

arme Herr war ſehr matt und ſchlief auch bald ein. Er

mußte wohl weit gewandert ſein, hatte keinen Pfennig Geld

bei ſich, nur ein kleines Dienſtbuch, das war däniſch geſchrieben

und lautete auf Steffen Dansk. Die Madam hatte ihm

gleich Wein und Biskuit eingeflößt, und ich mußte ihm Kraft

brühe bereiten. Ach, er iſt gewiß ſehr krank.“

Chriſtine ging nun, um Karoline von der Rückkehr der

anderen in Kenntnis zu ſetzen. Bald darauf kam ſie herein.

Laut ſchluchzend ſank ſie ihrem Vater, der ihr raſch entgegen

kam, ans Herz und weinte ſich ſatt.

„O, ich bin ſo dankbar!“ ſagte ſie, als ſie endlich Worte

fand. „Leo macht freilich einen traurigen Eindruck, aber er

war ſo glücklich, wieder bei uns zu ſein. Die Sehnſucht,

daheim zu ſterben, hat ihn hergetrieben. Wenn er nicht lange

mehr leben kann, ſo iſt es doch tröſtlich, daß ich ihn pflegen

kann, und daß er nicht draußen im Walde von einem wilden

Tier zerriſſen worden iſt.“

Bald darauf brachte Calm die Nachricht, daß Leo er

wacht ſei und ſie alle zu ſehen wünſche. Sie gingen nun

vorſichtig nacheinander hinein, und jeder begrüßte ihn liebevoll,

worüber ſich der Kranke zu freuen ſchien. Dalbye wurde ihm

als Wolfgangs Arzt ebenfalls vorgeſtellt. Leo ſah bleich und

elend aus, hatte aber einen freundlichen, wohlthuenden Aus

druck, und ſein Blick erinnerte die Geſchwiſter an jenen letzten

ſchönen Moment, wo ſie miteinander an der Kirchthür ſtanden.

Nach und nach brachten ſie aus ihm heraus, daß er, nachdem

er das Bündel– wie Dalbye ganz richtig vermutet – in die

Schlei geworfen hatte, an der Pforte eines großen Gebäudes

ohne Beſinnung hingefallen ſei. Es war zum Glück ein

Krankenhaus geweſen. Sie hatten ihn hereingebracht und

dort gut verpflegt; er hatte ja auch genug Geld bei ſich. Sie

hatten ihn aber Steffen Dansk genannt, was ihn wunderte,

bis er inne wurde, daß der Name in dem kleinen Dienſtbuch

ſtand, das in der Seitentaſche ſeiner Jacke ſtak.

„Sie waren ſehr gut gegen mich,“ berichtete Leo; „nur

recht grob und ordinär war alles, und wenn ich was Beſſeres

verlangte, meinten ſie, es ſei doch gut genug für einen Knecht.“

Es vergingen nun vierzehn Tage. Der heimgekehrte

Wanderer wurde auf das liebevollſte gepflegt. Karoline wich

nicht von ſeinem Bette, außer wenn Ermattung ſie nötigte,

ſich durch Schlaf wieder zu ſtärken. Dann verbrachten die

Brüder manche ſchöne, friedliche Stunde miteinander. Leo

erzählte Wolfgang viel von den Beſuchen des Anſtaltsgeiſt

lichen; auch Paſtor Schramm kam faſt täglich und wurde ein

lieber, gern geſehener Gaſt des Hauſes.

In der Umgegend wurde, wie man denken kann, über

dieſes Begebnis viel hin und her geſprochen. Im ganzen ſah

man das Träkamper Gut mit noch größerer Scheu an als früher

und meinte, daß Leo Waldheim ſeit Wochen dort liege und

nicht leben und nicht ſterben könne, weil ſein Name auf dem

Grabſtein zu Kampeck ſtehe. Die Abergläubiſchen raunten

ſich zu: „Ja, ja, die Hexe hat's immer geſagt: wer bei Mond

ſchein an die Güll geht, muß zweimal begraben werden;

Dörthe mag ſich vorſehen.“ Natürlich erfuhr auch Dörthe,

daß ihr Steffen in jener Nacht einen ſo ſchrecklichen Tod ge

funden hatte. Die Prophezeiung ging übrigens an ihr nicht

in Erfüllung.

Doch zurück zu Leo. Seine Kräfte ſanken immer mehr,

trotz aller Pflege. Die beiden Arzte hatten gleich den Kopf

geſchüttelt und wenig Hoffnung gegeben. Dennoch war dieſes

Sterbelager nicht, wie man allgemein annahm, eine ſchreckliche,

ſondern eine ſchöne, friedliche Zeit für die ſchwergeprüfte

Familie. Die Liebe zwiſchen Wolfgang und Gertrud hätte

kaum größer werden können, als ſie ſchon war; aber wenn ſie

Leo und Karoline, die ſonſt nur immer Luſt und Scherz ge

kannt hatten, jetzt ſo ernſt und innig miteinander verkehren

ſahen, dann war es ihnen, als ſchaue der Himmel in das

dunkle Erdenleben glückverheißend herein.

Eines Nachmittags war Leo längere Zeit mit Karoline

allein geweſen. Er hatte ſchon eine Weile ſtill gelegen und

in den goldenen Abendſonnenſchein hinaus geblickt. Jetzt

wandte er ſich zu ihr und ſagte:

„Paſtor Schramm erinnerte mich heute an ein Wort,

das der Geiſtliche in Schleswig öfter anführte: „Wer da weiß

Gutes zu thun und thut es nicht, dem iſt es Sünde.“ Ach, ich

wußte es niemals; ich that nur was mir einfiel. Jetzt aber

kann ich nichts mehr thun und möchte doch ſo gern; ich habe

mein Leben vergeudet. Ich glaube, ich würde ruhiger ſcheiden,

wenn du mir eins verſprechen wollteſt, Karoline.“

„Was iſt es, Leo?“ fragte Karoline liebevoll.

„Daß du für mich mit Gutes thun willſt. Laß uns eins

ſein nicht nur im Leben, ſondern auch im Tode. Sieh, ich

weiß wohl, daß wir nicht durch Werke ſelig werden können,

ſondern nur durch unverdiente Gnade. Aber es ſcheint mir,

wenn du hin und wieder etwas Gutes thun wollteſt zu meinem

Andenken, und weil ich dich darum gebeten habe, ſo hätte ich

doch nicht ganz umſonſt gelebt.“

Die Thränen ſtanden ihm in den Augen, als er das ſagte.

In der folgenden Nacht war Leo ſehr unruhig und ver
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langte mehrmals, umgebettet zu werden. Die Seinen erkannten

nur zu wohl, daß dies das erſte Zeichen von dem Drang der

Seele war, ihre irdiſche Wohnung zu verlaſſen. Am nächſten

Morgen bemerkte Niſſen auf den erſten Blick, daß eine An

derung in dem Zuſtand ſeines Patienten vorgegangen war,

und teilte der Familie ſchonend mit, daß das Ende nicht mehr

fern ſei. Leos Gedanken verwirrten ſich öfter im Laufe des

Tages. Er fragte nach nichts und äußerte keinerlei Wünſche

oder Bedenken mehr. Auch das Auge des Laien mußte er

kennen, daß dieſe Lampe dem Erlöſchen nahe war. Der Puls

ging ſo matt, daß man ihn kaum mehr ſpürte. Er nahm

willig alles aus Karolinens Händen an, aber er ſchien ſie

nicht mehr zu kennen; er nannte ſie Aurelie und ſprach in

abgebrochenen Sätzen von Szenen und Ortern, die den Um

ſtehenden fremd waren.

Drei Tage ſpäter gegen Abend ſtand wieder ein Sarg

auf der Tenne zu Träkamp. Eben war Paſtor Schramm

gegangen, der am Sarge eine ergreifende Anſprache an die

kleine Hausgemeine gehalten hatte. Der Sarg war geſchloſſen

und alle horchten geſpannt auf das Schnauben und Stampfen

der Pferde im Hofe. Martin ſpannte die Grauſchimmel an,

die Leo den letzten Dienſt leiſten ſollten; denn Leo, der ſonſt

den Prunk ſo ſehr geliebt, hatte ausdrücklich verlangt, in der

einfachſten Weiſe und ohne Gefolgſchaft begraben zu werden.

Der Sarg wurde dicht neben dem erſten, der des armen

Steffens Gebeine barg, beigeſetzt.

Langſam ſchlichen den Zurückgebliebenen die Stunden hin;

endlich kehrten die Getreuen heim. Jetzt rüſtete ſich auch

Karoline nach Graskamp zurückzukehren. Die Geſchwiſter

redeten ihr zu, noch in Träkamp zu bleiben, aber ſie ſagte:

„Ich habe es meinem Herzliebſten verſprochen, Gutes zu

thun, wo ich weiß und kann, und ich will gleich damit an

fangen. Mein Platz iſt bei den Eltern. Zu lange habe ich

nur meinem Schmerze gelebt. Den will ich ſuchen zu über

winden und zu vergeſſen; aber nie will ich meinen Leo ver

geſſen, niemals!“ - -

Als die drei nach Hauſe kamen, war es ſchon ſpät ge

worden, und Cäcilie beſtand darauf, daß ſich Karoline durch

einen ordentlichen Schlafſtärke. Sie begleitete ſie ſelbſt hinauf

und blieb bei ihr, bis ſie eingeſchlafen war.

Als Cäcilie wieder in das Zimmer trat und ihre Arbeit

nehmen wollte, um ihrerſeits Ruhe zu ſuchen, bemerkte ſie,

daß ihr Mann mit unruhigen Schritten hin und her ging.

Jetzt vertrat er ihr den Weg und ſagte:

„Es iſt nun alles, was ſeit einem Jahre uns in Kummer

und Nöte gebracht hat, zum Frieden gewendet worden mit Gottes

Hilfe. Gertrud iſt verſorgt; Karoline wird vorausſichtlich

noch lange nicht, vielleicht nie wieder heiraten . . . Es iſt Zeit,

daß auch wir miteinander zur Klarheit kommen.“

Cäcilie war es bänglich zu Mute bei dieſen Worten; ſie

blickte forſchend in ihres Mannes Geſicht; es war ſehr ernſt.

„Erinnerſt du dich noch deſſen, was ich in dieſem ſelben

Zimmer dir geſagt habe?“

Ob ſie ſich deſſen erinnerte! Jedes Wort hatte ſich ihr

in die Seele gebrannt.

„Damals verſprach ich dir, daß ich dir helfen wolle,

dich in dir ſelbſt zurechtzufinden. Ich habe wenig für dich

thun können, du haſt auch meiner Hilfe nicht bedurft. Du

biſt ſelbſt die ſteile Bahn hinangeklommen, mit einem Mut,

mit einer Ausdauer, die mich oft in Verwunderung geſetzt

haben. Ich habe die größte Hochachtung vor dir.“

Sie ſchlug die ſanften, traurigen Angen zu ihm auf.

„Hochachtung?“ fragte ſie kaum hörbar; „was ſoll ich

damit anfangen, Philipp? Haſt du weiter nichts für mich?“

„O ja,“ rief er mit großem Eifer; „ich will gerecht

gegen dich ſein. Da ſich unſer Verhältnis einmal ſo geſtaltet

hat, da es von Anfang an nicht Liebe war, noch Liebe ge

worden iſt in all den Jahren, war es eigentlich nicht recht

von mir, wenn ich ſo lange zugeſehen habe, wie du dich mit

meiner Haushaltung plagteſt und dich der Meinigen annahmſt.

Ich fühle, daß ich dir Erſatz ſchuldig bin für ſo viele Opfer.

Deine Selbſtändigkeit, ein Leben, das deinen Neigungen an

gemeſſen iſt, wäre dir wohl zu gönnen. Du kannſt es ja auch

genießen. Dein Vermögen, das ich ſtets unangetaſtet gelaſſen

und nach Möglichkeit vermehrt habe, ſteht zu deiner Verfügung.

Wäre es dir da nicht lieber, an einen andern Ort zu ziehen

und ganz nach deinem Sinne zu leben?“

Er hatte immer fortgeſprochen, ohne ſie anzuſehen, jetzt

als er aufblickte, ſah er ſie hoch aufgerichtet, ihre Augen

ſprühten, und die bleichen Lippen ſtammelten:

„Jetzt erſt erkenne ich, daß ich mich mit thörichten Hoff

nungen getragen habe. Ich hoffte auf deine Vergebung; ich

hoffte, du würdeſt aus all meinen Beſtrebungen, ſo unvoll

kommen ſie auch ſein mochten, das Eine herausfühlen, daß

ich dich liebe . . . Ja, Philipp, heißer und beſſer liebe ich

dich, als ich es je für möglich gehalten hätte. Aber du haſt

recht; es war eine Thorheit von mir zu glauben, das was

ich verſchuldete, könne je geſühnt werden. Unter dieſen Um

ſtänden noch unter einem Dach mit dir zu leben, iſt mir

unmöglich. Ich will dir nicht länger zur Laſt fallen.“

Die Stimme verſagte ihr; ſie wandte ſich, um fortzu

gehen, Verzweiflung im Herzen. Da fühlte ſie ſich zurück

gehalten. Sie wandte ſich und ſtaunte über den Ausdruck

im Geſicht ihres Mannes. Mit leuchtenden Augen zog er ſie

an ſich; er küßte ihre Stirn, ihre Augen, ihre Lippen.

„Du haſt auch die letzte Probe beſtanden,“ ſagte er weich.

„Du biſt mein, mein beſtes Kleinod. Denkſt du, ich werde dich

aus den Händen laſſen?“

Im Sophienſtift.

Erzählung von Hans Warring.

(Schluß.)

Wieder wurde ihr Blick unſicher, wieder wollten ſich

Thränen in ihre Augen drängen. Aber ſie wehrte ihrer

Rührung tapfer und blickte lächelnd zu ihm herüber.

„Kommen Sie,“ ſagte ſie aufſtehend und ihre Arbeit

beiſeite legend, „laſſen Sie uns einen Gang durch den Garten

machen! Mariechens Kleid, das ich ihr zum morgenden Schul

feſte verſprochen, muß eben noch etwas warten. Ich mache

es fertig, wenn Sie zum Bahnhof gehen – ein paar Stun

den Schlafs opfere ich gerne für einen Spaziergang mit einem

lieben Freunde.“

„Opfer, nichts als Opfer!“ murmelte er vor ſich hin,

als er neben ihr hinſchritt – „und für wen? Für eine

alte kindiſche Frau – für einen Mann, der ſie nicht zu

ſchätzen weiß, und für die Kinder dieſes Mannes, die ihr

ebenſo lohnen werden, wie er!“

„Sehen Sie,“ ſagte Eliſabeth, ſeine bitteren Gedanken

unterbrechend – „ſehen Sie, wie der Regen des Vormittags

Gras und Blumen erfriſcht hat! – Spüren Sie, wie er

quickend nach der Hitze des geſtrigen Tages der Duft der

Reſedabeete zu uns herüberweht? – Das erinnert mich immer

an unſeren Garten zu K. – wie oft haben wir die ſchönen

Sommerabende zuſammen darin zugebracht!“

Sie verſtummte plötzlich – Bilder der Vergangenheit

ſtiegen vor ihr auf. Wie deutlich erinnerte ſie ſich des Abends,

als die Ahnung von der Neigung, die der Mann an ihrer

Seite ihr weihte, zum erſtenmale durch ihre Seele gegangen

war! Auch damals waren ſie wie heute über regenfeuchte

Gartenwege geſchritten, und noch meinte ſie das Klopfen ihres

Herzens zu fühlen, daß jene Wahrnehmung hervorgerufen.

Aber es war nicht eine Regung des Glückes geweſen. Denn

ſo hoch ſie auch den jungen Mann ſchätzte – ihre Neigung

hatte, ſo lange ſie zurückdenken konnte, ihrem ſchönen, ritter

lichen Vetter gehört, zu dem ſie mit anbetender Bewunderung

aufſchaute. Und das Bewußtſein, in Hochmark dieſe Neigung,

wenn auch wider Willen und Wiſſen, hervorgerufen zu haben,

das Bewußtſein, ihm eine Täuſchung bereiten zu müſſen, hatte

ſich wie eine Schuld auf ihre Seele gewälzt. Wie oft hatte

ſie allen ihren Mut zuſammengenommen, um ſeinem Geſtänd

niſſe mit dem ihrigen zuvorzukommen! Aber im entſcheidenden

Augenblicke hatte mädchenhafte Scham ihre Lippen geſchloſſen
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– ſie hatte ihr Geheimnis nicht preisgeben können! Und

dann war die Stunde gekommen, wo er vor ihr geſtanden

und ihr von ſeiner Liebe geſprochen hatte. Sie hatte ge

antwortet, wie ſie mußte – und er war gegangen! Wie

oft hatte ſie ſpäter an den trüben Blick der ehrlichen Augen

denken müſſen, den er noch zuletzt auf ſie gerichtet!

„Das war der Abſchied meiner glücklichen Jugend –

hernach kamen Schmerz und Sorge!“ murmelte ſie. – Und

weiter ſchweiften ihre Gedanken, ſie vergegenwärtigte ſich, wie

ſie den Mann ihrer Liebe nach Jahren wiedergeſehen – den

Mann, der in ihr ſtets in ſtrahlender Jugendſchöne fortgelebt.

– Es waren mehrere Jahre ſeit ſeiner Heirat vergangen.

Der Zorn der Mutter über das Aufgeben der mit tauſend

Opfern erkauften Karriere hatte Zeit gehabt, zu verkühlen.

Beängſtigende Gerüchte waren zu den beiden Frauen gelangt,

und die Sorge um Sohn und Enkelkinder hatten das letzte

Widerſtreben der Mutter beſiegt. Unter Eliſabeths Schutz

hatte die Gebeugte die Reiſe nach dem Wohnſitze des Sohnes

gemacht. Und was hatten die beiden Frauen gefunden? Ein

zerſtörtes, unordentliches Haus, eine vernachläſſigte, ausein

anderfallende Wirtſchaft, eine Familie ohne Halt und Stütze!

Und was das Traurigſte war: einen gebeugten Mann, der

unter der doppelten Laſt ſeiner ohne Freude und ohne Hoff

nung geübten Berufsgeſchäfte, und unter der noch ſchwereren

Aufgabe, in den vernachläſſigten Haushalt Ordnung und

Maß zu bringen, faſt zuſammenbrach.

Mit Blitzesſchnelle waren dieſe Bilder an ihrem inneren

Auge vorübergezogen. Sie erwachte jetzt plötzlich aus ihrem

Sinnen und blickte auf. Sie ſah, wie Hochmarks Augen ſich

feſt auf ſie gerichtet hatten.

„Fräulein Eliſabeth,“ ſagte er, „Sie haben mich Ihren

Freund genannt – und ich hege den aufrichtigen Wunſch,

mich Ihnen als ſolchen zu beweiſen. Wollen Sie mir aber

auch die Rechte eines Freundes gewähren und mir die Frage

geſtatten, was Sie zum Ausharren in dieſem weltverlorenen

Erdenwinkel bewegt? Haben Sie etwa Ihrer verſtorbenen

Pflegemutter ein Verſprechen geleiſtet?“

„Nein,“ ſagte ſie, zu ihm aufblickend, „mich bindet kein

Verſprechen – einzig die Erwägung, daß ich hier notwendig

bin. Was ſollte aus meiner alten Tante, was aus meinem

Vetter und den Kindern werden, wenn ich mich nicht ihrer

annähme? Es mag Ihnen ziemlich anmaßend und ſelbſt

gefällig klingen – aber die Kinder, namentlich die kleine

Marie, können mich kaum entbehren.“

„Sie ſprechen immer von dem Bedürfen anderer – hat

denn Ihr eigenes Glücksbedürfnis keine Berechtigung?

„Lieber Freund, ein alterndes Mädchen lernt bald, in

dieſer Beziehung anſpruchslos ſein. Und habe ich es nicht

hundertmal beſſer, als die meiſten meiner Schickſalsgenoſ

ſinnen? Gerade an einem Orte wie dieſer, hat man Gelegen

heit, Selbſtbeſcheidung zu lernen. Die meiſten dieſer alten

Jüngferchen, wie Sie ſie nennen, kommen in dieſes Friedens

aſyl, nachdem ſich in ihrem Leben eine ſtille, aber herzbrechende

Tragödie abgeſpielt hat. Sie alle ſind jung geweſen, alle

haben von Liebe und Glück geträumt und haben entſagen

müſſen, gewöhnlich weil die äußeren Verhältniſſe einen ſtandes

gemäßen Haushalt verſagten. In ſolchem ſtillgetragenen

Martyrium verzehrt ſich oft der beſte Teil eines Frauenherzens.

Aber ein echtes Frauenherz iſt gar nicht umzubringen – es

lebt ſtückweiſe fort – es klammert ſich immer wieder an, muß

immer wieder für etwas Liebes ſorgen und ſchlagen. Es

rührt mich oft zu Thränen, wenn ich ſehe, wie jede von den

alten Dämchen in jenem Hauſe noch irgendjemand da draußen

in der Welt hat, für den ſie ſparen und darben kann. Die

eine für einen jungen lebensluſtigen Neffen, die andere für

Schweſter oder Nichte. Und wenn ich dieſe ſelbſtloſe Liebe

ſehe, muß ich es nicht wie ein großes Glück empfinden, daß es

mir vergönnt iſt, im Kreiſe meiner eigenen Blutsverwandten

des Hausfrauenamtes zu walten – in einem Kreiſe, der

mir freiwillig viel mehr Rechte einräumt, als ich je zu bean

ſpruchen wagte? – Ich habe Mutterglück kennen gelernt, ohne

ein eigenes Kind beſeſſen zu haben! Und gerade die Kinder

des Mannes ſind es – –“

Sie ſtockte plötzlich – ſie mochte ſich bewußt werden,

daß ſie offenherziger geſprochen, als ſie anfangs beabſichtigt

hatte – daß ſich jetzt ſogar ein Geſtändnis über ihre Lippen

drängen wollte, das ſie bisher in Stolz und Scheu vor jedem

Menſchenauge verborgen hatte. Ein flüchtiges Rot bedeckte

Stirn und Wangen und in Verwirrung ſchlug ſie die Augen

zu Boden.

„Sprechen Sie es doch aus, Eliſabeth, was mir ſchon

lange kein Geheimnis mehr iſt!“ ſagte Hochmark. „Aber

täuſchen Sie ſich nicht! Daß Sie den Mann einſt geliebt

haben, glaube ich – aber daß Sie ihn heute noch lieben –

verzeihen Sie – daran muß ich zweifeln! – Blicken Sie

in Ihr Herz und vergleichen Sie das Gefühl, das einſt darin

lebte, mit dem, das Sie heute zu Ihrer Selbſtaufopferung

treibt, und Sie werden finden, daß es nicht Liebe, ſondern

Erbarmen heißt.“

„Und iſt es deshalb ſchlechter geworden?“ fragte ſie, in

dem ſie ihn mit großen Augen anſah. „Alles in der Welt

iſt einer Wandlung unterworfen, unſere Gefühle ebenſo, wie

wir. Glücklich, wenn dieſe Wandlung zum Beſſeren iſt! –

Von mir ſelbſt will ich dies nicht behaupten, lieber Freund

– aber meine Liebe iſt ernſter, opferwilliger, ſelbſtloſer ge

worden – ſie begehrt nichts mehr für ſich ſelbſt – ſie will

nur das Glück anderer – oder, wenn Ihnen das beſſer ge

fällt – ſie findet ihr Glück in dem anderer.“

„Glück? Das nennen Sie Glück!“

„Jeder Menſch hat das Recht, ſich ſein Glück nach

eigenem Bedürfen zu geſtalten – ich habe mir das meinige

frei gewählt!“

„Sie begehen ein Unrecht an ſich ſelbſt – Sie machen

ſich zur Sklavin der Vergangenheit!“

„Es ſind nicht die ſchlechteſten Menſchen, die dieſe

Sklaverei auf ſich nehmen,“ ſagte ſie lächelnd. „Ich wenig

ſtens möchte von denen nicht viel halten, die ſich raſch und

leicht von der Vergangenheit losſagen, weil ſie ihnen Ver

pflichtungen für die Zukunft auferlegt. Von meiner Ver

gangenheit gebe ich nichts auf, gar nichts! Jedes Gefühl, das

damals in mir lebte, hat auch für Gegenwart und Zukunft

ſeine Berechtigung.“

„Alſo ſie liebt ihn noch!“ ſagte Hochmark leiſe zu ſich.

„Sie liebt ihn noch, freilich auf andere Art als damals, als

ihre jungen Augen bewundernd zu dem ſchönen, glänzenden

Vetter aufblickten.“

In ihm war es ſtille geworden – der Blick in dieſes

mutig entſagende Frauenherz hatte auch ſeine Wünſche zum

Schweigen gebracht. Aber ſeine Bewunderung und Hochach

tung waren noch geſtiegen. Er war ſtolz auf den Titel

Freund, den ſie ihm gegeben, und ſeine tüchtige energiſche

Natur, die in Arbeit und Bewegung ihr Lebenselement ſuchte

und fand, ließ ihn ſogleich den richtigen Weg finden, wo er

ſich als Freund bewähren konnte.

Er mußte ſich einige Male räuſpern, ehe er ſeiner Stimme

die Helle des Tones zutraute, die zur Wiederanknüpfung eines

unbefangenen Geſpräches uotwendig war – aber endlich ge

lang es ihm, möglichſt heiter und harmlos zu ſprechen.

„Alſo in etwa ſechs Wochen hole ich Kroß zu mir, und

es ſoll nicht an mir liegen, wenn ich ihn Ihnen nicht mit

friſchem, braunen Geſicht und luſtigen Jägeraugen zurückbringe,“

ſagte er. „Er wird freilich mit meiner Junggeſellenwirtſchaft

fürlieb nehmen müſſen. Ich habe mich an manche Entbehrung

gewöhnt, die ihm, der Beſſeres kennt, vielleicht unbequem

fallen wird.“

„Iſt denn für Ihre Behaglichkeit ſo wenig geſorgt, lieber

Freund?“

„Bis jetzt war ich zufrieden – erſt in den allerletzten

Tagen iſt mir beim Anblick Ihrer zierlichen Häuslichkeit die

Erkenntnis aufgegangen, daß manches anders ſein könnte.

Es gibt manches zu beſſern! Da iſt zum Beiſpiel die Treppe

nach dem Garten! Schon vor Jahren wollte ich eine neue
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machen laſſen, mit breitem Balkon und einem Zeltdache dar

über. Man hätte dann einen ſchönen Platz im Freien vor dem

Gartenſaale, aber wozu? Das alles verlohnt nicht die Mühe!“

„Sprechen Sie nicht ſo, lieber Freund! Es lohnt immer

die Mühe zu beſſern und zu ſchaffen!“

„Es hat doch aber niemand eine rechte Freude daran!“

„Sie ſelbſt werden die beſte Freude haben, Ihr ſchönes

Eigentum zu ſchmücken. – Und außerdem, lieber Freund,

Sie ſind jung – Sie ſind viel jünger als wir – Ihnen

kann und wird das Leben noch viel Schönes bringen! Schütteln

Sie nicht den Kopf – ich hoffe zu erleben, daß außer Ihnen

noch jemand an dem ſchönen Platz vor dem Gartenſaale Freude

hat. – Sehen Sie, da kommt mein Vetter, und da kommen

die Kinder – gehen wir ihnen entgegen!“

„Haſt du mein Kleid fertig, Tante Elſe?“ rief Marie

ſchon von weitem.

„Nein, du Wildfang, aber du ſollſt es haben, du weißt,

ich halte Wort. – Kommen Sie, lieber Freund, ſchenken Sie

uns den Abend bis zu Ihrer Abfahrt! Wir alle werden

unſere Freude daran haben, namentlich aber mein kleines

Tantchen, deren Herz Sie im Fluge gewonnen haben.“ –

Es war ein etwas trübes Lächeln, mit dem Hochmark

der Voranſchreitenden folgte.

„Wir wollen langſam gehen, lieber Kroß, wir kommen

doch noch zur Zeit. Zehn Minuten nach zwölf geht der Zug

ab – wir können daher noch in Muße plaudern. Und das

freut mich, denn mir liegt noch allerlei auf dem Herzen, was

ich mit dir beſprechen möchte.“

Die beiden Männer ſchritten durch die ſchweigenden

Straßen zum Bahnhof. Von den Türmen der Stadt ſchlug

es halb zwölf. „In einer halben Stunde muß ich es ihm

geſagt haben,“ murmelte Hochmark, „wenn ich nur wüßte,

wie ich es anfange!“

„Du wollteſt mir etwas ſagen?“ fragte Kroß, nachdem

er eine Weile gewartet und hin und wieder einen Blick auf

den neben ihm ſchreitenden Freund geworfen hatte. „Wenn

es etwas war, was die Pacht betrifft –“

„Nein, es war nichts Geſchäftliches,“ unterbrach ihn

Hochmark – „alſo im September ſehen wir uns wieder!

Ich hoffe, es ſoll eine angenehme Zeit werden! Die Jagd iſt

gut, und im übrigen wird meine alte Berner entzückt ſein,

einmal einen Gaſt bewirten zu können. Damit freilich iſt

alles erſchöpft, was ich dir zu bieten habe – und wie ich

ſchon ſagte, du wirſt fürlieb nehmen müſſen –“

„Ich bitte dich, lieber Freund, mache dir keine Unruhe

meinetwegen! Das Zuſammenſein mit dir wird mir unter

allen Umſtänden erfreulich und erquickend ſein!“

Wieder gingen ſie eine Weile ſchweigend nebeneinander.

Unruhig ſuchte Hochmark nach einem Geſprächsthema, das ihn

auf Umwegen zum gewünſchten Ziele brächte – denn daß er

es dem Freunde und Eliſabeth ſchuldig war, hier die Ver

mittlerrolle zu ſpielen, war ihm in den letzten Stunden klar

geworden. Wenn es nur nicht ſo ſchwer wäre, davon anzu

fangen! Er ſchluckte ein paarmal – dann räuſperte er ſich.

„Weshalb – weshalb?“ – fing er an. Kroß ſah ihn

gerade unter einer Straßenlaterne fragend und geſpannt ins

Geſicht. So ging es nicht – er mußte warten, bis ſie wieder

ins Dunkel traten.

„Ja, was ich ſagen wollte – weshalb benutzeſt du deine

Mußeſtunden nicht wie ehemals zu ſchriftſtelleriſchen Arbeiten?

Deine Eſſays waren ein geſuchter Artikel in gewiſſen Journalen!“

„Alſo du erinnerſt dich deſſen noch?“

„Wie ſollte ich nicht! Du zeigteſt eine ungewöhnliche

Begabung. Haſt du dieſe Verſuche ganz aufgegeben?“

„Nicht ganz! Zuweilen, wenn ich mich mit irgend einem

wiſſenſchaftlichen Gegenſtande eingehend beſchäftigt habe –

und ich habe Muße genug, es zu thun – kommt mir die un

widerſtehliche Luſt, meine Gedanken darüber zu Papier zu

bringen. Aber ich bringe es nie über flüchtige Skizzen hinaus,

die dann unvollendet in meinem Schreibtiſche liegen bleiben.“

„Das iſt ſehr unrecht, lieber Kroß, ſehr unrecht! Ein

Talent, wie das deine, muß man nicht einſchlafen laſſen!

Suche ſogleich eine dieſer Skizzen hervor und vollende ſie!

Denke an die Freude, welche Eliſabeth –“

Er ſtockte plötzlich, ſie waren gerade wieder an eine

Gaslaterne angelangt, und Kroß war jäh ſtehen geblieben und

hatte ſich Hochmark gegenüber geſtellt.

„Eliſabeth?“ ſagte er. „Da biſt du auf Umwegen

endlich zum Ziele gelangt! Du hätteſt nicht ſo viel Umſtände

machen dürfen, denn ſchon ſeit dem erſten Abend ſah ich, was

bevorſtand. Und glaube nicht, lieber Freund, daß ich ſo

egoiſtiſch bin, mich über euer Glück nicht zu freuen, weil wir,

meine Kinder und ich, dadurch – –“

Seine Stimme wurde plötzlich unſicher, aber er bezwang ſich

und fuhr fort: „Schon eure Bewegung beim erſten Wiederſehen

rief alte Erinnerungen in mir wach. Und ſeitdem iſt es mir

klar geworden, daß jene Neigung wieder in euch aufgelebt

iſt. – Hochmark – es gibt nicht viele Frauen wie ſie – ſie

iſt des beſten Loſes wert – du wirſt es ihr bereiten!“

„Ich – ich! Mein Gott, wie du nur ſo – –“

„Und wenn ich ſie einem gönne, ſo biſt du es! Auch

ihr fällt endlich ein Glücksſtrahl ins Leben! Du haſt ihr eine

ſchöne, reiche Zukunft zu bieten – du –“

„Möchteſt du mich endlich auch ein paar Worte ſprechen

laſſen? – Es iſt traurig, wenn man in die Lage gebracht

wird, mit ſeinen Körben renommieren zu müſſen – aber ich

bin in dem Fall, wenn ich dir anders raſch zum Verſtändnis

der Lage helfen will. Alſo: vor Jahren habe ich deiner

Kouſine meine Hand angeboten – ſie mußte ablehnen, weil

ſie einen anderen liebte. Und heute wäre ich faſt ſo dumm

geweſen, mir einen zweiten Korb zu holen, wenn ſie mir nicht

zartſinnig mit dem Geſtändniſſe zuvorgekommen wäre, daß

ihre Gefühle ſich nicht verändert hätten. Das iſt's, was ich

dir mitteilen wollte – ich überlaſſe es dir, dieſe Kunde dir

zu Nutze zu machen.“

„Hochmark, das iſt ein Irrtum! – ich der Krüppel –

ich – niedergebeugt – ohne Hoffnung, ohne Kraft – in

beſcheidenſter Stellung – –“

„Das iſt alles Ausgeburt deiner krankhaften Phantaſie!

Nichts fehlt dir, als ein bißchen Glück, um wieder zu werden,

der du warſt. Arbeite, ſchaffe, ſtrebe – ſie wird dir Teil

nehmerin, Helferin, Tröſterin ſein! – Bei Gott, da läutet

es ſchon! – Lebewohl, lieber Freund – hoffentlich höre ich

bald von euch!“

Als er vom Waggon aus zurückblickte, ſah er Kroß noch

auf derſelben Stelle des Perrons ſtehen, wo er ihn verlaſſen.

Er winkte mit der Hand, aber jener blickte ſtarr in die Weite,

ohne ſeinen Gruß zu ſehen.

Es war ein paar Wochen ſpäter, als Hochmark eines

Abends vor der Hoftreppe ſeines Hauſes vom Pferde ſtieg.

Der Tag war ſehr heiß geweſen, aber da die Arbeit gedrängt

hatte, war er tagüber nicht viel aus dem Sattel gekommen.

„Wie erhitzt und ermüdet Sie ausſehen, Herr Hochmark!“

ſagte ſeine alte, freundliche Haushälterin, die ihm im Flur

entgegenkam.

„Ja, wir haben alle mit Hand angelegt, denn wir be

kommen Gewitter zur Nacht und wollten den Weizen noch

unter Dach bringen.“

„Und er iſt wirklich drin?“

„Noch nicht, aber er wird es vor Nacht ſein. Ja, das

war heute eine tüchtige Leiſtung! Halten Sie für die Leute

eine Erfriſchung bereit – ſie haben es reichlich verdient! –

auch mir könnte ein kühler Trunk nicht ſchaden.“

„Sogleich – und mittlerweile finden Sie Zeitungen

und Briefſchaften auf Ihrem Schreibtiſche.“

Die alte Dame ſchickte pünktlich wie immer die gewünſchte

Labung. Als ſie indeſſen etwa eine Stunde ſpäter zu ihrem

Herrn ins Zimmer trat, mußte ſie zu ihrer Verwunderung

wahrnehmen, daß dieſelbe noch unberührt auf dem Tiſch ſtand.

„Aber weshalb laſſen Sie das Bier denn warm werden,
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Herr Hochmark?“ fragte ſie vorwurfsvoll. „Hat das Schreiben

nicht bis morgen Zeit?“

„Nein, Frau Berner, auch dieſe Arbeit drängt! Richten Sie

ſich ein – wir bekommen Handwerker ins Haus – Tiſchler –

Maler – Tapezierer! – Auch den Balkon und die Treppe

vor dem Gartenſaale will ich noch in dieſem Jahre machen laſſen.“

„Jetzt im Herbſt? Wäre es nicht gut, damit bis zum

Frühjahr zu warten?“

„Das geht nicht, Frau Berner, wir bekommen in einigen

Wochen Beſuch.“ – „Ja, Sie ſprachen ſchon davon. Aber ſo

ein einzelner Herr

nimmt ſchon für

lieb, und die Jagd

wird ihm doch

die Hauptſache–“

– „Von einem

einzelnen Herrn

iſt nicht die Re

de, Frau Berner!

Er bringt Frau

und Kinder –

ſeine ganze Familie

mit. Zwei Da

men und zwei Kin

der!“–„Zwei Da

men! – Für Da

men ſind wir gar

nicht eingerichtet!“

„So müſſen

wiruns einrichten!

– Sie ſprachen

einmal von neu

en Gardinen und

Sofabezügen. Ich

genehmige alles–

meſſen Sie nach,

notieren Sie das

Nötige. Und dann

fahren Sie nach der

Stadt und kau

fen Sie ein. Ich

will, daß meine

Gäſte ſich behaglich

beimir fühlen!“–

Als er ſich jetztvom

Schreibtiſche er

hob und der alten

Dame ſein Geſicht

zuwandte, konnte

dieſe ſich nicht ent

halten auszurufen:

– „Wie glücklich

Sie ausſehen, Herr

Hochmark! Sie

haben wirklich eine

rechte Freude über

dieſen Beſuch!“

„Die habe ich auch!“ ſagte er lächelnd. „Mir hätte

wirklich kein größeres Glück paſſieren können, da mir doch

einmal nicht beſchieden – –“

Frau Berner hörte den Schluß des Satzes nicht, denn

Hochmark hatte das Fenſter geöffnet und den Kopf hinaus

geſtreckt. -

„Da kommen eben die Wagen!“ ſagte er. „Ich muß

doch hören, ob dies das letzte Fuder iſt.“

Er ging mit ſtarken Schritten hinaus. Die alte Dame

blickte ihm nach – es war ihr geweſen, als hätte ſeine Stimme

einen eigentümlich dunkeln Klang gehabt. Das aber war

wohl ein Irrtum, denn draußen hörte ſie ihn in ſeiner ge

wöhnlichen Weiſe zu den Leuten ſprechen.

–* Jahrgang. 46. k.

Zum hundertjährigen Todestage Friedrichs des Großen: Friedrich der Große. 1764 geſtochen von J. F. Bauſe.

Die letzten Lebenstage und der Tod Sriedrichs des Großen.

Von B. Rogge.

Es war längſt um Friedrich den Großen her ſehr

einſam geworden und von den Freunden, die ſeinem Alter

geblieben, war ihm einer nach dem anderen vorange

gangen, als er ſelbſt, trotz einer von Jugend auf ſchwächlichen

Natur und ungeachtet der übergroßen Anſtrengungen, denen

er in ſeinen Feldzügen ausgeſetzt geweſen war, noch immer

mit ungebrochener geiſtiger Kraft und Friſche und auch in ver

hältnismäßig leid

licher Geſundheit

ſeines hohen Amtes

wartete. Schon im

Jahre 1771 war

der Marquis d'Ar

gens, mit welchem

der König den leb

hafteſten Brief

wechſel unterhal

ten hatte, in ſeiner

franzöſiſchen Hei

mat geſtorben. Im

Jahre 1773 war

ihm Fouqué ge

folgt, der in ſtiller

Zurückgezogenheit

als Domprobſt in

Brandenburg lebte,

und deſſen Beſuche

trotz der zunehmen

den Schwerhörig

keit des Jugend

freundes dem Kö

nige jedesmal eine

beſondere Freude

geweſen waren.

Während des bay

riſchen Erbfolge

krieges war der

Lord Marſchall

Keith heimgegan

gen, dem Friedrich

der Große ganz

in der Nähe von

Sansſouci ein

Haus bauen und

einrichten ließ,

über deſſen Ein

gang Keith die

Worte ſetzte: Fri

dericus II nobis

haec otia fecit

(Friedrich II hat

uns dieſe Muße

geſchaffen. Er hieß

allgemein nur „der

Freund des Königs.“ Faſt gleichzeitig mit dieſem war Voltaire

geſtorben, der ſelbſt durch ſeine maßloſe Eitelkeit, die ſein Ver

bleiben am Hofe Friedrichs unmöglich machte, die Zuneigung

und Verehrung ſeines königlichen Freundes nicht zu verſcherzen

vermocht hatte. Im Jahre 1783 machte auch der Tod d'Alem

berts dem geiſtvollen Briefwechſel ein Ende, den Friedrich

viele Jahre hindurch mit ſeinem „Anaxagoras“, wie er den

gelehrten Philoſophen zu nennen pflegte, geführt hat.

Die Gefährten und Genoſſen der Feldzüge mit ihren

heißen Kämpfen und glorreichen Siegen waren ebenfalls faſt

alle vom Schauplatz abgetreten, bis auf den alten Zieten, der

als echter Avantgardengeneral, wie Friedrich ſelbſt ſagte, ſeinem

Könige nur wenige Monate vor deſſen Tode am 27. Januar

1786 vorangegangen iſt.
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Was Wunder, daß der vereinſamte Monarch, dem auch

die Freuden des Familienlebens völlig verſagt waren, der

von ſeiner Gemahlin entfernt lebte, der den Geſchwiſtern und

Verwandten, mit Ausnahme der bis ans Ende in innigſter

Liebe ihm verbundenen Schweſter, faſt völlig entfremdet war,

in den Tagen ſeines Alters je länger je mehr einer unmutigen

Verbitterung Raum gab, die hier und da bis zur düſteren

Menſchenverachtung ſich ſteigerte, und die ihn launiſch und

ungenießbar, ja zu einer Laſt für ſeine Umgebung machte!

Wie ganz anders und wie viel freundlicher und glück

licher hat ſich in dieſer Bezie

hung bei einem noch viel höheren

Alter, als es Friedrich dem Gro

ßen beſchieden war, der Lebens

abend Kaiſer Wilhelms geſtal

tet! Man kann ſich einer ge

wiſſen Wehmut nicht erwehren,

wenn man ſieht, wie der ſonſt

ſo große und von der Welt

bewunderte, von ſeinem Volke

vergötterte König in ſeinen al

ternden Tagen ſich je länger je

mehr mit faſt ängſtlicher Scheu

von der ihn umgebenden Welt

abſchloß und dadurch mit dem

Verſtändnis für die Aufgaben

einer in der Vorbereitung be

griffenen neuen Zeit zugleich die

rechte Freude an den großen Er

folgen ſeiner eigenen Regierung

verlor. – Aber je mehr der

König in ſeinem Alter an alle

dem verarmte, was ihm in frü

heren Jahren zur Freude und

zur Erholung von den Auf

gaben ſeines hohen Berufes ge

dient hatte, um ſo ernſter nahm

er es mit den Pflichten desſel

ben, und um ſo größer wurde

die Selbſtverleugnung, mit wel

cher er dieſelben erfüllte. So

ſchreibt er zehn Jahre vor ſeinem

Tode an Voltaire: „Die Me

thode, mich nicht zu ſchonen, habe

ich noch wie ſonſt. Je mehr

man ſich in acht nimmt, deſto

empfindlicher und ſchwächer wird

der Körper. Mein Stand ver

langt Arbeit und Thätigkeit;

mein Leib und mein Geiſt beugen ſich unter ihre Pflicht. Daß

ich lebe, iſt nicht notwendig, wohl aber, daß ich

thätig bin. Dabei habe ich mich immer wohl befunden.“

Wer gedächte bei dieſen Worten nicht an ganz ähnliche

Ausſprüche unſeres Kaiſers, mit denen er die an ihn heran

tretenden Zumutungen einer größeren Schonung wiederholt

aufs entſchiedenſte zurückgewieſen hat? Faſt rührend klingt

es, wenn der König die Erfolge, die er in der Urbarmachung

wüſter Ländereien, in der Austrocknung von Sümpfen, in der

Anlage künſtlicher Wieſen, in der Hebung des Seidenbaues

und der Bienenzucht erzielt hat, ſeine „Kinderklappern“ im

Alter nennt, indem er hinzufügt: „Solche Freuden kann der

Geiſt, wenn auch die Imagination erloſchen iſt, noch immer

genießen.“

Zwar häufen ſich im letzten Jahrzehnt ſeines Lebens in

den uns aufbehaltenen Briefen des Königs die Klagen über

zunehmende Beſchwerden, die ihm Gicht und Podagra ver

urſachten, und die ihn, wie er ſchreibt, vorbereiteten, „das

abgenutzte Futteral ſeiner Seele zu verlaſſen.“ Er macht

die Wahrnehmung, daß ſein Namensgedächtnis ſchwinde, die

Lebhaftigkeit ſeines Geiſtes abnehme, daß ſeine Füße den

Dienſt verſagen und ſeine Augen blöde werden. Ein heftiger

Zum hundertjährigen Todestage Friedrichs des Großen: Friedrich in den

Jahren nach dem ſiebenjährigen Kriege.

Gezeichnet von Chodowiecki. Darunter Friedrichs Unterſchrift aus der Zeit

zwiſchen dem zweiten ſchleſiſchen und dem ſiebenjährigen Kriege.)

Anfall der Gicht, der ihn im Gebrauch der rechten Hand hin

dert, veranlaßt ihn, zur Linken ſeine Zuflucht zu nehmen, und

er lernt auch mit ihr noch leſerlich ſchreiben. Aber daneben

fehlt es nicht an zahlreichen Außerungen, in denen ſich eine

ungebrochene Lebenskraft und Lebensfreudigkeit kundgibt und

die, abgeſehen von jenen alljährlich wiederkehrenden Beſchwerden,

auf eine noch immer erfreuliche Geſundheit ſchließen laſſen.

Erſt im Jahre 1785 beginnen die Anzeichen einer ernſt

lichen und dauernden Erkrankung. Der Egerbrunnen, den

der König alljährlich zu gebrauchen pflegte, hatte in dieſem

Jahre ſeine Wirkung verſagt.

Dennoch unternahm er die ge

wöhnlichen Dienſtreiſen zu mili

täriſchen Muſterungen in die

Provinzen. – Im Auguſt war

die ganze ſchleſiſche Armee zu

einem großen Manöver in Groß

Tinz, unweit Strehlen vereinigt.

Der König legte um ſo größe

ren Wert darauf, dieſem Ma

növer bis ans Ende perſönlich

beizuwohnen, je weniger er mit

dem vorjährigen in Schleſien

zufrieden geweſen war. Am

vorletzten Tage der Revue ſaß

er ſechs Stunden lang unter

heftigen und kalten Regenſchau

ern zu Pferde und kehrte völlig

durchnäßt in ſein Quartier zu

rück. Dennoch ließ er es ſich

nicht nehmen, die anweſenden

fremden Offiziere an ſeiner Tafel

zu bewirten, und erſt nach der

ſelben gönnte er ſich die nötige

Ruhe. Aber ſeine gute Natur

und ſeine Willenskraft trugen

auch diesmal wieder den Sieg

davon, ſo daß er nicht bloß

imſtande war, am folgenden

Tage dem Schluſſe des Manö

vers beizuwohnen, ſondern auch

an einer Reihe von Feſtlichkeiten

teilzunehmen, die in Breslau zu

Ehren des Herzogs von York

veranſtaltet wurden. In leid

lichem Wohlbefinden kehrte er

nach Potsdam zurück, um auch

noch die jährliche Revue bei

Berlin und Potsdam abzuhalten,

die durch eine große Anzahl auswärtiger Gäſte, welche ihr bei

wohnten, eine beſonders glänzende werden ſollte. Aber er konnte

nur noch an dem Artilleriemanöver bei Berlin am 10. September

teilnehmen. Er ahnte wohl nicht, daß er an dieſem Tage

Berlin zum letztenmal ſehen ſollte. Bald darauf, drei Tage

vor dem großen Herbſtmanöver, wurde er von einem ſo hef

tigen Stickfluß befallen, daß ſeine Umgebung ſchon damals ſein

Ende nahe glaubte. Traurig mußte er das Zimmer hüten,

und wenn er auch noch perſönlich die Dispoſitionen für das

Manöver anordnete, ſo mußte er doch den Prinzen von Preußen,

ſeinen Nachfolger, mit der Leitung desſelben beauftragen.

Von da an kränkelte er ununterbrochen, und nachdem er

im November ſeine Sommerwohnung in Sansſouci mit dem

Potsdamer Stadtſchloß vertauſcht hatte, zeigten ſich immer

unverkennbarer die Vorboten der Waſſerſucht. Die Beäng

ſtigungen durch Bruſtbeſchwerden und Huſtenanfälle, bei denen

er es im Bette nicht aushalten konnte, wurden immer häu

figer. Dennoch lehnte der kranke König anfangs jede ärzt

liche Behandlung ab.

Erſt im Januar 1786 wurde der berühmteſte Berliner

Arzt Geheimrat Dr. Selle zugezogen, der von Anfang an die

Krankheit für verzweifelt hielt und ſeine Mittel nur auf eine
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Erleichterung der Beſchwerden richten konnte. Da auch eine

ſolche nicht einmal eintrat, wurde der König auch dieſes Arztes

bald überdrüſſig und ſetzte ſeine Hoffnung allein noch auf den

kommenden Frühling. An manchem warmen Tage, den der

April brachte, ließ er ſich vor dem nach Süden gelegenen

Portale des Stadtſchloſſes in die Sonne ſetzen, um ſich an der

milden Luft zu erquicken. – Mit beſonderer Sehnſucht zog

es ihn diesmal nach ſeinem geliebten Sansſouci hinaus, wo

hin er am 17. April überſiedelte, nachdem er eine weite Rund

fahrt über Caputh,

Paetzow und

Baumgartenbrück

gemacht hatte. An

demſelben Tage

noch hatte er eine

langeUnterredung

mit Mirabeau.

Von Sansſouci

aus unternahm

der König im

Frühjahr noch

verſchiedene, wenn

auch kurze, Spa

zierritte auf ſei

nem Lieblings

pferde Condé, zum

letztenmal am 4.

Juli. – Etwa

zwei Wochen ſpä

ter wurde Condé

wieder vorgeführt,

aber vergeblich.

„Adieu, mein Con

dé,“ mochte der

König im Stillen

denken, als das

treue Tier fort

geführt wurde,

das ſeinen könig

lichen Reiter nie

wieder tragen ſoll

te. Die aſthma

tiſchen Beſchwer

den ſteigerten ſich

von Woche zu

Woche und berei

teten ihm qual

volle Tage und

ſchlafloſe Nächte.

Als ihn eines

Morgens derHer

zog von Kurland

beſuchte, ſagte er

in ſcherzhaftem

Tone zu ihm: „Wenn Ihr vielleicht einmal einen Nacht

wächter gebraucht, ſo würde ich ſehr gut dazu paſſen.“

Trotz des geringen Zutrauens, das Friedrich der Große

zur Kunſt der Arzte hatte, und trotz der Uberzeugung von

der Hoffnungsloſigkeit ſeines Zuſtandes, die ſich ihm je länger

je mehr aufdrängte, wandte er ſich doch noch in wiederholten

perſönlichen Schreiben an den durch ſeine Schweſter, die ver

witwete Herzogin von Braunſchweig, ihm aufs dringendſte em

pfohlenen Dr. Zimmermann in Hannover, der für einen der

berühmteſten Arzte der damaligen Zeit galt und vielfach von

fürſtlichen Perſonen zu Rate gezogen wurde. Zimmermann

ließ ſich bereit finden, perſönlich nach Potsdam zu kommen.

Vom 23. Juni bis zum 10. Juli hat derſelbe den hohen Pa

tierten täglich zweimal beſucht und über die mit dem Könige

geführten Unterredungen in einem ſehr eingehenden Tagebuche

ausführlichen Bericht erſtattet.

Wie aus ſeinen Berichten erſichtlich, erkannte auch Zimmer

Zum hundertjährigen Todestage Friedrichs des Großen:

Gemalt von Daniel Chodowiecki, geſtochen 1777 zu Berlin von Daniel Berger.

mann gleich bei dem erſten Beſuche jede Ausſicht auf Heilung

für ausgeſchloſſen, aber er hoffte, die aus Verdauungsſtörungen

herrührenden Leiden, in denen er die Hauptquelle der Krank

heit ſah, durch den andauernden Gebrauch eines zur Honig

dicke eingekochten Saftes von Löwenzahn zu erleichtern. Doch

gelang es trotz der einſchmeichelndſten Liebenswürdigkeit, die

er anwandte, nicht, den König zu einem regelmäßigen Ge

brauche des verordneten Mittels zu bewegen. Noch weniger

vermochte er gegen die groben Diätfehler, durch welche der

König jede ärzt

liche Hilfe verei

telte, etwas aus

zurichten. – Mit

offnem Freimute

erklärte Zimmer

mann die Köche

des Königs für

deſſen ſchlimmſte

Feinde. Die Sup

pen, die der Kö

nig zu ſich nahm,

wurden aus den

allerſtärkſten und

aus den hitzigſten

Ingredienzien zu

bereitet; das Rind

fleiſch liebte er

am meiſten, wenn

es in ſtarkem

Branntwein ge

dämpft war. Eine

Lieblingsſchüſſel

des Königs war

die Polenta, ein

italieniſches Ge

richt, das zur

Hälfte aus türki

ſchem Weizen, zur

Hälfte aus Par

meſankäſe beſtand,

worüber der Saft

von ausgepreßtem

Knoblauch gegoſ

ſen wurde; das

Ganzewurde dann

in Butter gebacken,

bis eine harte

fingerdicke Rinde

umher entſtand.

Die Aalpaſtete,

die auf des Kö

nigs Tiſch kam,

war ſo heiß und

ſtark gewürzt, daß

es ſchien, ſie ſei in der Hölle gebacken; auch die Melonen,

die der König beſonders liebte, konnten ihm unmöglich zu

träglich ſein. -

Viel anziehender aber als die eingehenden Mitteilungen

Zimmermanns über die großen Diätfehler des Königs ſind

die von ihm gelegentlich berichteten Außerungen desſelben,

welche überraſchende Blicke in deſſen innerſtes Leben thun

laſſen, und aus denen man erſieht, wie er auch unter den

ſchwerſten eignen Leiden nicht aufhörte, an allen Dingen, die

das Wohl ſeiner Unterthanen betrafen, den lebhafteſten Anteil

zu nehmen, und wie ihn bis in die letzten Tage alle Fragen

des geiſtigen Lebens anregten und beſchäftigten.

Da hören wir den König eines Tages ſagen, als auf

die vielen von ihm ausgeführten und veranlaßten Bauten die

Rede kommt: „Ich habe nie ein größeres Vergnügen, als

wenn ich einem armen Manne kann ein Haus bauen laſſen.“

Da äußert er ſich ein andermal mit Befriedigung über den

Friedrich der Große zu Pferde.
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Aufſchwung des Weinbaues in ſeinen Landen. Dann wieder

beſchäftigen ihn die Mängel, an denen das Lazarettweſen in

ſeinen Kriegen gelitten hat. Uber die Geſchichtſchreiber Hume,

Robertſon und Gibbon, über Locke und Newton hören wir ihn

mit dem Arzte Gedanken austauſchen, oder er ſpricht auch mit

außerordentlicher Offenheit über ſeine fürſtlichen Zeitgenoſſen,

über den Papſt, mit deſſen Macht es nach ſeiner Meinung

aus wäre, über die Vorzüge der republikaniſchen Verfaſſungen,

unter denen er beſonders die der Schweiz mit Anerkennung

hervorhebt.

Am 11. Juli wurde Zimmermann unter dem Ausdruck

der vollſten Zufriedenheit mit ſeiner Behandlung wieder ent

Zum hundertjährigen Todestage Friedrichs des Großen: F - -

Sonne nachſchauend, mit der Unterſchrift „Bald werde ich dir näher kommen!“ Gleichzeitiger Stich von J. F. Jügel.

laſſen. „Ich bitte alle Ihre Kranken um Verzeihung,

daß ich ſie ſo lange Ihrer Hilfe beraubt habe. Ich danke

Ihnen für die Gefälligkeit, mit der Sie ſo lange bei mir ge

weſen ſind,“ ſagte der König beim Abſchied und fügte hinzu:

„Adieu, mein guter, mein lieber Herr Zimmermann, vergeſſen

Sie den alten Mann nicht, den Sie hier geſehen haben.“

Inzwiſchen erledigte der König, trotz aller Beſchwerden

und Schmerzen, die ihn plagten, mit gewohnter Pünktlichkeit

und Gewiſſenhaftigkeit die Geſchäfte der Regierung, und ſelbſt

in den kleinſten und geringfügigſten Angelegenheiten erließ er

perſönliche Anordnungen. So findet ſich in den Akten des

Magiſtrats von Potsdam ein noch in den letzten Lebenstagen

des Königs von ihm vollzogener Befehl: „Dem Bäckermeiſter

Schröder allhier den erbetenen Freipaß auf einhundert Wiſpel

Roggen und fünfzig Wiſpel Weizen aus Preußen zu bewilligen.“

Alltäglich diktierte er noch morgens ſelbſt Depeſchen und Briefe,

die ihm dann am Nachmittag zur Unterſchrift vorgelegt werden

mußten, die er aber nie unterzeichnete, ohne ſie vorher auf

merkſam durchgeleſen zu haben.

In den letzten Monaten beſtellte er ſeine Kabinettsräte,

die ſich früher um ſieben Uhr bei ihm einfanden, ſchon um

vier Uhr morgens. „Mein Zuſtand nötigt mich,“ ſagte er

entſchuldigend, „Ihnen dieſe Mühe zu machen, die für Sie

nicht lange dauern wird. Mein Leben iſt auf der Neige. Die

Zeit, die ich noch habe, muß ich benutzen; ſie gehört nicht mir,

ſondern dem Staate.“

Noch bis in die allerletzten Tage erteilte er dem Kom

mandanten von Potsdam, Generalleutnant von Rodich, die

militäriſchen Befehle über den täglichen Dienſt in der Gar

niſon. Nach Erledigung dieſer Geſchäfte empfing er dann

für einige Stunden die Herren ſeiner Umgebung, die bei ihm

in Sansſouci wohnten, den Marquis Luccheſini, den General

Graf Görtz, den General und Oberſtallmeiſter Graf Schwerin

und den Oberſt Graf Pinto, zu denen in den letzten Wochen

noch der Miniſter von Hertzberg kam. Als ob keine Krankheit

riedrich der Große im Lehnſtuhl auf der Terraſſe von Sansſouci ſitzend, der untergehenden

da wäre, unterhielt er ſich mit ihnen heiter und unbefangen

über Litteratur, Geſchichte oder auch über Angelegenheiten

und Ereigniſſe des Tages. Am Abend ließ er ſich, ſolange

ſeine Krankheit es geſtattete, von ſeinem Vorleſer Dantal meiſt

von ihm ſelbſt gewählte Abſchnitte aus den alten Klaſſikern

Cicero, Plutarch und anderen, oder auch aus neueren franzö

ſiſchen Werken vorleſen. Zum letztenmal geſchah dies am

30. Juli. Seitdem mußten die Vorleſungen eingeſtellt werden,

weil der König ſo häufig in einen Zuſtand ſchwerer Betäubung

verfiel, daß er nicht mehr zu folgen vermochte.

Der letzte, von Friedrich dem Großen eigenhändig ge

ſchriebene Brief trägt das Datum des 10. Auguſt 1786. Er

iſt an ſeine Schweſter, die verwitwete Herzogin von Braun

ſchweig gerichtet und lautet in deutſcher Uberſetzung:

„Meine verehrungswürdige Schweſter– der hannoverſche

Doktor hat ſich bei Ihnen wichtig machen wollen, meine gute

Schweſter; aber die Wahrheit iſt, daß er mir nichts genützt

hat. Die Alten müſſen den Jungen Platz machen, damit jedes

Geſchlecht für ſich Raum findet, und wenn wir den Lauf des

Lebens genau unterſuchen, ſo beſteht er darin, daß man ſeine

Mitgeſchöpfe geſtorben und geboren werden ſieht. Inzwiſchen

habe ich mich während der letzten paar Tage etwas erleichtert

gefühlt. Mein Herz bleibt Ihnen, meine gute Schweſter, un
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veränderlich ergeben. Mit

der größten Hochachtung,

meine verehrungswürdige

Schweſter, Ihr treuer Bru

der und Diener Friedrich.“

Immer mehr begann der

Lebenstag des Königs ſich

ſeinem Ende zuzuneigen,

und hin und wieder klin

gen wohl auch in ſeinen

Worten Todesgedanken an.

Nachmittags ließ er ſich

gern auf ſeine Terraſſe

vor dem Schloſſe in die

Sonne hinaustragen und

Zum hundertjährigen Todestage Friedrichs des eines Tages hörte IN(III

Großen: Johann George Zimmermann, -

ÄÄÄÄÄ ihn, als er der untergehen

ÄcÄFÄchdº Großen nach den Sonne ſeinen Blick zU

ÄÄÄÄÄÄÄ gewendet hatte, äußern:

"ÄÄÄ „Bald werde ich dir näher

kommen!“ (S.732) Als der

Graf Schwerin zu einer Reiſe nach Braunſchweig um Urlaub bat,

verabſchiedete er ihn mit den Worten: „Nun, ſo reiſet denn,

Ihr werdet mich aber bei Eurer Zurückkunft nicht mehr

am Leben finden.“ Um die Mitte des Auguſt traten die

erſten Anzeichen der nahenden Auflöſung ein. Am Dienstag

den 15. Auguſt erwachte der König ganz gegen ſeine ſonſtige

Gewohnheit erſt um elf Uhr vormittags. Als er aufblickte,

ſchien er anfangs verwirrt, beſann ſich aber bald und hieß

den General Rodich und die Sekretäre, die ſo lange im Vor

zimmer gewartet hatten, eintreten, um ihnen mit gewohnter Ge

nauigkeit die erforderlichen Befehle zu erteilen. Dem Erſt

genannten gab er eine bis ins kleinſte ausgeführte Anordnung

über ein am folgenden Tage ſtattfindendes Manöver der Pots

damer Garniſon. Einem der Sekretäre diktierte er unter

anderen Sachen eine Inſtruktion für einen gerade abreiſenden

Geſandten, vier Quartſeiten lang, die, wie der Miniſter v. Hertz

berg ſagte, „dem erfahrenſten Mi

niſter Ehre gemacht haben würde.“

Am Abend unterzeichnete er dann

noch, wie gewöhnlich, die von den

Sekretären inzwiſchen bearbeiteten

Befehle. – Es war die letzte Re

gierungshandlung des Königs. –

Am folgenden Morgen zeigte ſich

ein ſtarkes Röcheln, und der König

verfiel in einen halb bewußtloſen

Schlaf. Als die Kabinettsſekretäre

angemeldet wurden, gab er zu ver

ſtehen, daß ſie warten ſollten, ſpäter

verſuchte er in einem lichten Augen

blicke, dem Kommandanten Rodich

wie gewöhnlich die Parole zu geben;

aber alle Anſtrengung war verge

bens, er vermochte nicht mehr zu

ſprechen. Mit einem klagenden Blick,

welcher zu ſagen ſchien: „es geht

nicht mehr,“ wandte er ſein Haupt

und ſank in die Kiſſen des Lehn

ſtuhles zurück. Rodich verließ mit

Thränen in den Augen den gelieb

ten König. – Als am Nachmittag

Dr. Selle erſchien, der durch einen

Eilboten aus Berlin herbeigerufen

war, ſchien der König wieder etwas

mehr Bewußtſein zu haben, aber zum

erſtenmale während ſeiner ganzen

Regierung fragte er nicht mehr nach

nungsloſigkeit ſeines Zuſtandes. Ge

-
-

gen Abend verfiel er auf ſeinem Seſſel, den er ſeit Monaten

weder Tag noch Nacht verlaſſen hatte, unter warmem Schweiß in

einen ſanften Schlaf, klagte aber bald wieder über Froſt und ver

langte beſtändig, mit Kiſſen zugedeckt zu werden. Durch Be

wegung der Hand nach dem Munde deutete er an, daß er zu

trinken begehrte. Man reichte ihm Fenchelwaſſer, ſeinen ge

wöhnlichen Stärkungstrank, und er ergriff das Glas mit beiden

Händen – ſeine letzte Erfriſchung in dieſer Welt.

Ein beſtändiger, kurzer Huſten mit ſtarkem Röcheln auf

der Bruſt ſtellte ſich ein, der das Atemholen immer mehr er

ſchwerte. Als die über ſeinem Kopfe hängende Wanduhr elf

ſchlug, fragte er: „Was iſt die Glocke?“ Und als man ihm

antwortete: „Elf Uhr,“ erwiderte er: „Um vier Uhr will ich

aufſtehen.“ Eins ſeiner Windſpiele ſaß auf einem Schemel

neben ihm, und als der König bemerkte, daß das Tier vor

Kälte zittere, winkte er einem der Diener, dasſelbe mit einem

Kiſſen zuzudecken. Als nach einem heftigen Huſtenanfall der

Schleim ſich endlich löſte, ſagte er: „La montagne est passée,

nous irons mieux.“ („Wir ſind über den Berg, jetzt wird es

beſſer gehen.“) Der Atem wurde immer ſchwächer, das Auge

immer matter, das Röcheln immer leiſer, bis zwanzig Minuten

nach zwei Uhr das Herz, das ſo warm für ſeines Volkes Wohl

geſchlagen hatte, ſtille ſtand und der König in den Armen

ſeines Kammerdieners Strützki verſchied.

Faſt zwei Stunden hatte derſelbe, um dem Sterbenden

ſeine Lage zu erleichtern, vor ihm gekniet und den Rücken

mit ſeinen Armen geſtützt. Erſt nach dem letzten Atemzuge

ließ er den Schlafenden aus ſeinen Armen, um ihm die Augen

zuzudrücken.

Nur der Arzt und wenige treue Diener waren Augen

zeugen dieſes Unterganges einer großen Fürſtenſonne. Die

in Sansſouci anweſenden Herren des Gefolges weilten in den

Nebengemächern und traten erſt in das Sterbezimmer ein,

als die Seele, um mit Friedrichs eigenen Worten zu reden,

die abgenutzte Hülle verlaſſen hatte. Der Miniſter von Hertzberg

beeilte ſich, ſofort dem neuen Könige, dem Sohne des älteſten

Bruders Friedrichs des Großen, die Todeskunde zu überbringen.

* * - um hundertjährigen Todestage Friedrichs des Großen: Friedrichs des Einzigen Übergang in die Gefilde

ÄÄÄÄ Ä Vollendung. Potsdam, den 17. Auguſt 1786 um 2 Uhr und 20ÄÄsÄÄ
eV DeUtl1 e Beweis für die Hoff- folger Friedrich Wilhelm II. iſt herbeigerufen worden, der treue Kammerhuſar beleuchtet die Züge des im Lehnſtuchſ f H ff ger Entſchlafenen.) Gezeichnet von F. W. Bock, geſtochen von F. Berger, Berlin 1797.



Zum hundertjährigen Todestage Friedrichs des Großen: Anfang und Schluß des Teſtaments Friedrichs des Großen.

Verkleinerte Reproduktion nach dem Fakſimile in der Prachtausgabe der Werke Friedrichs des Großen. Das Original befindet ſich

im königlichen Archiv zu Berlin.
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Erklärung zu vorſtehen dem Fakſimile.

Revidierter franzöſiſcher Text.

Notre vie est un passage rapide du moment de notre nais

sance à celui de notre mort. Pendant ce court espace l'homme

est destiné à travailler pour le bien de la société dont il fait

corps. Depuis que je parvins au maniement des affaires, je me

suis appliqué avec toutes lesforces que la nature m'avait don

nées, et selon mes faibles lumières, à rendre heureux et floris

sant cet Etat que j'ai eu l'honneur de gouverner. J'ai fait

régner les lois et la justice, j'aimis de l'ordre et de la netteté

dans les finances, et j'ai entretenu l'armée dans cette discipline

qui l'a rendue supérieure aux autrestroupes de l'Europe. Après

ävoir remplices devoirs envers l'Etat, jaurais un reproche éter

nel à me faire si je négligeais ce qui concerne ma famille; c'est

donc pour éviter les brouilleries qui pourraient s'élever entre

mes proches à l'égard de mon héritage, que je déclare par cet

acte solennel ma volonté dernière.

Mes derniers voeux, au moment oü j'expirerai, seront pour

le bonheur de cet empire. Puisse-t-il toujours être gouverné

avec justice, sagesse et force; puisse-t-il étre le plus heureux des

Etats par la douceur des lois, le plus équitablement administré

par rapport aux finances, et le plus vaillamment défendu par

un militaire quine respire que l'honneur et la belle gloire; et

puisse-t-il durer en florissant jusqu'à la fin des siècles!

33 Jenomme pour mon exécuteur testamentaire le duc

régnant Charles de Brunswic, de l'amitié, de la droiture et de

la probité duqueljeme promets qu'il se chargera de faire exé
cuter ma dernière volonté.

Fait à Berlin, le 8 de janvier 1769.

(L. S.) FEDERic.

Deutſche Überſetzung.

Unſer Leben iſt ein reißend ſchneller Lauf von dem Augenblick

unſerer Geburt zu dem unſeres Todes. Während dieſes kurzen Zeit

raumes iſt der Menſch beſtimmt, für das Wohl der Geſellſchaft,

deren Glied er iſt, zu arbeiten. Seitdem ich zu der Führung der

Staatsgeſchäfte gelangt bin, habe ich mit allen Kräften, welche die

Natur mir geſchenkt, und nach dem Maße meiner ſchwachen Einſicht

mich bemüht, dieſen Staat, welchen ich die Ehre hatte zu regieren,

glücklich und blühend zu machen. Ich habe die Geſetze und die Gerechtig

keit walten laſſen, ich habe Ordnung und Klarheit in die Finanzen ge“

bracht, und ich habe die Armee in jener Disziplin erhalten, welche ſie

den anderen Truppen Europas überlegen gemacht hat. Nachdem ich

dieſe Pflichten gegen den Staat erfüllt habe, würde ich mir einen ewigen

Vorwurf machen müſſen, wenn ich meine Familienangelegenheiten

vernachläſſigte; um daher die Zwiſtigkeiten, welche ſich zwiſchen meinen

Verwandten in betreff meines Erbes erheben könnten, zu vermeiden,

erkläre ich durch dieſen feierlichen Akt meinen letzten Willen.

Meine letzten Wünſche im Augenblicke meines Abſcheidens

werden dem Glücke meines Reiches gelten. Möchte es doch ſtets mit

Gerechtigkeit, Weisheit und Kraft regiert werden, möchte es durch

die Milde ſeiner Geſetze der glücklichſte, möchte es in ſeinen Finanzen

der am gerechteſten verwaltete, möchte es durch ein Heer, das nur

nach Ehre und edlem Ruhm ſtrebt, der am tapferſten verteidigte

# ſein und möchte es dauernd blühen bis an das Ende der

eiten!

33) Ich ernenne zu meinem Teſtamentsvollſtrecker den regierenden

Herzog Karl von Braunſchweig, von deſſen Freundſchaft, eradheit
und Rechtſchaffenheit ich erwarte, daß er die Verantwortlichkeit für

die Ausführung meines letzten Willens auf ſich nehmen wird.

Gegeben zu Berlin, den 8. Januar 1769. - - -

(L. S.) Friedrich.
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Derſelbe erſchien ſchon in aller Frühe des Morgens in Sans

ſouci und erteilte die nötigen Anordnungen über die Beſtat

tung der irdiſchen Hülle. In den Zeitungen wurde die nach

folgende, vom Miniſter von Hertzberg unterzeichnete Kundgebung

über das erfolgte Hinſcheiden des Königs veröffentlicht:

„Donnerstag den 17. Auguſt 1786, morgens um zwei

Uhr zwanzig Minuten, endigte ſich zu Sansſouci das große

und thatenreiche Leben Friedrichs des Zweiten, des Großen,

Königs von Preußen. Er ſtarb mit der Standhaftigkeit und

Gelaſſenheit eines Weiſen, alt vierundſiebzig Jahr ſechs Mo

nate drei Wochen und drei Tage, nachdem ſeine unvergeßliche

Regierung ſechsundvierzig Jahr und zweieinhalb Monat ge

dauert hatte.

„Wenn die allergerechteſte Bewunderung reden will, ſo

macht der allergerechteſte Schmerz verſtummen. Sein Volk

betete Ihn an, Europa ſuchte Ihm nachzuahmen, die Welt

bewunderte Ihn, und die Nachwelt wird erſtaunt die Ge

ſchichte Seiner Thaten kaum glaublich finden. Wenige Könige

waren ſo groß wie Er, noch wenigere ſo gut wie Er; kaum

Einer ſo groß und gut zugleich wie Er! Wer Gefühl für

Geiſtesgröße und für Thätigkeit zur Beförderung für Men

ſchenglück hat, wird Seinen Namen nie anders als ſegnend

ausſprechen.“

Nachdem der Bildhauer Eckſtein die unten abgebildete

Totenmaske in Wachs abgenommen hatte – dieſelbe befindet ſich

jetzt im Hohenzollernmuſeum – wurde der Leichnam in der

Uniform des erſten Bataillons Garde von zwölf Unteroffi

zieren dieſes Bataillons in den Sarg gelegt und abends

acht Uhr auf einem achtſpännigen Leichenwagen, dem nur

drei Kutſchen folgten, nach dem Stadtſchloß überführt, wo

derſelbe im Audienzzimmer unter dem dort befindlichen Bal

dachin in Parade aufgebahrt und von vier Oberſten bewacht

wurde.

Eine nach Tauſenden zählende Menge füllte die Straßen,

durch welche der ſtille Zug ſich bewegte. Die Soldaten traten

aus eigenem Antrieb in Reih und Glied und folgten dem

Leichenwagen; manches rauhe, in den Feldzügen des großen

Königs verwetterte Geſicht konnte ſich der Thränen nicht er

wehren. Ubrigens herrſchte allgemeines Schweigen, wie das

Schweigen der Mitternacht; nur hier und da hörte man

ein ſchwer verhaltenes Schluchzen und den Seufzer: „Ach,

der gute König!“ – „Wer wird

nun die Welt regieren?“ – in

dieſen Worten eines Bauern fand

die Stimmung, welche die Kunde

von dem Tode des großen Königs

allenthalben hervorrief, einen

ebenſo ſchlichten wie beredten

Ausdruck. – Am folgenden Tage,

dem 18. Auguſt, war die Leiche

in dem genannten Gemache des

Stadtſchloſſes öffentlich ausge

ſtellt, und Tauſende ſtrömten aus

Berlin und Potsdam wie aus

der Umgegend herbei, um zum

letztenmal das Antlitz zu ſehen,

deſſen nun für immer geſchloſſene

Augen ſo oft blitzartig in die

Welt hinausgeleuchtet und ſo treu

über Preußens Ehre gewacht

hatten. Am Abend des 18. Auguſt

wurde dann der Leichnam in die

königliche Hof- und Garniſon

kirche zu Potsdam überführt, um

in aller Stille neben dem Sarge

Friedrich Wilhelms I in dem ſchlichten Grabgewölbe unter der

Kanzel beigeſetzt zu werden. Eine öffentliche Leichenfeier, für

welche die mit ſchwarzem Tuch ausgeſchlagene Kirche mit

allegoriſchen Darſtellungen der Thaten und Verdienſte Friedrichs

des Großen und mit Schildern, auf denen die Namen der

wichtigſten Schlachten, die er geſchlagen, verzeichnet ſtanden,

geſchmückt wurde, fand erſt drei Wochen ſpäter am 9. Sep

tember ſtatt. Ein in der Mitte der Kirche errichteter Tempel

und die Aufführung einer vom königlichen Kammerherrn Mar

quis de Luccheſini verfaßten lateiniſchen Trauerkantate ſollte

die Aufnahme des Königs in den Himmel zur Darſtellung

bringen. Im Sinne des Verſtorbenen, der in ſeinem Teſtamente

ausdrücklich beſtimmt hatte, ohne feierliches Gepränge beſtattet

zu werden, iſt dieſe mit großem Pomp in Szene geſetzte Feier

nicht geweſen, aber ſein Nachfolger Friedrich Wilhelm II glaubte

zu Ehren des entſchlafenen Königs nicht weniger thun zu

dürfen, als dieſer ſelbſt dereinſt bei der Beſtattung ſeines

Vaters gethan hatte. Bei der für alle Kirchen der Monarchie

angeordneten Gedächtnisfeier wurde als Text der Predigt

das Schriftwort 1. Chron. 18, 8 vorgeſchrieben: „Ich bin

mit dir geweſen, wo du hingegangen biſt, und habe deine

Feinde ausgerottet vor dir und habe dir einen Namen ge

macht, wie die Großen auf Erden Namen haben.“

Zum Schluſſe noch ein Blick in das Teſtament des großen

Königs, welches – bereits ſiebzehn Jahre vor ſeinem Tode

von ihm eigenhändig aufgeſetzt – nach verſchiedenen Seiten

höchſt charakteriſtiſch und intereſſant iſt. Nach dem von uns

im Fakſimile mitgeteilten Eingange lautet dort Nr. 1 der Be

ſtimmungen: „Ich gebe gern und ohne Bedauern den Lebens

odem, welcher mich beſeelt, der wohlthätigen Natur zurück, die

ihn mir geliehen, und meinen Körper den Elementen, aus

welchen er zuſammengeſetzt war. Ich habe als Philoſoph

gelebt und will wie ein ſolcher beerdigt werden, ohne Ge

pränge, ohne Prunk, ohne Pomp; ich will weder ſeziert,

noch einbalſamiert werden; man beerdige mich in Sans

ſouci auf der Höhe der Terraſſen, in einem Grabgewölbe,

welches ich mir habe herrichten laſſen. – – Wenn ich

in Kriegszeiten ſterbe oder auf der Reiſe, ſoll mein Leich

nam an dem nächſtgelegenen Orte beigeſetzt und im Winter

nach Sansſouci transportiert werden, an den Ort, den ich

vorhin bezeichnet habe.“ – In dem vorletzten Abſchnitt heißt

es (32): „Ich empfehle meinem

Nachfolger, ſein Blut in der Per

ſon ſeiner Onkel, ſeiner Tanten

und aller Verwandten zu ehren.

Der Zufall, welcher das Geſchick

der Menſchen regiert, beſtimmt

die Erſtgeburt, aber obgleich man

König iſt, iſt man darum doch

um nichts beſſer als andere Leute.

Ich empfehle allen meinen Ver

wandten, in Eintracht zu leben,

und, wenn es nötig iſt, ihre per

ſönlichen Intereſſen dem Wohle

des Vaterlandes und dem Vorteile

des Staates zu opfern.“ Hierauf

folgen ſodann die von uns im

Fakſimile wiederum mitgeteilten

Schlußworte: „Meine letzten

Wünſche?c.“, welche beſſer als alles

andere Zeugnis davon geben, wie

das Wohl und die glückliche Zu

kunft ſeines Volkes und Reiches

bis an ſein Ende den König

aufs lebendigſte beſchäftigt haben.

Zum hundertjährigen Todestage Friedrichs des Großen: Totenmaske

Friedrichs des Großen. Nach Ä Äsabau im Hohenzollernmuſeum

zu Berlin.
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Weiß ſetzt mit dem dritten Zuge Matt.

1. Arithmogriph.

2 3 3 4 5 6 ein deutſcher Klaſſiker,

7 2 8 7 4 9 eine in den Perſerkriegen

zerſtörte Stadt auf

einer der größeren

griechiſchen Inſeln,

011 9 12 9 1 ein Raubtier,

9 1 2 7 5 13 Stadt in Unteritalien,

4 3 8 2 14 8 ein durch eine Schlacht

bekanntes Dorf in

Schleswig,

3 7 15 2 7 8 ein männlicher Name,

9 1 13 8 8 4 ein Name aus einem

Stücke des in der erſten

Zeile genannten Klaſ

ſikers.

Die Anfangs- und Endbuchſtaben ergeben

oben nach unten dieſelben Namen wie die

2.

Mit Fuß ein Prophet, ohne Fuß eine

e Fuß ein Fluß. – Mit Fuß ein Meer

bewohner, ohne Fuß ein berühmter Ort in

Bilderrätſel.

4. Citatenrätſel,

KA

w-Ä

Eine bekannte Stelle aus Goethe beſteht

Dienſten?

Lindenbaum;

ſüßen Traum!

9. Sei hoch beſeligt oder leide:

Das Herz bedarf ein zweites Herz.

Geteilte Freud' iſt doppelte Freude;

Geteilter Schmerz iſt halber Schmerz.

5. Wortkette.

u. ſ.

aus neun Wörtern, welche der Reihe nach in

den neun folgenden Citaten enthalten ſind, alſo

das erſte Wort in 1, das zweite in 2

1. Vergebens wird die rohe Hand

Am Schönen ſich vergreifen;

Man kann den einen Diamant

Nur mit dem andern ſchleifen.

2. Wer iſt der Berherzte, ich frage wieder,

Zu tauchen in dieſe Tiefe nieder.

3. O, daß ſie ewig grünen bliebe,

Die ſchöne Zeit, der jungen Liebe.

4. Wo in der Wildnis alles ſchwieg,

Vernehm ich das Geläute wieder;

Je höher meine Sehnſucht ſtieg,

Je näher, voller klang es nieder.

5. Wer nie ſein Brot mit Thränen aß,

Wer nie die kummervollen Nächte

Auf ſeinem Bette weinend ſaß,

Der kennt euch nicht, ihr himmliſchen Mächte.

6. Denn, was man ſchwarz auf weiß beſitzt,

Kann man getroſt nach Hauſe tragen.

7. Wozu der Lärm? Was ſteht dem Herrn zu

IV.

8. Am Brunnen vor dem Thore, da ſteht ein

Ich träumte in ſeinem Schatten ſo manchen

Griechenland. Zu ſuchen ſind 16 Wörter, welche eine

- Wortkette bilden, d. h. die Endſilbe eines jeden

3. Kreuzrätſel. Wortes iſt gleich der Anfangsſilbe des nächſt

folgenden und die Endſilbe des letzten gleich

A A A der Anfangsſilbe des erſten. Auf ein drei

AAA ſilbiges folgt immer ein zweiſilbiges Wort, dann

wieder ein dreiſilbiges u. ſ. f.

CCE Die 16 Wörter, aber in anderer Reihen

FT TTT folge, bezeichnen:

II. 1. 1. 1. 1. NN N 1. Eine Göttin der Römer,

I LL LN NN 2. eine Meerenge,

& o o1000 o r L 3. einen Kaiſer,

PRR 4. eine tropiſche Frucht,

1. 1. 5. einen großen Strom in Afrika,

RRS 6. einen der griechiſchen Heroen,

STT 7. einen Nachbar der Deutſchen,

8. einen Kaiſer,

daß

entſ

1

O

3.

Die Buchſtaben der Figur ſind ſo zu ordnen,

die drei wagerechten Reihen gleich den

prechenden ſenkrechten lauten.

Die einzelnen Reihen bezeichnen:

. Eine wohlriechende Blume,

- eine wegen ihrer Ä Kunſtbauten

berühmte Burg des Altertums,

einen Beſtandteil des türkiſchen Reiches.

9. eine Inſel des Mittelländiſchen Meeres,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ein vielgeleſenes Buch,

einen Nebenfluß des Rhein,

eine Prophetin,

ein chirurgiſches Inſtrument,

einen atmoſphäriſchen Niederſchlag,

eine Einfaſſung.

einen Kurort im ſüdöſtlichen Frankreich,

-

6. Vierſilbige Scharade.

Die beiden Erſten zeigen an,

Daß wir jetzt auf der Höhe ſtehn,

Und nun bergab auch wieder gehn.

Sie nennen dir zugleich den Mann,

Der feinen Ohrs die Welt belauſcht,

Und davon luſtig weiter „plauſcht.“

Die beiden Letzten findeſt du,

Wenn grad der kühle Morgen graut,

Und neues Leben niedertaut.

Das Ganze beut willkomm'ne Ruh

Im Wald, am Meer, im Moor zuletzt,

Wenn matt du biſt und abgehetzt.

Pf. J.

7. Vierſilbige Scharade.

Meine erſten Beiden ſtrahlen

Liebeſpendend Fürſten gleich,

Und doch ſind ſie nichts als Zahlen

In des großen Meiſters Reich,

Der alſo auf weiter Flur

Schrieb der Sphären Partitur.

Meine Letzten mußten weichen

Vor der deutſchen Kaiſermacht –

Wie die Sterne matt erbleichen,

Wenn der Tag verſcheucht die Nacht,

Wie ſich duckt der Geier Schar

Vor dem ſieggewalt'gen Aar.

Stetig geht die Zeit indeſſen

Ihre Wege bis zuletzt.

Ihre Stunden ſind gemeſſen,

Und ihr Ziel – es iſt geſetzt.

Sich, das Ganze, eh' man's denkt,

Wieder in die Tiefe lenkt. Pf. J.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der und Aufgaben in

Nr. 45.

Dameſpielaufgabe.

1. d 2– e 3 1. f4 – b4

2. h 6 –g 7 2. D c 5 –g 1

3. a 3 – c 5 3. Dg 1 – b6

4. a 7 – c5 gewinnt.

Bilderrätſel.

Diſtel, Apfel, Haus, Eſel, Jude, Muſchel.

1. Homonym.

2. Geographiſches Diamanträtſel.

Ahnen – ahnen.

TR 0|P PAU

SC H | 0|NEN

sTETTTN

P 0 TSDAM

C 0 R|D 0 VA

CAT | A|N IA
-- ––––

CRE IM | 0 | NA

3. Dreiſilbige Scharade. Waldmeiſter.

Inhalt: Die Bräute von Moorſtätt. Schluß. Erzählung von A). Steenhuſen. – Rotkäppchen. Nach dem Bilde von Julius

von Klever. – Im Sophienſtift. Schluß. Erzählung von Hans Warring. – Die letzten Lebenstage und der Tod Friedrichs des Großen.

Von B. Rogge. Mit acht Illuſtrationen. – In unſerer Spielecke.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarten gleichzeitig beigelegt in.

-

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor sermann gantenius in Leipzig. Verantwortlich: Th. K. Pantenius.

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzia.

-



Ein deutſcheſ Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 21. Auguſt 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 - an 888 1886. M 47.

Maria, die Fremde.

Erzählung von H. Pichler.

Schräg durch das kleine Fenſter in der dicken Mauer fiel

ein breiter Sonnenſtrahl ins enge Turmgemach hinein. Ge

rade in der Lichtzone ſtand ein junges Weib, die eine Hand

feſt zur Fauſt geballt auf den altfränkiſchen Tiſch geſtützt, die

andere in die Seite geſtemmt. Sie mußte eben geſprochen,

heftig geſprochen haben, denn noch bebten ihre Lippen, und ein

dunkelblaues Augenpaar ſchleuderte förmlich Blitze nach jenem

alten Manne hinüber, der da hinter dem Tiſche in einem

altfränkiſchen, roßhaarbezogenen Kanapee ſaß, die Hände

zwiſchen den Knieen gefaltet und mit dem weißen Kopf be

dächtig vor ſich hin nickend.

Ein merkwürdiges Menſchenpaar, der alte Mann und

das junge Weib. Er eine große, einſt herkuliſch geweſene

Geſtalt, die erſt in aufrechter Stellung zur Geltung kam, breite

Schultern, die nun durch Alterslaſt nach vorn ſich etwas

krümmten und einen mit kurzen weißen Haaren bedeckten Kopf

trugen, deſſen Geſicht wie ein überjähriger, verſchrumpfter

Apfel ausſah.

Sie eine zart und doch üppig gebaute Figur mit ſüd

lich warmer Färbung der Haut; eine Krone tiefſchwarzen

Haares zierte den kleinen Kopf, in ſeltſamem Kontraſt ſtanden

zu ihm die germaniſch blauen Augen, die jetzt freilich vor Er

regung funkelten. Die ganze Geſtalt ſtand vom Licht über

flutet, welches nach den Ecken zu abnahm und die äußerſten

Winkel des tiefgelegenen Zimmers kaum erhellte. Sie wartete

eine Weile, um von dem Alten eine Antwort zu erhalten.

Dieſer ſchwieg aber, wie in tiefen Gedanken verloren. Der

kleine Fuß im derben Schuh trat etwas hart auf die Bohlen

des Fußbodens, und ſie fragte: „Hab' ich recht oder unrecht,

Großvater? Kannſt du nichts darauf ſagen?“ Der Groß

Vater guckte bei dem ungeſtümen Fragen nicht auf, ſondern

antwortete vor ſich hin: „Du biſt noch jung, Marja, und in

=*** Jahrgang. 47. k.

deinem Kopfe ſieht's anders aus, als unter meinem weißen

Schädel, der ſchon manchen harten Wind und manche Sturz

ſee geſpürt hat; außerdem ſteckt viel von dem heißen Blut

deiner Mutter in dir, da kann ich dich wohl begreifen. Haſt

aber drum doch nicht recht, und es ſteht dir ſchlecht an, über

Sitte und Herkommen auf unſerer Inſel zu ſchmälen.“

Marja war in die tiefe Fenſterniſche getreten und ſchaute

über Deiche und Außenland hinweg auf das flutende Meer,

das im Glanze klarer Winterſonne ausgebreitet lag. Feſt

drückte ſie die Hand auf die klopfende Bruſt und antwortete:

„Ja, das heiße Blut meiner Mutter wird mir vorgehalten,

jedesmal, wenn ich nicht will, wie es der engen, klugen Sippe

„auf dem Werk“ beliebt. O, ich begreife wohl, warum meine

Mutter ſo früh ſtarb, ſie konnte mit ihrem warmen Blut unter

dieſen Fiſchköpfen nicht leben und machte ſich darum ſchnell

wieder auf die Reiſe.“

„Verſündige dich nicht,“ rief der Alte ruhig, doch in

einiger Erhebung der Stimme. „Von deiner Mutter darfſt

du noch recht viel lernen; obwohl ſie die Fremde“ war, hatte

jeder ſie gern, weil ſie ſich zu uns hielt, als der Eingeborenen

eine, und ſie hatte das Salzwaſſer lieb, als wäre ſie darauf

geboren, und erſt, als mein Eilt Peter, dein Vater, ſo ſchlimm

zu Grunde gegangen war, da packte ſie das Heimweh und

daran ſtarb ſie.“

Es trat eine Pauſe ein, man hörte von außen das dumpfe

Brauſen der See, und im engen Gemach tickte eine alte Uhr

gleichmäßigen Schlages, Sekunde um Sekunde; rinnende Wellen,

rinnende Zeit. Marja wandte ſich wieder zu dem Großvater,

deſſen ernſte Worte ihre erregten Gefühle etwas beſchwichtigt

hatten, es klang weniger leidenſchaftlich als trotzig, als ſie

nun ſagte: „Es iſt ſchon gut, Großvater. Bin ich meinem

Seligen keine brave Frau geweſen? Hat er über mich zu
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klagen gehabt? Er oder du? Nach irgendwem anders brauche

ich nicht zu fragen. Mein Seliger war ein guter Mann, aber

ich nur ein dummes Ding, als ich ihn nahm. Bin nun ein

paar Sommer klüger geworden, und wenn ich wieder heiraten

will, weiß ich wo anders anzufragen, als bei den Vettern und

Baſen, die jede Witwe mit dem Bruder des Mannes zuſammen

ſpliſſen, damit nur das bißchen Gut zuſammen bleibt. Ich

laſſe mir das nicht gefallen und nehme den Hans Frerik nicht

und wenn er –“

Sie brachte den Satz nicht zu Ende, denn die Thür

hatte ſich leiſe geöffnet, und „guck, guck!“ rief ein Kinder

ſtimmchen hinein. Maria, das dreijährige Töchterchen der

jungen Witwe ſteckte ſein Blondköpfchen durch die Spalte, und

Marja flog auf die Thür zu, hob den kleinen Liebling hoch in

die Luft und tanzte in ihrer ungeſtümen Weiſe rund um, daß

die dunklen Wollenröcke um ihre Hüften ſich blähten und das

Papierſchifflein, welches die Kleine an einem langen Zwirns

faden in der Hand trug, ſeine erſte Reiſe ebenfalls durch die

Luft des Stübchens wirbelte. Das Kindchen jauchzte, und

nachdem es wieder feſten Boden unter den Füßen hatte, kletterte:

es auf Urgroßvaters Kniee, zeigte ſein Schifflein und bat mit

ihm hinauszugehen an die „Elbe,“ um mit dem Fahrzeug gen

Hamburg zu ſegeln. Und der Großvater ſtrich des Kindes

Köpfchen und verſprach, ihm eine große Bark zu bauen, mit

welcher ſie zuſammen weit hinaus nach England und nach

dem ſchönen Odeſſa ſegeln wollten, von wo die Großmutter

hergekommen. Marja fing an, ein einfaches, reimloſes Lied

in monotoner Weiſe zu ſummen, und klein Maria fiel mit

dünnem Stimmchen ein, auch das Kind kannte bereits das Lied:

Ein fröhlich Herz ſchlägt in meiner Bruſt,

Aber ein harter Stein liegt darauf;

Was helfen meine ſtarken Glieder,

Kann ich nicht atmen wie ich will?

Dieſe eintönige Weiſe und der Name Marja waren das

einzige, was noch an die ſeltſame Abſtammung mütterlicher

ſeits bei der jungen Frau erinnerte, aber es genügte, um bei

den Eingebornen der Inſel auch ihr die ehemalige Bezeichnung

der Mutter zu geben, man nannte Marja ebenfalls „die Fremde.“

Der Großvater, welchen dies Epitheton ärgerte, denn er fühlte

ſich als Alteingeſeſſener, hatte darauf beſtanden, das dem

Oſten entſtammende „Marja“ bei dem Kinde in eine deutſche

Marie umzuwandeln; hartnäckig hielt aber die junge Mutter

wenigſtens an dem Endbuchſtaben a feſt.

Ein grober, klotziger Bau, jener Turm auf der Inſel

Neuwerk an der äußerſten Ecke des nordweſtlichen Deutſch

lands gelegen; das Volk nennt ihn die „Blüſe“. Eine wunder

liche Inſel, bald zur Zeit tiefſter Ebbe mit dem Feſtlande durch

den ſchlammigen Meeresgrund zu einem Ganzen verbunden,

bald ein abgetrennter, einſamer Wachtpoſten im brandenden

Meere, wenn die Flutwelle ſteigt und das Watt fällt. Ein

ſeltſames Bauwerk, der uralte Turm, der weitbauchig, gar

vielerlei Dienſte übt und in ſeinen dicken Mauern vielen Menſchen

Gelaß und Unterkunft gewährt, aber ſein Haupt trägt die

mächtige Laterne, in welcher zweiundreißig Lampen brennen,

deren Licht, durch Metallſpiegel verſtärkt, weit hinausſtrahlt

auf das nächtig dunkle Meer und den Führern zahlloſer

Schiffe das erſehnte Merkzeichen gibt, nach welchem ſie durch die

„Sande“ der Elbmündung ihren Weg finden. Der Turm

hat Geſchlecht um Geſchlecht niederſinken ſehen, er iſt an die

fünfhundert Jahre alt, und Krieg, Mord, Gewaltthat von

Menſchenhand und die Vernichtungskraft des Meeres haben

angeſichts ſeiner geſpielt und gewütet. Gar mancherlei Men

ſchen hat das altersgraue Dach beherbergt: hohe Herren, die

von hier aus über das mächtige Stromgebiet regierten, trotzige

Seeräuber, die Handel und Schiffahrt der blühenden Stadt

Hamburg gefährdet hatten und hier ihres Rechts- und Urteils

ſpruchs warteten; auch manch ſchiffbrüchige Mannſchaft eines

verunglückten Schiffes fand in den alten Mauern gaſtliche Auf

nahme. Selbſt fremde Herren hatten im Laufe der Zeiten ſich

dann und wann auf der Inſel eingeniſtet und reſidierten im

alten Turm. Das iſt nun alles lange her. Auch darüber,

daß Marja, „die Fremde,“ den Frieden der kleinen Gemeinde

innerhalb des Deiches ſtörte, hat tauſendmal Ebbe und Flut

gewechſelt, und kaum mag noch eine alte Frau leben, die von

dem ſeltſamen Gebaren der Fremden zu erzählen weiß, aber

hier und da gibt's einen graubärtigen Seewolf, der von Hören

ſagen einer lange verſunkenen Nacht gedenkt, da das leitende,

rettende Feuer auf der „Blüſe“ fehlte und Grauen und Tod

vieler Menſchen durch das ungeſtüme Pochen eines einzigen

kleinen Menſchenherzens heraufbeſchworen wurde.

Nun verblich das Tageslicht. Von ihrem hohen Stand

punkt aus hatte Marja dem Hinabſinken des roten Sonnenballes

zugeſehen. Das that ſie jeden Abend. Und nachdem das

letzte zitternde Streiflicht verſchwunden und die ſchwarzblaue

Decke der Dämmerung über dem murrenden Ozean lag, erinnerte

ſie ſich ihrer häuslichen Pflichten. Großvater ſchickte ſich an,

ſeines Amtes zu warten, der alte Peter Eilt war ja Inſel

vogt und zugleich Wärter des Leuchtturmes auf Neuwerk, und

klein Maria, die noch nicht genug hatte des Erzählens aus

fremden Ländern, wo Blumen wachſen ſo groß wie der Teller,

von welchem klein Miezchen ſein Süppchen ißt, begleitete den

Alten. „Man wird mit der ſüßen Dirne ſelbſt zum Kinde

und ſchwatzt die Sonne vom Himmel 'runter,“ ſagte der alte

Peter Eilt, als er die dunkle Treppe hinan ſtieg, um ſeine Blend

ſpiegel noch einmal zu putzen, ehe er die Laterne entzündete.

Marja haſchte ihr Kind noch einmal und liebkoſte es ſo ſtür

miſch, daß die Kleine ſchreiend ſich wehrte und dem Großvater

nachſtrampelte. „Ich gehe Waſſer holen,“ rief Marja den

beiden nach und ſie nahm zwei Eimer und ſtieg hinab. Als

ſie aus dem hochgelegenen Thor trat, blieb ſie einige Minuten

regungslos ſtehen, ehe ſie die hölzerne Treppe hinabſtieg, um

zum Brunnen zu gelangen, dem koſtbaren, einzigen Brunnen,

der mit der „Blüſe“ in der zweiten, engeren Eindeichung der

Inſel liegt. Auch das that Marja jeden Abend. Sie konnte von

der kleinen Plattform der Treppe aus immer noch über den

engeren Deich hinwegſehen und – konnte von den zwiſchen

beiden Deichen gelegenen Häuſern auch geſehen werden und

das war die Hauptſache. So weit mußte das Dämmerlicht

noch reichen.

Warum Marja, wider die alte Sitte der Inſulaner ſich

ſträubend, Hans Frerik, den Bruder ihres verſtorbenen Mannes

nicht heiraten wollte, das hätte der leicht begriffen, welcher an

dieſem Abend, eine halbe Stunde ſpäter, als die tiefen Schatten

des Winterabends ſchützende Schleier dem Tagesſcheuen ge

währten, das junge Weib in den Armen eines ſtämmigen,

blondhaarigen Burſchen geſehen hätte. Das Pärchen hatte

ſich in ſein abendliches Verſteck geflüchtet, an der Oſtſeite der

„Blüſe“, da, wo die Ecken am dunkelſten, und wo der rauhe

Nordwind nicht packen konnte. Viel zärtliches Liebesgeflüſter

war es nun gerade nicht, was die beiden redeten, jeder faßte

das Verhältnis von ſeinem individuellen Standpunkt auf, doch

hatten beide gerade genug von Landes Denken und Empfinden

eingeſogen, um nicht ſentimental zu werden.

„Der Alte hat mir wieder ſcharf zugeſetzt wegen HansFrerik,

und vor Mittag war die Muhme Meta bei uns und wußte

mir natürlich viel von konträrer Geſinnung zu reden, und mir

ſei nicht zu trauen, weil ich fremd. Es wird mir zu viel damit.

Was ſagſt du dazu, Dicks?“ Das junge Weib hatte beide Hände

auf die Schultern des Burſchen gelegt; er ſtand einen Augen

blick mit geſenktem Kopfe, dann faßte er die Geſtalt der Liebſten

um die Hüften und hob ſie hoch in die Höhe, dann ließ er

los und fing die Fallende in ſeine Arme auf, ſie feſt und ge

waltig an ſich preſſend. „Laß das dumme Gethue!“ ſagte

Marja, ſchlang aber ſelber die Arme um ſeinen Hals und

küßte ihn. „Antworte!“

„Ich meine,“ antwortete Dicks, „du gibſt nach. Hans Frerik

iſt ein anſehnliches Mannsbild, und ein tüchtig Erbe kommt

zuſammen.“

„Du? Du? Du rätſt mir dazu?“ rief Marja leiden

ſchaftlich, doch gedämpft. Sie riß den Burſchen ſo heftig am

Arme, als wolle ſie ihn hervor ans Licht, vor die Schranken

des großen Gerichts ziehen.
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„Schnack! Schnack!“ lachte Dicks, „nur nicht gleich ſo

wild. Biſt doch ein reſolutes Frauenzimmer, welches wohl

verdiente, daß ſich unſer einer den Hals drum bräche.“

„Laß das,“ grollte Marja, „ſag deine Meinung rein

'raus!“

„Nicht ſo ſtürmiſch! Zeigſt mir den Wind zu oft von

vorn, das macht müd. Konnteſt doch denken, daß ich mit

Hans Frerik das nur zum Spaß ſagte, um zu ſehen, wie du

bei dieſem Pfiff ſegelſt.“

„Und du bleibſt mein? Wir beide müſſen zuſammen

kommen?“ fragte Marja atemlos haſtig.

„Nun freilich, du wilder Schatz,“ lachte Dicks, faßte ſie

mit beiden Händen und küßte ſie, bis ihr der Atem verſagte.

„Dich ſollt' ich fahren laſſen? Du haſt mich das Küſſen ge

lehrt und die andern Leut' auf dem Werk wiſſen gar nicht,

was liebhaben heißt. Nur du und ich, wir wiſſen es. Was?“

„Es wär' auch ſchrecklich, wenn's anders wär',“ flüſterte

Marja. „Dir hab' ich mich hingegeben, weil du nicht träg'

und langſam biſt und nicht kalt und ſtörriſch wie dieſe Fiſch

köpfe unter dem Nebelhimmel, wie Hans Frerik einer iſt.“

Und nun begann ein Geflüſter und ein Raunen, daß das junge

Weib in Liebesſeligkeit den Großvater und ſein Leuchtfeuer,

das Kind und die gefüllten Waſſereimer, ja, die Inſel ſelbſt

und das weite Meer, die ganze Welt vergaß. Sie trug alles

das in ſich, ſie liebte zum erſtenmale, und die vererbte Glut

des Morgenlandes kochte in ihren Adern. Der Nordwind

ſchüttete nach kurzer Zeit eine Graupelbö über die Inſel aus,

und Dicks ſchüttelte ſich in dem ungemütlichen Wetter und

nahm Abſchied von der Liebſten auf längere Zeit, denn er

wollte anderen Morgens mit Hochwaſſer nach Hamburg, wo

er von dem Herrn Senator Michelſen eine Stelle als Auf

ſeher in deſſen Packhäuſern erhalten hatte.

„Ein fröhlich Herz ſchlägt in meiner Bruſt,

Aber ein harter Stein liegt darauf –“

Sie ſummte das trübe Lied vor ſich hin, als ſie mit den

Eimern ihre kleine Küche aufſuchte; das trübe Lied eines un

glücklichen Volksſtammes hatte Marja, die Großmutter, aus

den Niederungen des Dnjepr an den Nordſeeſtrand verpflanzt.

Peter Eilt, der alte Vogt, hatte derweil ſein Feuer an

gezündet, ſich hier und da noch zu ſchaffen gemacht, wie es

ſeine Art, auch wenn er alles Gewerk in Rück und Schick

wußte; er überzeugte ſich lieber dreimal von dem tadelloſen

Zuſtande ſeiner Laterne, als daß einmal ihm genügt hätte.

„'s hängt Gut und Blut von dem Blüſenfeuer ab,“ ſagte er

wohl, „und wenn ein ſiebzigjähriger Menſch ſeine Arbeit nicht

ordentlich machen kann, ſoll er's Arbeiten ganz laſſen.“

Weithin ſtrahlte das Licht, in der Nähe faſt blendend.

Draußen am Eingang der Laterne auf der rundum laufenden

Galerie kauerte klein Maria, die Hände in das grobe, blaue

Schürzchen gewickelt, denn es pfiff der Wind rund um den

Turm, und in die Laterne durfte Miezchen bei Leibe nicht ein

treten, das war vom Großvater ein für allemal verboten,

ebenſo das Herumlaufen auf der Galerie. Und ſo ſaß das

Kind zuſammengehockt und freute ſich der großen und kleinen

Fahrzeuge, die tief unter ihm in dem verſchwimmenden Dämmer

licht geſpenſtiſch ſegelten. Der Wind blies in die Segel, und

alle gingen einen Kurs dem Strome entgegen, der großen

Handelsſtadt am Elbfluſſe zu. Es blitzten grüne Sterne aus

der gähnenden Tiefe herauf, hier eins, dort eins, ſo viel

Schiffe, ſo viel Lichter, grüne Lichter an Steuerbord aus

gehängt. Dieſe Sternlein bildeten des Kindes höchſte Freude,

allein um ihretwillen zappelte es dem Großvater allabendlich

zur Laterne nach.

Hier und da miſchte ſich ein rotes Sternlein unter die

grünen, wenn ein großer Kauffahrer angeſichts der Inſel vor

Anker gegangen war und, mit der Strömung ſeinen Kopf der

See zuwendend, das Signal ſeines Backbords zeigte.

Klein Miezchen wußte auch, daß all die Lichtlein aus

dem finſtern Grunde, die großen, ſchattenhaft hingleitenden

Schiffe alle nach der einen großen Leuchte des Großvaters

ſchauten. Und das Kind guckte in die Höhe, und von dort

winkten ebenfalls Sternlein herab, es puſtete der Wind, als

müſſe er hunderttauſend Lichter mit ſeinem Odem verlöſchen,

und klein Miezchen ſchauerte und duckte zuſammen. Dann

kam der Großvater und nahm ſein gehorſames Kindchen mit

hinab in die warme Stube.

Hier hatte ſich unterdes ein Gaſt eingefunden, der auf

den erſten Blick als der Bruder von Dicks gelten konnte.

Es war aber nur ein Vetter von dem blonden Liebhaber der

dunkeln Marja, er hieß Hans Frerik, hatte eben ſo gelbe

Haare wie ſein Vater und ein Paar blaue Augen, die ein

bißchen ſchwermütig dreinguckten, aber um ſeinen Mund lag

es wie Eiſen, und ſeine Hände packten alles reichlich kräftig

an. Das war Hans Frerik, der Schwager und – wie die

Uberlieferung der durch und durch verſchwägerten Inſel wollte

– der zukünftige Mann der „Fremden“, den dieſe jedoch

hartnäckig ausſchlug. Hans Frerik war Erbe eines ſchönen

Hofes; auf dem „Vorlande“ außerhalb der Deiche weideten

ſtämmige Rinder in beträchtlicher Anzahl, die einſt ſein eigen

werden ſollten. Er hätte ſich alſo ein recht bequemes Leben

machen können. Aber von jung auf hatte er große Neigung

fürs Waſſer gehabt, und ſolange der Bube dem Vieh am

Meeresſtrande aufpaſſen konnte, genügte ihm das Herumtreiben

am Strande bei gutem und ſchlechtem Wetter. Später aber

wollte er mehr und ließ ſich in Cuxhaven eine Schaluppe für

den Fiſchfang bauen. „Obgleich er das Fiſchen nicht nötig

hatte,“ wie jedermann „auf dem Werke“ wußte, fand man

doch, daß Hans Frerik mit dem Fiſchen ein ſchönes Stück Geld

verdiene, und die Armeren der Inſel gingen gern mit ihm

hinaus, wenn die Zeit da war, wo der Schellfiſch beißt. Man

ſchrieb Ende September; der Fiſch konnte jeden Tag eintreffen

und daher wollte Hans Frerik morgen hinausgehen, zumal es

in Haus und Hof für ihn nichts Nennenswertes zu thun gab.

„Guten Abend, Vogt,“ ſprach aus dem Dunkel der Stube

dem eintretenden Peter Eilt eine Stimme entgegen.

„Viel Dank, Hans Frerik,“ antwortete der Alte, „warte

'nen Augenblick, daß ich das Kind zu ſeiner Mutter bringe.“

Gleich danach kam der Alte wieder und trug eine Zinn

lampe mit offener Flamme, die er auf den Tiſch ſetzte. Hans

Frerik hätte gar nicht ſo laut mit ſeinen neuen Angelhaken in

der Taſche zu klimpern brauchen, welche den Vorwand zur Mo

tivierung ſeines Beſuchs abgeben ſollten, der Vogt fing gleich

von der Perſon zu ſprechen an, um die es dem jungen Fiſchers

mann zu thun war, von Marja. „'s iſt kaum mit der Deeren

auszuhalten,“ ſprach der alte Vogt, indem er mittels eines

an der Lampe baumelnden Hakens die qualmende Flamme

höher ſtocherte, „ſie weiß, daß ein alter Fahrensmann kein

Düſter leiden kann, fällt ihr aber nicht bei, Licht zu bringen,

und auf unſern Pannfiſch müſſen wir heut abend auch länger

warten wie gewöhnlich. Sie iſt rabbiat, wie ein Fahrzeug,

das bei Sturm über Stag gehen ſoll, von wegen der Heirat.

Mein Junge, es ſieht mißlich damit aus. Ich mag das Kind

nicht zwingen, denn ſie iſt das Letzte, was mir altem Menſchen

geblieben iſt, und ſie läßt ſich auch nicht zwingen, eher beißt ſie

ſich alle zehn Finger ab.“

„Sollt ſie auch nicht zwingen, Vogt, es kommt kein Glück

dabei 'raus,“ antwortete Hans, der ſeine Angelhaken vor ſich

auf den Tiſch gelegt hatte und die verſchiedenen Spitzen ſo

angelegentlich prüfte, als gebe es keine wichtigere Sache auf

der Welt. Nach einer Weile fuhr er fort: „Es iſt ein ſchlimm

Ding, das Soll und Muß; wir Mannsleut' lernen damit

rechnen von klein auf, die See und der Wind haben kein Er

barmen, und wir lernen das Sollen und Müſſen ſo gut, daß

wir endlich meinen, alles was wir thun, ſei unſer eigener

Wille. Anders iſt es mit den Frauen; ſind gebrechliche Dinger,

aber ſie haben 'nen eignen Willen, und manche mag eher von

dem oberen Kranz der Blüſe 'runterſpringen, ehe ſie gegen

ihren Willen thut. Das kommt davon, weil bei den Weibern

der Wille nicht wie bei uns im Kopfe ſitzt, ſondern im Buſen.“

Der Alte hatte ſich Holzkram und ein Meſſer herbei

gelangt und ſchnitzelte nun an einem Stücke herum, das einem

kleinen Schiffsmodell immer ähnlicher wurde. Doch legte er

–-
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ſein Gewerk nieder und rückte das Licht ſeitwärts, um ſeinem

Gaſt groß, verwundert in die Augen zu ſehen. „Hans, du

redeſt ja wie ein gelehrter Herr, woher kommt dir das? So

etwas denken kann man ja, aber in Worte bringen – Junge,

was iſt mit dir?“ Der große, breite Hans Frerik ward rot

wie ein Schulbube und meinte dann verlegen: „Je nun, wenn

die Leine ausliegt und ich habe auf den Fiſch zu warten,

dann kommen einem auf dem blauen Waſſer ſo die Gedanken

und dann – ſehe ich ja auch, wie es mit der Marja ſteht.“

Peter Eilt, der greiſe Vogt und Leuchtturmwärter ſeufzte tief.

„Ja, ja, hätte gern meinen Platz 'nem ſtrammen Jungen aus

meiner Familie hinterlaſſen, mein Eilt iſt mir vorweg geſegelt

und Marja – – na, jetzt iſt's zu ſpät. Wo bleibt die

Dirne nur? Will doch nachſehen.“

„Laßt mich gehen,“ ſagte Hans Frerik, „wollte ihr doch

guten Abend bieten, ehe ich gehe.“

Der Alte ſtieg nach oben, ſein Feuer zu inſpizieren, und

Hans ſteckte ſeinen blonden Kopf in die kleine verräucherte

Küche. Das Feuer glimmte, und die junge Frau ſchüttelte

den ſteifen Fiſchbrei in der Pfanne, daß er kroß backe, ohne

anzubrennen. Ihre Wangen glühten, war es der Schein der

roten Glut? oder brannte etwas anderes auf dem hübſchen

Geſicht?

„Was bringt dich her?“ fragte das junge Weib in

rauhem Tone.

„Weißt ja, Marja, immer dasſelbe Werk,“ antwortete

Hans. Er ſtellte ſich neben ſie und ſchaute in das Torffeuer,

als müſſe er die ſpringenden Funken zählen; ſie aber hantierte

mit ihrer Pfanne ſo ungeſtüm herum, als wollten ihre Ell

bogen den unbequemen Gaſt zur Thür hinausſtoßen.

„Wegen meiner brauchſt dich nicht mehr zu rühren, weißt

ja, wie ich denk –“

„Gar nicht denkſt du,“ fiel ihr Hans ins Wort, „ſonſt

müßteſt wiſſen, daß ich dich gern hab' und nicht wegen des

bißchen Gut auf dich verſeſſen bin, oder weil es die Sippſchaft

will. Seit heut' aber weiß ich, daß wir nicht zuſammen

kommen können, du – du“ – er ſtockte, und beide Augen

paare begegneten ſich mit feindſeligem Ausdruck.

„Dicks,“ rief Marja unbedacht.

„Alſo Dicks war es? Dicks, der leichte Geſell? Nun

ja, ſo zu ſchwatzen und zu ſchwenzeln, ſo zu lecken und zu

ſchlecken wie der, verſteh ich nicht. O, Marja, daß du dich

an einen, der ſchon ein Mädchenglück als Ballaſt mit ſich ſchleppt,

ſo konnteſt wegwerfen, daß du mit ihm im Dunkeln zuſammen

kommſt, heimlich, das iſt –“

„Schweig,“ fiel Marja ihm hocherglühend in die Rede,

„halt deinen Mund. Das Lot, das ihr Fiſchköpfe hier auf

dem Werk gebraucht, um die Menſchen zu meſſen, paßt nicht

für mich und ihn. Wenn du gelauſcht haſt, ſo ſchäm dich in

deine dunkle Seele hinein. Komm mir nicht mehr nah, denn

ich haſſe dich, haſſe dich ſo, daß ich dich – –“ Sie war

dicht vor ihn getreten und hielt ihm die kleinen feſtgeballten

Fäuſte vors Geſicht, die ganze Geſtalt zitterte vor Aufregung.

Und zum erſtenmale kam es über den ruhigen, beſonnen

denkenden Hans Frerik wie ein zündender Strahl von oben.

Er wußte nicht, was er that, aber im Nu hatte er die zorn

ſprühende Frauengeſtalt in ſeine mächtigen Arme gefaßt und

den böſen, kleinen Mund, die funkelnden Augen mit dichten

Küſſen bedeckt. Nur einen Augenblick, dann ließ er ſie los

und fühlte zugleich einen heftigen Schlag auf ſeiner Wange.

„Wer ſoll nun für dein Kind ſorgen?“ fragte der junge

Mann, als er den Rücken wandte, um im Dunklen die Treppe

hinunter zu taſten.

Der Großvater erhielt zur Abendmahlzeit verbrannten

Pannfiſch, und klein Maria hatte eine unruhige Nacht, denn

die blaugewürfelten Kiſſen ihres Bettchens waren in beſtän

diger Bewegung, und wenn ſie ſchlaftrunken das Händchen

ausſtreckte, um den Ruheſtörer zu entfernen, dann fiel dasſelbe

auf ein heißes Geſicht, welches das Händchen faßte und küßte

und wieder küßte. (Schluß folgt.)

Sürſt von Pückler-Muskau.

Wer von Görlitz aus, der blühenden an der Lauſitzer

Neiße gelegenen Stadt, dem Laufe des Fluſſes nordwärts

folgt, tritt ſehr bald in eine Heidegegend, die ſich viele Quadrat

meilen weit über das Land breitet. Kieferbüſche auf ſandigem,

von Moor und Teichen unterbrochenem Boden, hier und da

eine Mühle, ein einſames Wirtshaus, auch wohl eine Rodung

mit ärmlichen Dörfern, iſt alles, was die Gegend bietet. Nur

am Fluſſe ſelbſt zeigt ſich etwas friſcheres Leben. Wer nun

über Rothenburg und Priebus die Neiße immer weiter begleitet,

gelangt endlich in die Standesherrſchaft Muskau; und wenn

er ſich dem Hauptort derſelben nähert, thut ſich plötzlich vor

ihm ein überraſchendes Landſchaftsbild auf: ein weit gedehnter

großer Park mit üppig grünem Boden, mit Gruppen herrlicher

Laub- und Nadelbäume, von dem Fluſſe und von kleinen Höhen

maleriſch durchzogen, und als Mittelpunkt, in Blumenanlagen

gebettet, ein fürſtliches Haus, ein reicher, vornehmer Adelsſitz,

außen und innen auf reichen Geſchmack ſeines Gründers

weiſend. Es iſt das Werk des Fürſten Hermann von Pückler

Muskau.

Wir wollen aber noch weiter wandern. Wer von Muskau

die Richtung nordweſtlich tiefer in die Niederlauſitz nimmt,

auf Kottbus zuſteuernd, findet verſchmachtet faſt und aus

gedörrt im endloſen Sande nahe jener Stadt eine noch über

raſchendere Oaſe als Muskau: den Park von Branitz. Noch

überraſchender, weil die Bedingungen zu ſolcher Schöpfung

hier weit ungünſtiger als dort lagen. Hier war nichts als

ein meilenweit ſich breitendes Sandfeld mit ärmlichen Kiefern;

und auch hier hat ein thatkräftiger Mann mit ſehr großen

Opfern, aber auch mit lohnendem Erfolge die Natur gezwungen,

ſich aus ärmlichſter Häßlichkeit in anmutende Schönheit zu

verwandeln. Auch dieſer Landſchaftsdichter war der Fürſt

von Pückler-Muskau.

Muskau und Branitz ſind bleibende Denkmale, welche der

Lauſitzer Standesherr ſich errichtet hat; dauernde Erinnerungen

an ein abenteuerreiches, bewegtes Leben, das aber ſeinen

Mittelpunkt in der ärmlichen Sandſcholle der angeborenen

Heimat ſuchte und ſein Beſtes für die Verſchönerung derſelben

aufwandte. In dem Branitzer Sande ruhen die Reſte jenes

glänzenden Kavaliers, der in Europa, Afrika und Aſien umher

wanderte und auch in unſerer Litteratur zu ſeiner Zeit eine

Erſcheinung war, die weit über Deutſchland hinaus Aufſehen

erregte. Sein Leben und ſeine Art mögen daher hier kurz

vorgeführt werden.

Graf Hermann Pückler, der Sproß eines alten reichs

gräflichen Geſchlechtes, ward am 30. Oktober 1785 auf dem

Schloſſe zu Muskau geboren. Sein Vater war Graf Lud

wig Erdmann, Herr von Branitz, ſeine Mutter Gräfin Kle

mentine Callenberg, welche ihrem Gemahl die Herrſchaft Muskau

zugebracht hatte. Die Ehe war unglücklich. „Von den ſchönſten

und reinſten menſchlichen Eindrücken, denen einer edlen und

liebevollen Häuslichkeit,“ ſo ſchrieb Pückler ſpäter ſelbſt über

ſeine Kindheit, „erhielt das arme Kind nie den entfernteſten

Begriff.“ Von dem Vater unbeachtet, von der Mutter bald

verhätſchelt, bald verabſäumt, fremden Händen überlaſſen, ſchloß

ſich der kleine Knabe in ſeinem Liebesbedürfnis an die bäuer

liche Amme ſeiner Mutter leidenſchaftlich an. Mit ſieben

Jahren ward er der damaligen Herrnhutiſchen Erziehungs

anſtalt in Uhyſt übergeben und in der frommen Art der

Brüdergemeinde erzogen. Fünf Jahre ſpäter kam er dagegen

auf das Pädagogium in Halle unter die rationaliſtiſche Leitung

A. H. Niemeyers. Doch war ſeines Bleibens hier nicht lange.

Er ward zunächſt auf die Deſſauer Stadtſchule gegeben und

kehrte dann nach Muskau heim, wo ein paar beſſere Haus

lehrer ihn übernahmen. Die Scheidung ſeiner Eltern war

inzwiſchen vollzogen. Gegen eine jährliche Zahlung von

6000 Thalern hatte Graf L. E. Pückler die Herrſchaft Muskau

für ſich übernommen; ſeine bisherige Gemahlin heiratete ſehr

bald einen Grafen Seydewitz, der als Oberſt in bayriſchen

Dienſten ſtand.
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1801, im ſechzehnten Jahre, ward der junge Graf Her

mann Pückler auf die Univerſität nach Leipzig geſchickt. Er

hatte einen ſogenannten Hofmeiſter zur Seite, einen närriſchen

und liederlichen Menſchen, der mit dazu beitrug, den üblen

Ruf des jungen Kavaliers zu vermehren, der in Wiſſenſchaften

nichts lernte und in Sittenloſigkeit und Schuldenmachen raſche

Fortſchritte zeigte. Der Vater drohte und zürnte, aber den

vernünftigen Vorſchlag des Sohnes, ihn zu einem Onkel nach

Frankreich zu geben, wo er gute Lebensart und die franzöſiſche

Sprache gründlich lernen könne, wies er ab, geſtattete dagegen

den Eintritt als Offizier in die ſächſiſchen Gardes du Corps in

Dresden, wo das tolle, abenteuernde, verſchwenderiſche Leben

Hermanns erſt recht in Blüte trat. Die Geldvergeudung

führte zum Bruch zwiſchen Vater und Sohn, der 1804 den

Abſchied nehmen mußte und zunächſt ganz hilflos war, denn

das Anerbieten ſeiner Mutter, er möge bei ſeinem Stief

bruder Max Seydewitz gegen freien Unterhalt Hofmeiſter

werden, wies Graf Hermann ab. Endlich vermittelte der ihm

ſehr ergebene Sekretär ſeines Vaters, Wolf, eine Ausſöhnung,

wodurch ihm jährlich viertauſend Thaler zugeſichert wurden,

um fern von Muskau auf einer Reiſe über ſein Schickſal nach

zudenken.

Im Sommer 1806 reiſte Graf H. Pückler über Prag

langſam nach Wien, wo er bis in den September 1807 unter

der reichen, jungen, öſterreichiſchen Ariſtokratie lebte und mit

ſeinen Mitteln natürlich nicht ausreichte. Dann ging er nach

München, um von hier aus ein neues Abkommen mit ſeinem

Vater zu treffen, deſſen Verhältniſſe durch den Krieg ſehr ge

litten hatten und der ſeine Hand wieder von dem verſchwen

deriſchen Sohne ganz abziehen wollte. Dieſer machte den

Vorſchlag, ihm zwölfhundert Thaler Jahresgehalt auszuwerfen,

womit er unter fremdem Namen in die Welt gehen wolle.

Ehe dieſes, wieder durch Wolf hauptſächlich, geordnet war,

lebte der junge Graf unter dem Namen eines Sekretär Her

mann in Ulm in einem Dachſtübchen, ärmlich, kränkelnd, ſich

ſelbſt die Stiefeln putzend, von Januar bis April 1808.

Mit dem Frühling wanderte er dann zu Fuß in die Schweiz,

ging über den St. Gotthard nach Mailand, und von da nach

dem ſüdlichen Frankreich. Hier blieb er längere Zeit in

Marſeille, mit Ausarbeitung ſeines Reiſetagebuches beſchäftigt,

das ſpäter zum Teil in ſeinen Jugendwanderungen gedruckt

ward. Wir finden genaue Beobachtungen, Intereſſe für Natur,

Volksleben und Kunſt, und mäßige Geſchicklichkeit in der Be

ſchreibung.

Nachdem aus der Heimat Geld eingetroffen war, ging

Pückler zur See nach Genua und wanderte von hier zu Fuß

im Januar 1809 bei Kälte, Schnee und Regen bis Rom.

Er wollte ſein Inkognito auch hier bewahren, aber das zu

fällige Zuſammentreffen mit dem Prinzen Friedrich von Gotha,

der ihn von Wien her kannte, vereitelte es, und nun galt es,

ſeine Dürftigkeit möglichſt in Ehren zu verdecken. Er lebte

in der großen Welt, ließ ſich durch den Ausbruch des Veſuvs

auf einige Wochen nach Neapel locken und knüpfte auch hier

angenehme Verbindungen. Im Juli 1809 verließ er Rom

wieder und ging zunächſt nach Venedig, von hier aus nach

Straßburg, wo er ſich einwinterte. Er trug ſich mit dem

Gedanken, in ſächſiſche oder bayriſche Militärdienſte zu treten,

erklärte ſich aber gegen den Vater, der ernſtlich erkrankt war,

bereit, heimzukehren, wenn er zuvor Paris beſuchen dürfe.

Die Erlaubnis traf ein, und ſo lebte Graf Hermann Pückler

vom Februar bis Mai 1810 in der damaligen Hauptſtadt

Europas, im bewegteſten Leben, unter den aus allen Ländern

zuſammengeraubten Kunſtſchätzen und Reichtümern. Dann

kehrte er in das ſtille, kleine Lauſitzer Muskau heim.

Am 10. Januar 1811 ſtarb ſein Vater. Damit war

er Standesherr von Muskau und Beſitzer von Branitz ge

worden. Mit Feierlichkeit und ſchönen Reden trat er „die

Regierung“ an, die in Muskau faſt unumſchränkt von oben

war. Es galt zunächſt die Geldverhältniſſe einzurichten, welche

es ſehr bedurften. Seine Neigung zur Verſchönerung der

Muskauer Umgebung regte ſich.

742

Als im Frühjahr 1813 die Ruſſen in die Lauſitz ein

rückten, wollte der Graf Dienſte in ihrem Heere nehmen,

ward aber durch Erkrankung verhindert. Dafür ließ ihn

Napoleon während des Waffenſtillſtandes verhaften und die

Güter durch Württemberger verwüſten. Um ſo mehr eilte

Pückler nach der Schlacht bei Leipzig zu den Fahnen der Ver

bündeten. Der Herzog Karl Auguſt von Sachſen-Weimar

nahm ihn als Generaladjutanten in ſeinen Stab und er fand

Gelegenheit, in den Niederlanden an einigen Gefechten teilzu

nehmen. Im April 1815 kehrte er nach Muskau zurück.

Der Teil der Lauſitz, worin die Standesherrſchaft liegt,

ward durch die Wiener Kongreßakte von Sachſen an Preußen

abgetreten. Graf Pückler verlor bei der Einverleibung in den

preußiſchen Staat die meiſten Vorrechte, die er unter Sachſen

gehabt, unter anderen die Steuerfreiheit, da er nicht zu den

früheren Reichsunmittelbaren gehörte. Er wehrte ſich lange

und führte koſtſpielige Prozeſſe. Oft kam er nach Berlin und

erregte durch Kleidung und ſeltſamen Aufzug (ſo fuhr er ein

mal mit einem Viergeſpann gezähmter Hirſche herum), ſowie

durch allerlei Wageſtücke viel Aufſehen. Er gefiel ſich im

Abſonderlichen.

In Berlin verlobte er ſich auch am 20. November 1816

mit Gräfin Lucie Pappenheim, der Tochter des Staatskanzlers

Fürſten Hardenberg, einer Weltdame voll Geiſt und Energie,

aber von verblühter Schönheit, denn ſie war bereits vierzig

Jahre alt und ſomit neun Jahre älter als der Bräutigam.

Liebe hatte das Paar nicht zuſammengeführt, wenigſtens Pückler

empfand nichts davon, und mit Sorge ſah er der Hochzeit

entgegen, die nach der förmlichen Scheidung Luciens von Graf

Pappenheim am 9. Oktober gefeiert ward.

Es war eine eigentümliche Ehe. Das Paar lebte in

keiner Herzensgemeinſchaft, aber doch in einer geiſtigen Ver

bindung, die es Pückler zum Bedürfnis machte, ſeiner Ge

mahlin, auch als ſie es nicht mehr war, über alles ſelbſt aus

weiteſter Entfernung die genaueſten Mitteilungen zu machen.

Beide hatten die gleiche Neigung zum vornehmen Leben, den

ſelben Hang zur Verſchwendung, im Grunde dieſelbe Art, die

Dinge zu betrachten. So lebten ſie ſich allmählich feſt inein

ander, ſo ſehr die Launen Pücklers und die unruhige Heftig

keit Luciens daran rüttelten. Wäre ſie einige Jahrzehnte jünger

und ſehr reich, ſo würde er kein Weib ſo ſehr lieben wie ſie,

erklärte er ihr oft genug.

Die Gemahlin teilte auch mit ihm die Liebe für Muskau,

das unter ſeiner künſtleriſchen, freigebigen Hand aufzuſtreben

begann. Er verſetzte Höhen und Wälder und wirkte Wunder.

Bei der Umgeſtaltung des Schloſſes war Schinkel ſein Rat

geber.

1818 ging Graf Pückler nach Aachen, wo die Gewalt

haber Europas und die glänzendſte Geſellſchaft des Kongreſſes

halber verſammelt waren. Er hoffte durch ſeinen Schwieger

vater einen Geſandtſchaftspoſten, etwa in Madrid oder Kon

ſtantinopel, zu erhalten, aber umſonſt. Trotzdem kehrte er

befriedigt heim, denn er hatte ſich in der großen Welt mit

Glanz gezeigt, und manche vornehme männliche und anziehende

weibliche Bekanntſchaft gemacht, unter anderen mit der geiſt

reichen Pariſer Schriftſtellerin Sophie Gay, die ihn weit

mehr anzog, als die ebenfalls in Aachen glänzende ſchöne

Madame de Récamière.

Graf Pückler lebte in den nächſten Jahren viel in Berlin

und gab durch Seltſamkeiten und tolle Reiterſtücke der Unter

haltung der Reſidenz viel Stoff. Er erreichte auch 1822 den

Fürſtentitel, der ihm viertauſend Thaler Taxen und ſehr viel

Neid koſtete. Man fragte ganz laut, wie denn Graf Pückler

zu der Fürſtenkrone käme, die von dem König nur einem

Blücher und Hardenberg verliehen worden ſei? Pücklers

Gegenrede, es ſei eine Entſchädigung für ihm entzogene Ehren

rechte, verfing wenig. Aber ſeine Freude an der Rang

erhöhung ließ er ſich dadurch nicht ſtören. Jeder äußere

Schmuck freute ihn aufs höchſte, und daß ihn Lucie darin

durch ihre Verbindungen fördern konnte, war ſehr wichtig.

Am 26. November 1822 ſtarb ſein Schwiegervater, der

––
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Staatskanzler, auf der Reiſe zum Veroneſer Kongreß in Genua.

Der Verluſt ging dem Gemüte Pücklers nicht nahe, da ihm

Fürſt Hardenberg nur ſelten freundlich geweſen war. Die

Erbſchaft erſchien zunächſt als willkommene Rettung, denn die

Vermögensverhältniſſe des fürſtlichen Ehepaares waren durch

eine ungeheure Verſchwendung beider in der ſchlimmſten Ver

wirrung, und des Fürſten Jugendfreund Leopold Schefer, den

er zu ſeinem Generalbevollmächtigten gemacht hatte, war ſehr

wenig geeignet, Ordnung hineinzubringen.

Das beſte, was Pückler damals that, waren die land

ſchaftlichen Schöpfungen um Muskau. Mit feinſtem Ver

ſtändnis der Natur, mit glücklichſter Benutzung der Boden

verhältniſſe, führte er die darin liegenden Andeutungen großartig

und mit genialer Entſchiedenheit in den künſtleriſchen Formen

aus. Als Vorbild betrachtete er den berühmten engliſchen

Landſchaftsgärtner Repton, den er 1822 zur Prüfung ſeiner

Anlagen nach Muskau hatte kommen laſſen. Auch Schinkel

war in jenem Jahre wegen der Schloßbauten wieder dort

geweſen.

Alles das koſtete aber Geld, ſehr viel Geld, weit mehr

zuſammen mit dem fürſtlichen Leben, als die Herrſchaft brachte.

Da erhielt Pückler am 31. Oktober 1823 von ſeiner Gemahlin

einen Brief, worin ſie ihm freiwillige Scheidung antrug,

erſtens, damit er von der alternden Frau frei werde, zweitens

damit er ſich durch eine reiche Heirat aufhelfen könne. Dieſes

Selbſtopfer Luciens, „ſeiner alten Schnucke,“ wie er ſie zärt

lich zu nennen liebte, rührte Pückler, aber er beſann ſich nicht

lange, es anzunehmen, weil er nur von dem großen Loſe oder

einer reichen „Surrogatfrau“ bei dem Darniederliegen aller

Holz- und Alaunpreiſe Rettung ſah. Die Scheidung ward

eingeleitet und nach längerer Zeit, 1826, in Berlin ausge

ſprochen.

Fürſt Pückler glaubte die Goldprinzeſſin im reichen Eng

land zu finden. Nach zärtlichem Abſchiede von Lucie, die ihn

bis Bautzen begleitete und von dort nach Muskau zurückkehrte

(denn an wirkliche Trennung dachte ſie nicht), reiſte er im

September 1826 nach London. Er ſuchte hier wie auf dem

Lande in den drei Königreichen, in adeligen wie in bürger

lichen Familien, aber wie ſehr er ſuchte, die gewünſchte goldene

Braut fand er nicht. Durch die Zeitung wußte die engliſche

Geſellſchaft von ſeinem Notplane. Ein boshafter Artikel von

Profeſſor E. Gans in der Augsburger Allgemeinen Zeitung:

Pückler wolle ſich um die reiche Hand der ſchwarzen Kaiſerin

Witwe von Hayti bewerben, und ſei deshalb nach England

gegangen, zog ſein Beginnen ins lächerliche, und damit war

es von Anfang vereitelt.

Aber der Fürſt nutzte den koſtſpieligen Aufenthalt auf briti

ſchem Boden, um das engliſche höhere Leben und die Schlöſſer

und Gegenden Englands und Irlands kennen zu lernen. Er

ſchilderte lebhaft, eingehend und mit kleinen Abenteuern ge

würzt, auch nicht ſelten mit Ironie, ſeine Eindrücke und Er

lebniſſe der Freundin daheim in ſeinen Briefen, und Frau

Lucie teilte dieſelben Varnhagen mit, der gleich ſeiner Rahel

auf die Veröffentlichung drang. Als Fürſt Pückler im Fe

bruar 1829 nach Muskau zurückgekehrt war, unterzog er ſich

der Einrichtung der Briefe für den Druck. Sie erſchienen

183O als „Briefe eines Verſtorbenen. Ein fragmen

Ä. Tagebuch aus England, Wales, Irland und Frank

reich.“

Kein Geringerer als Goethe führte „den Verſtorbenen“

durch eine lobende Anzeige der erſten beiden Bände in die

Litteratur ein; Varnhagen ſchloß ſich unmittelbar mit aus

führlicher empfehlender Beſprechung an. So konnte Börnes

Äerurteilung wohl verſchmerzt werden. Eine engliſche Über

jetzung kam bald. Aber im allgemeinen fand das Buch in

England eine herbe Kritik: es ſchien unerlaubt, daß ein kleiner,

ºrmer Prinz, noch dazu ein deutſcher, ſich Urteile über das

9r9ße England und die vornehme britiſche Geſellſchaft heraus

ºhm. Dagegen verſchlangen die Nordamerikaner die Briefe;

ſehr raſch folgten ſich hier acht Auflagen einer Überſetzung.

Seit 1828 hatte Regierungsrat Grävell die Verwaltung

von Muskau übernommen und die verwirrten Verhältniſſe zu

ordnen geſucht. So viel blieb immer zur Verfügung, daß

Fürſt Pückler mit ſeiner geſchiedenen Gemahlin oft in Berlin

ſein und vorübergehend ein glänzendes Haus hier machen

konnte. Er ſuchte auch in den litterariſchen Kreiſen Verbin

dungen: mit dem Varnhagenſchen Paare, mit Ludwig Robert,

Stägemann, Bettina von Arnim war ein ziemlich lebhafter

Verkehr. Bettinen gegenüber bewährte Pückler ſchließlich

einen ſehr richtigen Takt.

Die Schulden wuchſen, die Gläubiger drängten. Da

kam der alte Heiratsplan wieder auf das Tapet. Aber bei

den Kaufmannstöchtern in Hamburg und Leipzig war der

elegante Fürſt von Muskau nicht glücklicher als bei den Eng

länderinnen. Die Väter ſcheuten die zu deckende Schulden

laſt, und die Frauen lockte der Fürſtenhut nicht ſo ſtark, daß

ſie alles, was daneben lag, hätten verſchmerzen mögen.

Inzwiſchen ſchrieb Pückler wieder an einem Buche. Im

Februar 1837 erſchienen „Tutti Frutti“, allerlei Früchte mit

Recht genannt eines bewegten Lebens, witzige und ſcharfe

Außerungen und Mitteilungen aus öffentlichem und privatem

Leben, Plaudereien und novelliſtiſche Erzählungen, ein Buch,

das der Verfaſſer ſelbſt von Anfang bis zu Ende eine örtliche

Satire nannte und deshalb für Ausländer unverſtändlich er

klärte. Tutti Frutti vermehrten den ſchriftſtelleriſchen Ruf

Pücklers, ſtießen aber vieler Orten an. Auch ein Duell

brachten ſie mit Oberſt von Kurſſell, der die Familie ſeiner

Gattin durch eine in dem Werke erzählte Geſchichte gekränkt

glaubte. Am 9. September 1834 ſchoſſen ſich die beiden

Gegner, die ſich mit der Piſtole in der Hand zum erſtenmal

ſahen, bei Verviers. Der Oberſt ward verwundet, und eine

öffentliche Ehrenerklärung ſchloß den Handel.

Von dem Platze des Duells aus trat Fürſt Pückler die

mehrjährige Reiſe nach Spanien, Afrika, Kleinaſien und Kon

ſtantinopel an, die er als „Semilaſſos Weltgang“ in einer

Reihe von Bänden beſchrieben hat. Schon in Tarbes ſtellte

er aus ſeinen Tagebüchern die erſten beiden Bände zuſammen.

Die Durchſicht des Manuſkripts beſorgten Lucie, Leopold

Schefer und Varnhagen, nicht immer zu des Verfaſſers Zu

friedenheit. Das Honorar war ſo bedeutend, daß die Reiſe

koſten faſt dadurch gedeckt wurden.

Vom Januar bis März 1835 weilte der Reiſende in

Algier. Er machte eine Unternehmung gegen die Kabylen

mit und beſtieg den Berg Hammal im Atlas. Von Algier

ging er nach Tunis, wo ihn der Bei mit der größten Aus

zeichnung behandelte und ſeine Ausflüge in die Wüſte, die er

in reichem, phantaſtiſchem, orientaliſchem Koſtüm unternahm,

auf jede Art förderte. Auch in Malta, wohin er von Tunis

fuhr, fand er eine glänzende Aufnahme. Zu Weihnachten

landete er in Griechenland. Er bereiſte den Peloponnes,

blieb längere Zeit in Athen, wo ihm König Otto Kypariſſia

bei Sparta ſchenken wollte, und fühlte ſich bei ſeinen Strei

fereien durch die freien Berge und die Trümmer einer großen

poetiſchen Geſchichte ungemein friſch und jugendlich trotz der

erreichten fünfzig Jahre. Uber Kandia, wo er wieder fürſtlich

empfangen ward, ſegelte Pückler nach Agypten, das er zu

Neujahr 1837 betrat.

Auch hier ward er wie ein Fürſt im Auftrage des großen

Vizekönigs Mehemet Ali empfangen, dem es daran lag, auf

den einflußreichen Schriftſteller den günſtigſten Eindruck zu

machen. Pücklern ward in Kairo ein ſchönes Quartier an

gewieſen, edle Roſſe ſtanden zu ſeiner Verfügung, er erhielt

eine Ehrenwache. Doch fehlte es auch nicht an Zeichen, daß

Mehemet Ali und Ibrahim Paſcha ſehr wohl wußten, wie es

eigentlich um die Fürſtenkrone beſtellt war. Am 21. Februar

1837 brach der Reiſende von Kairo ſüdwärts auf, die Wunder

des alten Agyptens und Nubiens und die Geheimniſſe der Wüſte

zu ſchauen. Der Vizekönig förderte die Reiſe. Pückler drang

bis zum 13. Breitengrade vor, bis Ouad Medina. In ſeinem

Buche „Aus Mehemet Alis Reich“ hat er beſchrieben

und beſprochen, was er erlebte und beobachtete. All das Neue,

Zauberhafte, Gewaltige, mit dem ſich nichts im Abendlande
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vergleichen ließ, regte ſein ganzes Weſen ungemein an. Aber

die Strapazen in dem tropiſchen Klima griffen ſeinen geſtählten

Körper doch ſchließlich an, und im Juli mußte er ſich zur

Rückreiſe entſchließen, die er über Kartum, Meroe, Macharif,

Dongola, Argo, Philae, Siena, Selſeh, Edfu, Theben, Khene

machte, wo er länger ausruhte. Ende September langte er

wieder in Kairo an. Einige freimütige Bemerkungen über

Land und Beamte ſtörten ſein Verhältnis zu Mehemet Ali,

um ſo unangenehmer war ein Unfall, der ihn zu längerem

Verweilen nötigte. Doch ſchied er von dem Vizekönig mit

äußerer Freundlichkeit, ja derſelbe ſtellte ihm ein Schiff zur

Verfügung, auf dem Fürſt Pückler am 14. Januar 1838 von

Alexandrien abſegelte, um ſich nach Syrien zu begeben, wo

er in Jaffa landete, auch hier wieder, auf Mehemets Befehl,

mit Auszeichnung empfangen. Er beſuchte Jeruſalem und

die heiligen Orte, das tote Meer, ritt den Jordan entlang

zum See Tiberias, wo die Rabbiner auf einen aus Amſter

dam erhaltenen Befehl den berühmten Reiſenden aufſuchten und

ihm ihre Dienſte boten, und dann über Nazareth nach Akka

und über Saida weiter nach Beirut. Von hier folgte er der

Einladung der wunderlichen Engländerin Lady Heſter Stan

hope, die in der Nähe in einem Felſenneſte hauſte, und weilte

acht Tage bei ihr. Für ſeinen Wunſch, eine Unternehmung

gegen die Druſen mitzumachen, hatte aber weder Ibrahim

Paſcha noch Soliman Paſcha Gehör. So ging er denn von

Damaskus aus, wo er länger verweilte, über Höms und Hama

nach Haleb, edle arabiſche Roſſe kaufend, ſo weit die Mittel

reichten. In Antiochia war er von der herrlichen Natur

ganz bezaubert. Dann folgte eine ſtürmiſche Seefahrt, bei

der er weder Cypern noch Rhodus genießen konnte. Die

Aufmerkſamkeit, die er in Ägypten und Syrien Mehemet Ali

verdanken durfte, empfing ihn auch in Kleinaſien, wo ihn auf

Befehl des Sultan Mahmud der Vizekönig in Aidin mit allen

Ehren empfing und auf Regierungskoſten nach Smyrna be

förderte. Hier langte er am 13. Januar 1839 an. Nach

mehrmonatlichem Aufenthalt zog Pückler weiter über Magne

ſia, Sardes, Nicaea, Bruſſa nach Konſtantinopel, überall von

den türkiſchen Beamten und Befehlshabern als ein Schrift

gewaltiger gewürdigt. In Stambul kam der Fürſt kurz vor

dem Tode des Sultan Mahmud an, doch ſah er den Be

herrſcher der Gläubigen noch bei ſeinem letzten öffentlichen Er

ſcheinen und ſah auch das Feſt der Schwertumgürtung des

Nachfolgers Abdul Medſchid. Entzückt genoß er die wunder

herrliche Natur des alten Byzanz.

Hier am Bosporus erreichte den Reiſenden, der aus der

orientaliſchen Zauberwelt in das nüchterne Abendland hinüber

zu treten ſich rüſtete, ein Antrag des Grafen Renard, ihm

Muskau zu verkaufen. Pückler ging darauf ein, in Wien

ſollte der Handel abgeſchloſſen werden. Aber Lucie fuhr da

zwiſchen, die ſich über dieſen Gedanken empörte, den König,

den Fürſten Wittgenſtein und Fürſt Metternich in Bewegung

ſetzte, um den Plan zu hindern, dem einſtigen Gemahl ſelbſt

bis Peſt entgegenreiſte und hier in der That durchſetzte, daß

Pückler die Verhandlungen abbrach. Nach längerem Aufent

halte in Wien langte Semilaſſo mit edlen Roſſen und einer

Fülle afrikaniſcher und aſiatiſcher Geräte und Gewebe im

September 1840 auf Muskau an.

In Afrika hatte er auch drei junge Sklavinnen gekauft,

von denen er ſeinen Liebling Machbuba, eine zierliche Abeſ

ſynierin, auch in Europa bei ſich behielt. Sie ward in Peſt

und Wien von den vornehmen Damen freundlich behandelt,

wofür Pückler dankbar war. Trotz des Widerſtandes Luciens

brachte er ſie auch mit nach Muskau. Machbuba, die ſchon

leidend geweſen, ſtarb hier nach wenig Wochen Ende Oktober

1840, von dem Fürſten aufrichtig betrauert.

Fürſt Pückler ſuchte ſich nun in der Heimat wieder zu

recht zu finden. Wo er ſich zeigte, ſtaunte man ihn, ſeine

Mohren und ſchönen Roſſe an. Er war viel in Berlin. In

deſſen kam er zu dem neuen Herrſcher Preußens, König Fried

rich Wilhelm IV, in kein befriedigendes Verhältnis. Schon

auf dem Aachener Kongreß hatte ihm der damalige Kronprinz

ſeine Abneigung nicht verhehlt. Wenn der König auch ſpäter

ihm zuweilen freundlicher begegnete, ſo war es doch nur vor

übergehend. Dafür zeigten Prinz und Prinzeſſin von Preußen

und Frau Prinzeſſin Karl ſich ihm gnädig.

1845 kam es zum Verkauf von Muskau; der Fürſt

wollte endlich den Druck des verſchuldeten Beſitzes abſchütteln

und freier atmen können. Die damaligen Käufer gaben

übrigens die Herrſchaft 1847 an den Prinzen Friedrich der

Niederlande weiter, womit Pückler ſehr zufrieden war.

Seit 1847 beſchäftigte er ſich auf Luciens Drängen und

anfangs gegen ſeinen Willen, mit der ſchweren Aufgabe, aus

ſeinem Stamm- und Sandgute Branitz eine erfreuliche Land

ſchaft zu machen. Hier ſchuf er aus der dürrſten Wüſte, wie

ſchon anfangs geſagt iſt, ein Kunſtwerk, das über die traurige

Natur täuſchen konnte. Binnen fünf Jahren war, freilich mit

ſehr großem Aufwand, das weſentliche geſchehen. Dann lud

er Lucie, zu der er das freundſchaftliche vertraute Verhältnis,

in dem er ſich wie ein Sohn zu ſeiner Mutter fühlte, feſthielt,

nach Branitz ein, und hier iſt die Fürſtin am 8. Mai 1854

achtundſiebzig Jahre alt geſtorben und begraben.

Seit der Heimkehr aus dem Orient hat Fürſt Pückler

mit Ausnahme zweier Ausflüge nach Paris und zweier kurzer

Streifereien nach Venedig und Mailand Deutſchland nicht

mehr verlaſſen. Doch reiſte er hier ſehr viel umher, an

mehreren kleinen Höfen ein regelmäßiger Gaſt, auch der Ge

ſundheit wegen öfter in Bädern, und ab und zu nach einem

kleinen Landſitze im ſchöneren Süddeutſchland ausſpähend.

In Berlin war er häufig und nahm an der Anlage von

Babelsberg ſehr thätigen Anteil, gab auch für den Koblenzer

Schloßgarten und die Anlagen in und um Weimar wiederholt

ſeinen Rat.

Im öffentlichen Leben ſpielte er keine Rolle. Wenn er

auch freieren Anſichten, namentlich über das kirchliche Leben

huldigte, ſo fühlte er doch für die Politik keine Ader in ſich

und er blieb daher auch 1848 dem Parteitreiben ganz fern,

lehnte auch eine Wahl in das Frankfurter Parlament ab.

Im Oktober 1861 wohnte er den Krönungsfeierlichkeiten

in Königsberg bei; er erhielt hier das Prädikat Durchlaucht

beigelegt, das er bisher nicht amtlich führen durfte. Auf der

Rückreiſe freute er ſich an dem Schloß Marienburg und an

Danzig. Mit ſeiner jungen Nichte, Gräfin Ida Seydewitz,

die ſeine Einſamkeit zuweilen erheiterte, beſuchte er 1861

Venedig, 1862 Paris. Faſt wäre ihm ſeine Branitzer Schöpfung

zerſtört worden, denn die Ingenieure der Berlin-Görlitzer

Eiſenbahn hielten es für notwendig, mitten durch den Park

ihre Linien zu ziehen. Es bedurfte des entſchiedenen Ein

greifens des Königs, dieſe Barbarei zu verhindern.

Das Alter trat ſehr langſam an Fürſt Pückler heran,

aber es berührte ihn doch mit manchen Schwächen und Leiden.

In der Einſamkeit, die damit über ihn kam, gab er ſich

ernſteren Betrachtungen hin, aber auch ſehr gern einem phan

taſtiſchen Spiele. Er ſchrieb Briefe an verſtorbene berühmte

Frauen, wie an lebende, ihm unbekannte Damen, oft an ganz

erträumte, und führte dieſen Briefwechſel zuweilen bis in eine

leidenſchaftliche Beziehung hinein.

Als im Sommer 1866 der Krieg zwiſchen Preußen und

Oſterreich drohte, bat er den König, als General en suite,

welche militäriſche Stellung er hatte, dem Hauptquartier ſich

anſchließen zu dürfen. Es ward ihm gewährt, doch fühlte er

bald, wie überflüſſig er ſei. Sein Gewinn war ein neuer

hoher Orden. Seinen Geburtstag beging er in jenem Jahre

ganz einſam in einer Fiſcherhütte am märkiſchen Plattenſee,

„das angenehmſt verlebte Geburtstags anniversario ſeit vielen

Jahren.“

Als er 1868 in Wildungen zur Kur war, vermochte der

Zweiundachtzigjährige noch lange, einſame Ritte zu machen.

Aber das ganze Jahr 1869 war durch Krankheit getrübt.

Er lag einſam auf ſeinem Schloſſe in Branitz und klagte, daß

ihn alles verlaſſe, auch die Gunſt des Hofes nagten die Neider

an. Gern wäre Fürſt Pückler 1870 noch mit nach Frankreich

geritten, aber der König lehnte das Anerbieten des kranken
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ſetzte ſich aber für alle Fälle des Hausbedarfes auch ſeinen

eigenen chriſtlich-aufkläreriſchen Katechismus zuſammen. Metho

Greiſes höflich ab. Doch erlebte er die großen Siege und

die Kapitulation von Paris am 28. Januar 1871. Wenige

Tage ſpäter, in der Nacht vom 4. zum 5. Februar entſchlief

Fürſt Pückler in Branitz, drei Monate über fünfundachtzig

Jahre alt. In einer der von ihm errichteten Erdpyramiden

in Mitte eines Teiches wurden die Reſte ſeines Körpers nach

ſeiner Anordnung beigeſetzt.

Fürſt Hermann Pückler war mit trefflichen Gaben des

Leibes und Geiſtes ausgeſtattet worden. Eine ſchlanke, hohe

Geſtalt, die durch ritterliche Übungen ebenſo feſt als biegſam

geworden, ein aus

drucksvoller

mit ſchönen, blauen

Augen und hoher

Stirn, hoben ihn

über die Menge

heraus, auch wenn

man ſeinen Namen

nicht wußte. Zu

Abenteuern jeder

Art geneigt und das

Seltſame liebend,

ein tollkühner Rei

ter, ein weidlicher

Jäger in den For

ſten der Ebene, wie

in den Alpen und

in der Wüſte, Ge

fahren trotzend, ſeine

Pläne eigenſinnig

verfolgend, das Gold

verſtreuend, wenn er

es hatte, von Frau

engunſt bis ins Alter

umſchmeichelt, war

er ein vornehmer

Herr, der in altem

ariſtokratiſchen Stil

ſein Leben angelegt

hatte und es darin

bis zuletzt führte.

Dabei war er klug

genug einzuſehen,

daß die modernen

Strömungen ganz

anders gingen, daß

das Bürgertum und

auch der Arbeiter

ſtand ihre berechtig

Kopf - - - -

diſche Konſequenz in dieſen Dingen war nicht ſeine Sache;

feſte Schulung hatte ſein Geiſt nie erfahren. Aber er beſaß

natürlichen Scharfſinn, richtigen Takt und eine feine Welt

bildung. Sein großes Formengefühl in der Natur kam auch

ſeiner redneriſchen Darſtellung zu gute. Er war witzig, ſati

riſch, von ausgezeichnetem Gedächtnis und war deshalb ein

ebenſo vortrefflicher Plauderer im Salon, wie ein unterhalten

der Schriftſteller. – Wenn er auf die ariſtokratiſche Unart

der Miſchung franzöſiſcher und deutſcher Sätze verzichtete und

nicht allzuviel un

nütze Fremdwörter

in träger Nachläſſig

keiteinſtreute, ſchrieb

Fürſt Pückler ein

gutes Deutſch, oft

etwas eitel und ſicht

lich mit dem Gefühl,

daß er mit den

plumpen, weltun

kundigen Burſchen

von der Lohnfeder

nichts gemein habe

und daß er die Leute,

die ſonſt wenig von

gewiſſen Dingen er

führen, gnädigſt von

denſelben zu unter

halten geruhe. Aber

dann ſchrieb er auch

wieder natürlich,

friſch und anmutig,

und es war begreif

lich, zumal er ſoviel

Neues, Fremdes und

Merkwürdiges be

ſchrieb und erzählte,

als einer, der alles

ſelbſt erlebt und ge

ſchaut hatte, daß

ſeine Bücher einen

ſehr großen Erfolg

hatten. Auch die

Einnahmen daraus

waren glänzend. Er

hat ſelbſt ſeine Ho

norare auf dreißig

bis vierzig Tauſend

Thaler veranſchlagt

ten Forderungen

hätten, er ſtreifte

wohl ſelbſt zuweilen

an ein oppoſitio

nelles Grollen, aber

er wünſchte, daß wenn der große Sturm komme, für ihn eine

Ausnahme gemacht werde. Im Grunde genommen war ihm

die Welt, vornehme und niedrige, nur ſo viel wert, als ſie

ihn förderte und ehrte, ihm ſchmeichelte und ihn vergnügte.

Der ſittliche Ernſt des Idealismus war ihm nicht eigen,

daher auch kein geſchichtlicher und nationaler Sinn. Die Ge

ſchicke der Staaten und Völker waren ihm gleichgültig. Er

ſtand im Kosmopolitismus des XVIII. Jahrhunderts und ge

hörte überdies dem höheren Adel an, der als internationales

Inſtitut ſich fühlt. Starke Erfolge bezauberten ihn, auch

wenn ihnen alle ſittliche Berechtigung abging, wie bei Napo

leon III. Er hatte auch vor dem Schlechten Achtung, wenn es

nur ſtark auftrat.

Doch lag in ſeinem Innerſten wieder ſo viel guter Kern,

daß es ihm Freude machte wohl zu thun. In ſeiner letzten

Zeit fühlte er ſich durch Schopenhauers Philoſophie angezogen,
XXII. Jahrgang. 47. k.

Dr. Clauß. Dr. K. v. d. Steinen.

und ſcherzend hinzu

gefügt, daß er die

ſes „Sündengeld“

gut angewandt und

ſeinem eigenen Ver

gnügen keinen Thaler daran gegönnt habe. Daß dieſe Außerung

mit großem Vorbehalt aufzunehmen iſt, ergibt ſich ſchon da

raus, daß die Honorare des Semilaſſo die große Reiſe

weſentlich bezahlen mußten.

Uber ſeine Schriftſtellerei urteilte Fürſt Pückler am

Abend ſeines Lebens ſehr beſcheiden. Eine bleibende Be

deutung gab er ihr deshalb nicht, weil ſie nur äußere Ein

drücke zum Gegenſtand gehabt habe, nicht das Leben der

Seele, den tiefſten Stoff. Sein Verdienſt um die Litteratur

liege nur in einer geſchmackvollen Behandlung und in einem

gefälligen Stil.

Heinrich Laube, der in Muskau viele ſtille Wochen ver

lebte und dort zum Weidmann ward, hat vielleicht recht,

wenn er des Fürſten Buch über den Gartenbau für ſeine

eigenſte wertvollſte Schrift erklärte, die ihm niemand nachthun

könne, ſo ſkizzenhaft ſie auch gehalten ſei. Hier liege ſeine

Maler W. v. d. Steinen.

Von den Steinens Entdeckungsreiſe im Innern Braſiliens: Die Porträts der Reiſenden.
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beſondere Stelle in unſerer Litteratur, denn einen ſo erfahrenen

ſelbſtändigen Naturäſthetiker gebe es nicht als ihn.

In die Wirkung dieſer künſtleriſchen Begabung legte

Fürſt Pückler in ſchärfer urteilenden, ruhigen Stunden, wie

das Alter ſie ihm mit ſich brachte, ſelbſt die Bedeutung ſeines

ganzen Lebens. Dem jungen Grafen hatte Goethe bei einem

Beſuche geſagt: „Die Natur iſt das dankbarſte wenn auch un

ergründlichſte Studium, denn ſie macht den Menſchen glück

lich, der es ſein will.“ Und Pückler ſchrieb als ſeine letzte

Bemerkung im Dezember in das Tagebuch: „Kunſt iſt das

Höchſte und Edelſte im Leben, denn es iſt Schaffen zum Nutzen

der Menſchheit. Nach Kräften habe ich dies mein langes

Leben hindurch im Reiche der Natur geübt.“

So erſcheint eine geläuterte Auffaſſung des Lebenszwecks

am Schluſſe ſeines Weltganges in dem ganz müde gewordenen

Wanderer. Er hatte die Wahrheit begriffen, daß nicht im

eiteln Drange der irdiſchen Freuden und Genüſſe das Glück

liege, ſondern in der ruhigen Beſchaulichkeit als der Frucht

eines Lebens, das der Menſchheit gedient habe. In der

liebevollen, thätigen Hingabe an die Natur hatte er das Pfund

zum Wucher gebracht, das ihm Gott verliehen hatte.

K.

Bine deutſche Entdeckungsreiſe im Innern Braſiliens.

Daß im Mittelpunkte Südamerikas, im Innern Bra

ſiliens, noch eine Entdeckungsreiſe möglich war, wie jene des

Dr. von den Steinen aus Düſſeldorf, hat ſelbſt unter den

Fachleuten, den Länder- und Völkerkundigen, Aufſehen erregt.

Es iſt unſerm Landsmann gelungen, dort einen Rieſenſtrom,

einen Nebenfluß des Amazonas, geographiſch feſtzulegen, zum

erſtenmale ſeiner ganzen Ausdehnung nach zu befahren und

an dieſem Strome Indianer zu finden, die völlig unberührt

von der Außenwelt dahinlebten, an denen alles, was ſeit der

Entdeckung Amerikas geſchehen, ſpurlos vorübergegangen war,

welche keine Ahnung von weißen Menſchen hatten und Metalle

nicht kannten!

Der Fluß iſt der Schingu (oder Xingu der Karten),

die Reiſe fand 1884 ſtatt, und Teilnehmer an derſelben waren:

Dr. Karl von den Steinen, welcher die anthropologiſch-ethno

graphiſchen Forſchungen zu übernehmen hatte, deſſen Vetter

MalerWilhelm von den Steinen und der Phyſiker Dr. Clauß.

Die Schilderung der epochemachenden Reiſe iſt in einem ſtatt

lichen, mit vielen Bildern, Karten und Sprachtabellen ver

ſehenen Bande jetzt bei Brockhaus in Leipzig erſchienen; ſie

führt den Titel „Durch Zentral-Braſilien“ und lieſt ſich,

da Dr. von den Steinen ein ſo guter Schriftſteller wie Rei

ſender iſt, ganz vortrefflich.

Mit der Erforſchung des Schingu, des durch dreizehn

Breitengrade ſich hinziehenden Stromes – der Rhein geht

nur durch fünf Breitengrade – haben unſere Reiſenden nur

deutſches Werk fortgeſetzt, denn der deutſche Jeſuit Rochus

Hundertpfund war der erſte, welcher vom Amazonas aus eine

Strecke weit in die Mündung des Schingu vordrang; ihm

folgte 1843 kein geringerer als Prinz Adalbert von Preußen,

der den Schingu aufwärts bis zum vierten Grade ſüdlicher Breite

gelangte. Damit aber waren die Forſchungen zu Ende, denn

große Stromſchnellen und Waſſerfälle hinderten das Ein

dringen der Dampfſchiffe vom Amazonas her, und wo der

Strom entſprang, das war völlig unbekannt; die Karten zeigten

Phantaſiegebilde.

Da kam Dr. von den Steinen, um die Aufgabe zu löſen;

das braſilianiſche Städtchen Cuyaba in Matto Groſſo wurde

ſein Ausgangspunkt, und die braſilianiſche Regierung erwies

ſich ſeinen Beſtrebungen inſofern günſtig, als ſie ihm eine mili

täriſche Begleitung zur Verfügung ſtellte. Sie war aber zum

Teil auch danach! Der Hauptmann, Tupy mit Namen,

unterſchlug die Expeditionsgelder, und die Forſcher kamen da

durch in die größte Verlegenheit; ſie mußten die Hälfte der

Mannſchaft zurückſchicken und mit elf Mann unter einem Leut

nant, der ſich brauchbar erwies, die Expedition fortſetzen.

Nicht allzuweit nördlich von Cuyaba hörte alle Kenntnis

von Land und Leuten auf; das letzte, wovon man Kunde

hatte, waren die ſogenannten zahmen, d. h. zum Chriſtentum

bekehrten Bakairiindianer, die übrigens noch in ſehr urſprüng

licher Weiſe leben, doch etwas portugieſiſch ſprechen und ſich

bekleiden. Hier that man einen glücklichen Griff, indem man

einen jungen Bakairi, namens Antonio, für die Reiſe anwarb,

um ihn ſpäter etwa als Dolmetſcher gebrauchen zu können.

So war man bis zur Grenze der Ziviliſation gelangt, was

nördlich davon lag, war unfruchtbares Land und begann mit

einer Einöde, Sertao, die höchſtens zur Viehzucht geeignet

iſt. Das Tierleben, das wir nach Schilderungen der Tropen

uns gern ſo reich vorſtellen, iſt hier eher dürftig zu nennen;

was aber erlegt wurde, verzehrten die braſilianiſchen Soldaten:

den Ameiſenbären, das Gürteltier, die Landſchildkröte. Eine

Delikateſſe iſt das Chamäleon und, nach von den Steinen,

auch ein nicht zu alter Brüllaffe, „wenngleich er, wie ein ana

tomiſch präparierter Säugling aufrecht am Spieße ſteckend,

mit ſeinem fatalen Grinſen einem den Appetit verleiden könnte.“

Manchmal trat Hungersnot während der Reiſe ein, dann ward

ſelbſt der Jaguar verzehrt; Fiſche gibt es maſſenhaft im Strome.

Anfangs mundeten ſie, aber ſpäter wurden ſie den Reiſenden

zuwider.

Nordwärts vordringend fand man einen ſiebzig Meter

breiten Fluß, auf dem man ſich einzuſchiffen begann und der

glücklicherweiſe ſich ſpäter als ein Quellſtrom des Schingu

erwies. Unter Antonios Leitung wurden Kähne verfertigt,

indem man die Rinde des Jatobabaumes ablöſte, zurechtbog

und ſo gegen acht Meter lange, aber nur ſechzig Zentimeter

breite Fahrzeuge herſtellte, auf denen die fünfzehn Menſchen,

einige Hunde und das Gepäck untergebracht wurden. Eine

mühſelige Fahrt begann; das Flußbett war flach und felſig;

immer wieder mußte ausgeſtiegen, mußten die Kähne über die

Steine geſchoben, entladen und die Laſt auf den Schultern

getragen werden. Aber oft genug ereignete ſich Schiffbruch;

das Fahrzeug prallt im Strudel gegen einen Felsblock, und

im Waſſer liegen die Bohnen, der Reis, das Gepäck und die

Inſtrumente. Dann muß erſt alles am Ufer getrocknet und

ein neues Kanu gezimmert werden. „Die Nahrungsmittel

verderben ſämtlich; wir haben keinen Gegenſtand bei uns, der

nicht mindeſtens einmal im Waſſer gelegen hätte; wunderbar

ſieht es unter den Gerätſchaften des Malers aus, die Skizzen

bücher fangen an zu ſchimmeln, ſeine Olſkizzen, ja eines

ſchönen Tages auch das Bündel Schlafdecken ſind davon ge

ſchwommen. Sobald das dumpfe Brauſen eine neue Schnelle

angekündigt, legt man ſich Waffen, Ruder und Inſtrumente

zurecht, um ſie vor dem Sprunge ins Waſſer ergreifen zu

können. Wir werden es ſchließlich herzlich überdrüſſig, zumal

ſich bereits bei einigen Fieber eingeſtellt hatte.“

Nachdem auf dieſem Quellfluſſe, dem Batovy, hundert

undzwanzig Schnellen paſſiert und acht Kähne verloren waren

und nachdem allerlei Spuren darauf hindeuteten, daß Menſchen

in der Nähe ſeien, entdeckte man endlich Hütten von Bienen

korbform. Atemlos wartet alles der Dinge, die da kommen

ſollen. Ein völlig unbekleideter Indianer erſcheint und iſt

nicht minder erſtaunt über die Ankömmlinge, über weiße Ge

ſichter, über Kleider – ein nie geſehenes Ding – über

Waffen, Metalle! Wie mag die große Welt, die ihm und

ſeinen Stammesgenoſſen hier nahe trat, in ſeinem Gehirn ſich

wiedergeſpiegelt haben? Antonio begrüßt ihn in der Bakairi

ſprache, und er antwortet darin! Nun iſt alles gut, ein leb

hafter Verkehr in der freundſchaftlichſten Weiſe entſpinnt ſich,

und nur das Schießen verbaten dieſe unverfälſchten Kinder

der Natur ſich. Man ſchenkte ihnen Kleider, aber um ſie an

zuziehen, bedurften ſie dringend der Hilfe. Die Hoſen ver

ſuchten ſie über die Arme zu ſtülpen; einen Rock allein aus

zuziehen war ihnen ein Ding der Unmöglichkeit; eine Schere

erregte die größte Bewunderung, denn dieſe Indianer lebten

noch vollſtändig in der Steinzeit. Sie haben keine Speere,

aber Bogen und Pfeile, keine Bananen, keine Hunde; Tabak

war ihnen unbekannt. Knochen, Zähne, Muſcheln dienten

neben dem Steinbeil als Werkzeuge.
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Solche in den niedrigſten Kulturzuſtänden ſtehende In

dianerhorden trafen die Reiſenden noch wiederholt, und es

gewährt einen eigentümlichen Genuß, die Schilderungen der

ſelben zu leſen. Es iſt gerade ſo, als ob wir in die Zeiten

der früheſten Entdecker Amerikas zurückverſetzt würden, oder als

ob wir Cooks Zuſammentreffen mit den Südſeeinſulanern läſen.

Zumeiſt war der Verkehr ein friedlicher, und nur einmal kam

es zu einem feindlichen Zuſammenſtoße.

Die Trumai erſchienen in einer feierlich entwickelten

Linie von vierzehn Kähnen beim Lagerplatz der Reiſenden,

die nackten Körper ſchwarz und rot bemalt, Federhauben auf

dem Kopfe, mit Bogen und dicken Pfeilbündeln wohl bewaffnet.

Nach langen Verhandlungen kamen ſie ans Ufer: unglücklicher

weiſe entlud ſich ein Schuß, und alles ſtürzte ſich in paniſcher

Flucht zu den Kähnen, dabei

aber noch mit großer Geiſtes

gegenwart alles ſtehlend, was

in der Eile zu erfaſſen war.

Als man ihnen nun nachſetzte,

begannen ſie zu ſchießen –

aber als dagegen die Gewehre

knallten, waren ſie ſofort im

Walde verſchwunden und hat

ten alles zurückgelaſſen. – So

fortſchreitend, ward nach fünf

wöchentlicher Fahrt auf dem

Batovy endlich unter 12 Grad

ſüdlicher Breite ein großer,

mächtiger, fünfhundert Meter

breiter Strom erreicht, der

zum Glück ſich ſpäter als der

Schingu erwies und auf dem

die Fahrt weiter fortgeſetzt

wurde. Hier traf man mit

den gleichfalls wilden Suja

indianern zuſammen,mitdenen

ſich jedoch ein friedlicher Ver

kehr entwickelte. Glichen die

Suja auch in manchen Stücken

den Trumai, ſo waren ſie

doch in einem weſentlich von

ihnen unterſchieden: alle Män

ner waren durch eine, wag

recht wie ein Tellerchen vor

den Zähnen ſtehende, oben rot

lakierte Scheibe in der Unter

lippe greulich entſtellt. Bei

keinem ſtand das Mundwerk nur einen Augenblick ſtill –

welch prächtiges Geſchnatter und welche wunderbare Mimik,

wenn das Ding in der Erregung nach der Naſe zu ſchnappen

ſchien! Meſſer und Spiegel eröffnen den friedlichen Verkehr

mit dieſen Menſchen der Steinzeit, welche dieſe ſeltſamen

Dinge ſich nicht zu erklären vermögen, zu denen weder Tier

noch Pflanze, weder Fels noch Fluß, nichts in der ihnen ſinn

lich faßbaren Natur den Stoff geliefert hat. Aus dem tiefſten

Urzuſtande heraus hat ſich langſam die Entwickelung dieſer

Horde bis zu ihrem gegenwärtigen, immerhin noch äußerſt

niedrigen Stadium vollzogen, heute aber überſprang ihr Blick

einige Jahrtauſende nach vorwärts! Im Ubermut läßt Dr. von

den Steinen das Sonnenbildchen, welches er in der blanken

Fläche eines Spiegels auffing, über ihre Körper gleiten, und

ſchreiend ſtürzt die Bande auseinander, denn der fremde,

weiße Mann kann die Sonne vom Himmel herabzaubern.

Dann aber wird der Verkehr freundſchaftlich, die Reiſenden

entdecken Sinn für die Anfänge der Kunſt, ſie gewahren ſchöne

ºrnamentale Muſter bei dieſen Naturmenſchen, und in mond

durchglänzter Zaubernacht ſitzen ſie am Strande des Schingu

e ihren Gäſten und zeichnen mit Bleiſtift auf Papier –

nge, von denen ſie bisher keine Ahnung hatten – allerlei

Linienmuſter, die von gutem Geſchmacke zeugen.

Dann geht es weiter in langer, langſamer Kanufahrt,

Konrad in Kreuz er.

unterbrochen nur durch Stromſchnellen und einmal (unter

9*/4 Grad ſüdlicher Breite, was bemerkt zu werden verdient)

durch ein regelrechtes deutſches Skatſpiel, das erſte am Schingu

am 14. September 1884. Faſt alle waren nun am Fieber

erkrankt und mußten Chinin nehmen; dazu ſchlechte Nahrung.

Hin und wieder wird ein Jaguar erlegt, deſſen Fleiſch wie fettes

Schweinefleiſch ſchmeckt. Endlich kommen die müden Kanu

fahrer in das Gebiet der A)uruna, von denen man wußte, daß

ſie mit den Braſilianern am Amazonas Verkehr unterhielten.

„Bom dia“ – guten Tag – tönt der Gruß der erſten den

Deutſchen entgegen. Gerührt über die Laute einer euro

päiſchen Sprache, wenn auch aus Indianermunde, möchten ſie

die braunen Leute umarmen, Berge ſind ihnen vom Herzen

gewälzt, und das Ziel winkt. – Noch aber waren böſe Strom

ſchnellen zu überwinden, noch

mals wird Schiffbruch gelitten

und manch koſtbares Beute

ſtück verloren; aber der Sieg

naht, und das Stückchen einer

zerbrochenen Porzellantaſſe,

welches ſie am Ufer finden,

deutet ſicher die Nähe oder

frühere Anweſenheit ziviliſier

ter Menſchen an. Unter

3" 41 ſüdlicher Breite wird

der erſte Weiße getroffen, dort

wohnt ein Kautſchukſammler,

und in ſeiner Hütte werden

Lampe, Tiſche, Stühle be

wundert. „Alles iſt neu und

entzückend.“ Edamer Käſe,

Zucker, Portwein, längſt ent

behrte Genüſſe werden aufge

tiſcht, und „wir eſſen, es iſt

nicht zu leugnen, gierig; wir

laſſen von der Käſerinde auch

nicht die rote Farbe übrig.“

Und immer häufiger werden

die Anſiedelungen, die weißen

Menſchen, je näher der Mün

dung des Schingu in den

Amazonas. „Hier aber wurde

uns erſt deutlich, wie ſchrecklich

wir ausſahen. Uns geſchah

wie unſern Voreltern im Pa

radieſe, als ſie die verbotene

Frucht verſpeiſt hatten; un

ſere Augen wurden aufgethan und wurden gewahr, daß wir

nackend waren.“ Gleich einem Meeresarme mitten im Lande floß

mäjeſtätiſch der Schingu dem rieſigen Amazonas zu. Von der

Quelle ab hatte man ihn verfolgt und kartographiſch nieder

gelegt. „Welche Kinder,“ ſo ruft von den Steinen aus, „ſind

unſere europäiſchen Ströme im Vergleich mit ſolchen Giganten.

Acht Kilometer breit, ein Nebenfluß nur, vereinigt ſich der

Schingu dem ſo viel gewaltigeren Genoſſen.“ Daß der

Kaiſer von Braſilien die deutſchen Reiſenden empfing und

auszeichnete, daß ihnen in Rio de Janeiro Feſteſſen gegeben

wurden, war einfache Pflicht der Dankbarkeit und diente als

Abſchluß einer der belangreichſten Reiſen der Gegenwart.

Deutſche Muſiker.

IV. Der Uhland-Sänger.

Es war am 21. Juli 1838, als zu Neudorf bei Wien der Ka

pellmeiſter des Joſephſtädter Theaters, Konradin Kreuzer, den ſchwä

biſchen Dichter Ludwig Uhland traf, und es wird uns berichtet, daß

„ein Strahl freudiger Uberraſchung über Uhlands Züge ging, als

der Komponiſt ihn mit dem lebhaften Ausdruck innerer Bewegung

begrüßte.“ War doch der Komponiſt nicht bloß ſein Landsmann

im engeren Sinne, ſofern er aus dem politiſch zu Baden gehörigen,

dem Volkscharakter nach aber ſchwäbiſchen Städtchen Mößkirch ſtammte,

ſondern dieſer Komponiſt war der unſerem ſchwäbiſchen Dichter am

meiſten ſympathiſche muſikaliſche Interpret ſeiner Lieder; von ſeiner

Auffaſſung und muſikaliſchen Wiedergabe fühlte ſich Uhland im
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Innerſten angeſprochen, in Kreuzers Kompoſition fand er ſich ver

ſtanden und getroffen, fand er die durch ſeine Seele klingende, das

dichteriſche Wort hervortreibende und durchhauchende Melodie, welche

der Dichter im rhythmiſchen Wohllaut des g nur anklingen

laſſen kann, zu wirklichem Klange verkörpert. euzer ſelbſt aber

verdankte ſeinerſeits der Anregung durch Uhlands Muſe ſein Beſtes:

es iſt, als hätte dieſelbe ihn jedesmal über ſich ſelbſt hinausgehoben,

ihn in jene Sonntagsſtimmung verſetzt, da dem muſikaliſchen Lyriker

auf Einen Wurf gelingt, was er in der proſaiſchen Stimmung des

Werktags nur mit ſauerer Mühe ſich erarbeitet, ohne daß es ihm

doch zu einem Ganzen zuſammenfließen will. Mit Uhlands „Früh

lingsliedern“ und „Wanderliedern“ hat ſich Kreuzer als Sänger

zuerſt eingeführt und die Herzen erobert, als er 1816 eine Konzert

reiſe machte. Unter den vierſtimmigen Geſängen ſind wieder die

Uhlandſchen gerade diejenigen, die ſich durch Friſche und Stimmungs

gehalt auszeichnen und darum noch heute unſers Volkes gern ge

hörte Lieblinge ſind, denn wo kennt man nicht „Droben ſtehet die

Kapelle,“ „Das iſt der Tag des Herrn,“ „Dir möcht' ich dieſe Lieder

weihen“ – die „Märznacht,“ die „Siegesbotſchaft?“ Wo, in fröh

lichem Kreiſe kennt man nicht die beiden von urkräftigem Behagen

durchwehten Lieder „Wir ſind nicht mehr am erſten Glas,“ und

„Was iſt das für ein durſtig Jahr?“ Erſt kürzlich ſaßen wir im

engeren Kreiſe zuſammen, ein trefflicher Liederſänger ſang uns

Löweſche Balladen vor, dann ein Brahmsſches Lied, zuletzt „Es zogen

drei Burſche“ von Konradin Kreuzer – das Lied fiel durchaus

nicht ab nach Löwe und Brahms, im Gegenteil, ganz eigenartig er

greifend wirkte dieſe ſchlichte Volksmäßigkeit, wie ja das Auge nach

den in den tiefſten Farben leuchtenden Blumen, welche die Kunſt des

Gärtners gezogen hat, immer wieder gerne an den friſchen Kindern

der Waldwieſe ſich weidet und erfreut.

In der volkstümlichen muſikaliſchen Lyrik – weniger im eigent

lichen Volksliede, als im volkstümlichen Kunſtliede, dem vierſtimmigen

Lied für den Männerchor – lag denn auch Kreuzers Hauptſtärke.

Darin allein hat er Bleibendes geſchaffen, was ſeinen Namen auf

die Nachwelt bringt, und nicht dem „Muſiker,“ ſondern dem Lieb

ling der Männerchöre, dem gemütvollen Liedermeiſter Kreuzer

iſt zu Mößkirch im badiſchen Schwarzwald ein Denkmal errichtet

worden. Was Kreuzer an Kammer-, Konzert- und Salonmuſik

hervorgebracht hat, das zeigt wohl den formgewandten Komponiſten,

ragt aber nur ſelten über das Niveau des Gewöhnlichen hinaus:

es fällt unter den Begriff der ſogenannten „Kapellmeiſtersmuſik,“

die, geſchaffen für den Augenblick, mit dieſem dahingeht. Denn

Glätte der Form, Friſche der Melodik, Sinnigkeit der harmoniſchen

Schattierung genügen, um eine Muſik der jeweils lebenden Gegen

wart zu empfehlen, nicht aber, um ſie unſterblich zu machen: dazu

gehört der zündende Funke des Genius, dazu gehört die eigentliche

Schöpferkraft, für welche das gefällige Außere der Tonform nur die

ſinnliche Hülle bildet, darin ſie zur Erſcheinung kommt. Dieſer

zündende Funke fehlt auch den Opern unſeres Liedermeiſters, ſo ge

ſchickt ſie gemacht, ſo gefällig ſie gearbeitet ſind. Wo weiß man

noch etwas von Kreuzers „Feodore,“ „Aſop in Phrygien,“ „Baron

Luft,“ „das Mädchen von Montfermeuil,“ „Meluſine,“ „Fridolin,“

„Hochländerin“ 2c.? Wo weiß man auch nur noch etwas von ſeinen

„Fauſtſzenen,“ von ſeinem „Konradin von Hohenſtaufen?“ Sie ſind

verſchwunden, vergeſſen – von „Libuſſa“ hört man ab und zu noch

die Ouvertüre Ä Kurplätzen und von jenen kleinen ſogenannten

böhmiſchen Kapellen, deren Notenſchatz manches bewahrt, was der

großen Muſikwelt g abhanden gekommen iſt. Aber zwei drama

tiſche Werke unſeres Liedermeiſters leben heute noch fort: der „Ver

ſchwender“ und die Oper „Das Nachtlager von Granada.“ Solange

man überhaupt noch Geſchmack an dem Raimundſchen Volksſtück

haben wird – und um keinen zu haben, muß man ſchon recht

blaſiert ſein – ſo lange wird man auch Kreuzers Muſik zu dem

ſelben in Ehren halten, nicht etwa, weil ſie beſondere dramatiſche

Kraft entwickelte, wohl aber, weil ſie in volkstümlicher Haltung und

Ä Ton dem Raimundſchen Stück wie angegoſſen ſitzt.

eim „Nachtlager von Granada“ iſt es wiederum nicht die drama

tiſche Gewalt der Muſik, welche dieſer Oper die Liebe des Volkes

erhalten hat, ſondern die friſche Melodik. Nicht dem Opernkompo

niſten, ſondern dem Liedermeiſter verdankt dieſe Oper ihre Fort

exiſtenz auf der Bühne, es iſt der Genius des Liedes, wie er ins

beſondere aus Uhlands Liedern uns anblickt, der den Muſiker in

Kreuzer zum Künſtler geadelt hat, denn wo er Großes ſchuf, war's

immer da, wo ihm durch den Dichter der enge Rahmen gegeben

und die Stimmung vorgezeichnet war.

Das Wanderleben des treuherzigen Meiſters iſt in dieſen Blättern

im Jahrgang 1881 (S. 124 ff.) eingehend geſchildert worden, aus Anlaß

ſeines hundertjährigen Geburtstages, wir wollen daher unſere Leſer nicht

mit der Aufzählung aller Stationen der Künſtlerfahrten Kreuzers

ermüden. Es berührt einen wehmütig, zu ſehen, wie es dem Sänger,

der doch ſeiner Zeit und ſeinem Volk recht aus dem Herzen und

nach dem Munde geſungen hat, nicht vergönnt war, in der Heimat

einen Ruheort, einen feſten Sitz zu gewinnen. Fern im Nordoſten,

in Riga, hat er das Haupt zur Ruhe niedergelegt – deutſche Klänge

Ä ihn dort zum Grabe – die Liedertafel ſang ihm den

Scheidegruß. Möge das Lied des deutſchen Meiſters zum Dank für

die Gaſtfreundſchaft, die ihmÄ worden, den deutſchen Geiſt

ſtärken helfen, der in jenen Landen jetzt ſo viel Stürme zu be

hat. H. A. Köſtlin.

Der Wiesbadener Verein vom roten Kreuz.

So vortrefflich die Leiſtungen der Diakoniſſen und der barm

herzigen Schweſtern ſind, ihre Zahl genügte bisher beinahe nirgends

zur Deckung des Bedürfniſſes an Pflegekräften; faſt überall, vor

allem in den größeren Städten, iſt man genötigt, zahlreiche Privat

krankenpflegerinnen zu verwenden.

Mögen nun unter den Frauen, die dieſen Beruf ergriffen haben,

auch manche ſein, die den hohen Anforderungen desſelben in bezug

auf Kenntniſſe und Charakter entſprechen, die meiſten laſſen viel,

wenn nicht alles, zu wünſchen übrig. Davon wiſſen die Arzte, deren

Erfolge oft genug durch die ſchlechte Ausführung der gegebenen

Vorſchriften in Frage geſtellt werden, davon wiſſen viele Familien,

die ſolche Wärterinnen zu nehmen gezwungen waren, ein Lied zu

ſingen. Für unbemittelte Kranke kommt der Ubelſtand hinzu, daß

die Privatpflegerinnen ſehr teuer ſind.

Abhilfe für dieſen mehr und mehr hervortretenden Mangel an

zubahnen, war der jüngſten Zeit vorbehalten. Und zwar wurde

dieſe ſchöne Aufgabe nicht durch den Staat oder die Gemeinde ge

löſt, ſondern wie ſo manche andere durch freie Vereinsthätig

keit, die dann mitunter ſpäter die Unterſtützung der Gemeinde fand.

Nach und nach entſtanden in einer Reihe größerer Städte Vereine

zur Ausbildung und Verwendung von Krankenpflegerinnen, welche

zu Genoſſenſchaften vereinigt, das Bedürfnis der betreffenden Städte

und zum Teil auch größerer Bezirke zu befriedigen geeignet waren.

In vielen Fällen traten hochherzige deutſche Fürſtinnen an die Spitze

dieſer Organiſationen, ſo die Kronprinzeſſin des deutſchen Reiches,

die Königin von Sachſen, die Großherzogin von Baden, die verewigte

Großherzogin Alice von Heſſen. Eine Zentraliſation der Vereine

hat bisher nicht ſtattgefunden, man hat nur geſucht, ſie durch De

legiertenkonferenzen in eine gewiſſe Fühlung zu einander zu bringen,

und ſo weichen begreiflicherweiſe trotz des im großen und ganzen

gleichen Zieles die Einrichtungen in den einzelnen Vereinen und in

den von denſelben geleiteten Pflegerinneninſtituten ziemlich ſtark von

einander ab.

Vielleicht wird uns die Zukunft eine vergleichende, kritiſche Be

ſchreibung aller Schöpfungen auf dieſem Gebiete bringen; heute iſt

jedoch eine derartige Arbeit noch nicht ausführbar, man muß ſich

auf Einzelbilder beſchränken, und da ſei es uns denn geſtattet, in

wenigen Strichen ein ſolches von dem „Wiesbadener Verein

vom roten Kreuz“ zu entwerfen. Dieſer Verein iſt allerdings

einer der jüngſten und kleinſten, aber gerade deshalb dürften einige

Mitteilungen über ſeine Entſtehung und Einrichtung für viele von

Intereſſe ſein, denn großartige Organiſationen wie die Berliner und

ähnliche ſind nur äußerſt ſelten möglich, während es Dutzende von

Städten gibt, die in ähnlicher Lage wie Wiesbaden ſind.

Auch in Wiesbaden iſt ja eine erhebliche Zahl von barmherzigen

Schweſtern und Diakoniſſen in der Krankenpflege thätig; dem Be

dürfniſſe, das in dieſer Stadt als Kurort etwas größer ſein mag

als anderswo, wird aber in keiner Weiſe genügt. Dieſer Ubelſtand

war von verſchiedenen Seiten ſchon wiederholt beklagt worden; auch

waren die ſtädtiſche Armenverwaltung und deren Arzte zu der Er

kenntnis der Notwendigkeit einer gewiſſen Pflege der nicht in das

Hoſpital übergeführten, ſondern in ihren Wohnungen verbliebenen

erkrankten Stadtarmen gekommen. Jeder, der einigermaßen weiß,

wie es in ſolchen armen Familien hergeht, wird ohne weiteres be

greifen, welche außerordentlichen Vorteile es nicht nur in hygieniſcher,

ſondern auch in ſozialer und wirtſchaftlicher Beziehung hat, wenn

die Erkrankten von gebildeten Pflegerinnen beſucht werden, die für

die richtige Ausführung der ſpeziellen ärztlichen Vorſchriften, für

Reinigung und Lüftung der Wohnung, wenn die Mutter die Er

krankte iſt, für die nötigſte Wartung der Kinder ſorgen 2c. Durch

eine ſofort und in praktiſcher Weiſe eingreifende Pflegerin kann un

endlich viel geſchehen zur raſcheren Wiederherſtellung der Kranken

und zum Schutz gegen Übertragung der Krankheit wie zur Ver

hütung des moraliſchen und wirtſchaftlichen Verfalls der Familie.

Eine auf der nötigen Höhe der Geiſtes- und Charakterbildung
ſtehende, techniſch tüchtige Krankenpflegerin bringt nicht nur für den

Augenblick Segen in das Haus des Armen, ihr wohlthätiger Einfluß

kann ein lange nachwirkender, ja ein dauernder ſein.

Der Wiesbadener Verein ſtellte ſich von vornherein die doppelte

Aufgabe: für die Privat- wie für die Gemeindekrankenpflege Kräfte

zu ſchaffen, doch ſollte letzteres Hauptzweck ſein, ſo daß die Pflegerinnen

nur ſoweit ſie in der Armenkrankenpflege entbehrlich ſind, zahlenden

Privaten zur Verfügung geſtellt werden. -

Grundſätzlich ſollen als Pflegeſchweſtern nur fünfundzwanzig

bis fünfunddreißig Jahre alte Frauen oder Jungfrauen, welche der

Verein ſelbſt beruflich hat ausbilden laſſen, angeſtellt werden. Da

aber das Bedürfnis ein dringliches war, da der Gemeinderat als

bald eine jährliche Subvention von 1000 Mark verſprach, wenn

dauernd zwei Schweſtern zur Pflege erkrankter Stadtarmer geſtellt

würden, und da dank der energiſchen Thätigkeit des Prinzen Nicolas

von Naſſau, des Leiters und der Seele des ganzen Unternehmens,

von allen Seiten reichliche Beiträge floſſen, entſchloß man ſich, pro

viſoriſch mit bereits anderwärts in Thätigkeit geweſenen Pflegerinnen

zu arbeiten. -

Daß ein ſolches Proviſorium gewiſſe Nachteile hat, iſt natürlich

von maßgebender Seite wurde aber anerkannt, daß trotzdem während

der bezüglichen 14 Jahre das Krankenpflegerinneninſtitut des Vereins

–
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ſehr ſegensreich gewirkt habe. Das höchſte Maß der Leiſtungen, die volle

Harmonie nach außen, wie im Innern der Schweſterngenoſſenſchaft,

iſt allerdings erſt erreicht worden, ſeitdem letztere lediglich aus ſorg

fältig vom Vereinsvorſtande ausgewählten und unter ſeinen Auſpizien

gleichmäßig für ihren Beruf vorbereiteten Pflegerinnen beſteht.

Bei der Auswahl unter den zum Eintritt ſich Meldenden hält

man daran feſt, daß die Schweſtern in bezug auf ſoziale Stellung

und allgemeine Bildung in annähernd gleichen Verhältniſſen ſein

müſſen, und zwar wird, insbeſondere mit Rückſicht auf die bei der

Armenkrankenpflege maßgebenden Geſichtspunkte, eine höhere Vor

bildung als die durch Elementarſchulen zu erreichende verlangt. Die

fachliche Ausbildung der als Lehrſchweſtern. Aufgenommenen erfolgt

in dem unter dem Protektorate der Frau Kronprinzeſſin ſtehenden

„Viktoriahaus für Krankenpflege“ in Berlin, welches in freund

lichſter Weiſe den bezüglichen Wünſchen des Wiesbadener Vereins

entgegenkam.

In einjährigen Kurſen (am 1. April, beziehungsweiſe 1. Ok

tober beginnend) werden die Aſpirantinnen theoretiſch und praktiſch

mit den Anforderungen der Hoſpital- wie der Gemeindekranken

pflege vertraut gemacht. Die Haupterziehung findet in dem großen

ſtädtiſchen Krankenhaus im Friedrichshain ſtatt.

Dieſe berufliche Ausbildung, die ein einzelner ſich gar nicht in

ſo muſtergültiger Weiſe verſchaffen könnte, erfolgt auf Koſten des

Vereins, der nicht nur für freie Station, Wäſche und Dienſtklei

dung der Lehrſchweſtern ſorgt, ſondern ihnen auch noch ein ange

meſſenes Taſchengeld zukommen läßt. (Tritt eine Schweſter in den

erſten drei Jahren ihrer definitiven Anſtellung freiwillig aus der

Genoſſenſchaft aus, ſo hat ſie allerdings dem Verein dieſe Auslagen

zu erſtatten.) Auf die Lehrzeit folgt dann eine halbjährige Probe

zeit in Wiesbaden und hierauf die Aufnahme in die Genoſſenſchaft

der Pflegeſchweſtern.

Die Pflegeſchweſtern erhalten neben freier Station, Wäſche und

Dienſtkleidung ein Gehalt, das von 240 Mark jährlich nach und nach

auf 480 Mark ſteigt. Nach zehnjähriger Dienſtzeit tritt Penſions

berechtigung ein.

Hier bietet ſich für Töchter achtbarer, gebildeter Familien eine

Gelegenheit, ſich eine ſelbſtändige, ehrenvolle Exiſtenz zu erringen,

wie ſie günſtiger ſelten zu finden iſt. Für den erſten Oktober dieſes

Jahres ſind noch zwei Lehrſchweſterſtellen frei. Aſpirantinnen können

nähere Auskunft durch Fräulein Antonie Offner in Wiesbaden er

halten. Kalle.

Am Familientiſch.

Liebe und Trompetenblaſen.

(Zu dem Bilde auf S. 741.)

„Liebe und Trompetenblaſen nützen zu viel guten Dingen,“

ſingt Scheffel. Auch der trefflichen Düſſeldorfer Malerin, Paula

Monje, ſind ſie Sporn und Anſtoß zum vorliegenden Sitten

bilde geworden, welches uns an den Ausgang des Mittelalters führt

und nach niederländiſcher Art einen weiten Blick in das Jahrmarkt

treiben einer alten deutſchen Stadt gewährt: Gaukler und Markt

ſchreier, ſittige Hausfrauen, welche die Kinder lehren, Mägdelein,

welche Linnen kaufen, Würfler und Trinker, alles das ſehen wir

von der Tribüne der Muſikanten wie aus der Vogelſchau. Und

neben Scheffel dürfen wir wohl auch Geibel hierÄ „Eine

Muſikantentehle, die trinkt als wie ein Loch.“ Der Zapfer da unten

hat tüchtig zu thun, um die großen Zinnkannen zu füllen, und

das feine lockbare Mägdlein kredenzt. „Seht, wie ſie ſich dreht, ſo

flink, ſo gewandt, die Kann' unterm Arme, das Glas in der Hand!“

um mit Wilhelm Müller zn reden. Daß ihr der Trompeter gefällt,

der eben pauſierend ſein Inſtrument abſetzt, wer wollte es bezweifeln?

Das hat uns Paula Monje deutlich im Mittelpunkte des Bildes offen

bart. Dazu unter dem grünen Laubdach der Linde das ganze bunt

zuſammengewürfelte Orcheſter, dem ſelbſt der Dudelſack nicht fehlt.

Ja, das war ein Bogenſtreichen, war ein Schmettern, ein Gegeige!

Wie die Heuſchreck hüpfte leicht die Klarinett durchs Tongewimmel,

doch der Brummbaß ſtöhnt, als klag' er ums verlorne Seelenheil.

Hinten im Orcheſter wirkte Fludribus, er ſchlug die Pauke. Ob ſich

ein dauerndes Verhältnis zwiſchen dem Trompeter und dem Gretchen

mit der Zinnkanne entſponnen hat, ob er nur vorübergehend mit

ihr ſcharmutziert oder ſie als Ehegeſpons heimgeführt hat, vermögen

wir nicht zu ſagen. Nehmen wir an, das letztere ſei der Fall ge

weſen.

Der Papierverbrauch auf der Erde.

Man ſpricht ſo viel von unſerem papierenen Zeitalter, aber

man macht ſich doch eigentlich nie eine Vorſtellung von den Quan

titäten Papier und Papierſtoff, welche die Menſchheit alljährlich

verbraucht. Nach den ſtatiſtiſchen Zuſammenſtellungen C. v. Scherzers

wird die geſamte Produktion der Erde auf rund 14% Millionen

Meterzentner geſchätzt, und dieſe Angabe ſcheint eher zu niedrig als

zu hoch, denn der ſicher höchſt bedeutende Bedarf Chinas und Japans

iſt in ihr kaum ganzÄ gewürdigt. In Europa verbraucht

der Deutſche und der Engländer am meiſten Papier, nämlich etwa

6 Kilogramm jährlich, der Franzoſe begnügt ſich mit 4 Kilo, der

Italiener gar mit 1 Kilo, während der Nordamerikaner faſt 82 Kilo

für ſich beanſprucht. Nun iſt in dieſe Beträge allerdings alles ein

gerechnet, was überhaupt aus Papier hergeſtellt wird, von Eiſenbahn

rädern bis zu Lampenſchirmen, den Hauptanteil tragen aber zweifel

los doch die Druck- und Schreibpapiere und man kann deshalb

vielleicht den Papierverbrauch mit mindeſtens ebenſo großem Recht,

als den Seifenverbrauch als Kulturmeſſer annehmen. Intereſſant iſt,

mit den oben gegebenen Ziffern eine weitere Zahlenreihe zu vergleichen,

die das Dictionary of Statistics über die jährliche Ausgabe für

Bücher und Journale in verſchiedenen Ländern zuſammenſtellte.

Nach demſelben gibt der Engländer den höchſten Satz, nämlich über

9 Mark jährlich, für dieſen Zweck aus, der Nordamerikaner 8 Mark,

der Franzoſe faſt 6%, der Deutſche nicht ganz 6 Mark– immerhin

bei der ungleichen Wohlhabenheit unſerer Bevölkerung noch ein recht

reſpektabler Betrag, der mit der oft gehörten Klage, daß der Deutſche

keine Bücher kauft, nicht recht zuſammenſtimmen will. Oder iſt es

die Zeitung, die auch bei uns den Löwenanteil an jener Ausgabe

beanſprucht? Faſt ſcheint es ſo, und man möchte wohl hinzufügen:

Leider! Erſcheinen doch im deutſchen Reiche nicht weniger als

4400 Zeitungen, erlaubt ſich doch jeder achtzehnte Einwohner Deutſch

lands – wohlverſtanden Frauen und Kinder mit eingerechnet, den

Luxus eines täglich erſcheinenden Blattes! Sp.

Zur Geſchichte des Branntweins.

Den alten Kulturvölkern war der Branntwein unbekannt. Erſt

die Araber ſtellten durch Deſtillation des Weines ein derartiges Ge

tränk her, das ſie aber nur als Arznei verwerteten. Der arabiſche

Arzt Abul Kazem im XI. Jahrhundert erwähnt ſeiner zuerſt. Die

Bereitungsweiſe wurde nach Sitte der damaligen Zeit ſehr geheim

gehalten und erſt im XIV.Ä durch Arthur von Villeneuve

verraten. Mit dem arabiſchen Worte Alkohol bezeichnete man der

zeit jeden durch mechaniſche oder chemiſche Mittel möglichſt gereinigten

und verfeinerten Stoff. Villeneuve nannte ihn zuerſt Weingeiſt

(spiritus vini) und, da er in ihm eine wunderthätige Eſſenz zur

Verlängerung des menſchlichen Lebens gefunden zu haben vermeinte,

Aqua vitae (Lebenswaſſer). Im XVIII. Jahrhundert noch war der

Genuß des Branntweins nur bemittelten Leuten zsäns
- (Y.

Durſt und Trinken bei heißem Wetter.

Die Stillung des Durſtes bei heißem Wetter will unter Um

ſtänden zuweilen nicht recht gelingen. Man trinkt, tranſpiriert um

ſo ſtärker und muß deshalb immer wieder trinken, wodurch ſchließ

lich ein unbehagliches Gefühl herbeigeführt wird. Es iſt, als ob die

dem Körper zugeführte Flüſſigkeit ſofort gewaltſam ſich aus allen

Poren wiederum herausdrängte, und ſo wird der eigentliche Zweck

des Trinkens, dem Körper die mangelnde Flüſſigkeit zuzuführen,

verfehlt, ſo daß man wohl auf den Gedanken kommen könnte, lieber

den Durſt mit aller Kraft zu unterdrücken, um dem unbehaglichen

Gefühl der Uberſchwemmung des Magens mit Flüſſigkeit und der

erhöhten Tranſpiration zu entgehen. Es ſind indeſſen einige Um

ſtände hierbei in Betracht zu ziehen. Unzweifelhaft iſt der Durſt als

eine Mahnung der Natur nach Erſatz der durch Ausſcheidung dem

Körper verloren gegangenen Flüſſigkeit anzuſehen. Bei Nichtbeachtung

dieſes Naturrufes werden die Gewebe durch weiteren Flüſſigkeits

verluſt eine ungehörige Austrocknung erleiden, und das Blut wird

verdickt werden. Der Flüſſigkeitsmangel im Körper führt folglich den

Nachteil herbei, daß das verdickte Blut den Stoffwechſel nicht mehr

in der gehörigen Weiſe durchzuführen vermag und daher ſo ſtark

mit ſchädlichen Stoffen beladen werden kann, daß ſeine Zerſetzung

und ſomit ſelbſt der Tod eintritt. Man ſpricht alsdann vom

Sonnenſtich, welcher durch zu große Uberhitzung des Körpers und

Verſagung der Flüſſigkeitszuführung verurſacht werden kann. Ab

geſehen von dieſer ſchlimmſten Folge der Durſtübergehung iſt doch

nicht zu verkennen, daß infolge des aus Flüſſigkeitsmangel ge

ſchwächten Stoffwechſels die Körperernährung beeinträchtigt und da

durch wenigſtens ein unbehaglicher Zuſtand herbeigeführt wird. Nach

alledem erſcheint es alſo nicht ratſam, den Durſt vollſtändig zu

unterdrücken, aber man trinke langſam und mäßig und merke auf,

wenn dem Bedürfnis Genüge geſchehen iſt. Am beſten iſt es, reines

Waſſer zu trinken, dem man etwas Säure, am beſten Zitronen

ſäure, zuſetzen kann. Wir möchten in dieſer Beziehung auf die

bequemere und billigere Benutzung der reinen Salzſäure (acidum

muriati cum purum der Apotheken) hinweiſen, welche bei fünfzehn

bis zwanzig Tropfen auf ein Halbliterglas der Zitronenſäure voll

ſtändig im Geſchmack gleicht und welche in ſehr zweckmäßiger Weiſe

die vom Waſſertrinken verdünnte Magenſäure, die ja auch Salz

ſäure iſt, wiederum erſetzt. Th. Schwartze.

Briefkaſten.

H. v. Z. in T. Der vier hundertjährige Gedächtnistag des Regierungs

antrittes Friedrich des Weiſen fällt auf den 26. Auguſt. Ein kurzgeſchürztes, durch

aus volkstümlich gehaltenes und dabei auf den neueſten Forſchungen L. v. Rankes,

Koldes c.) beruhendes Lebensbild des Fürſten hat E. Balt in u. d. T.: „Fried

rich der Weiſe, Kurfürſt zu Sachſen“ im Verlag von Friedrich Jakob

zu Torgau herausgegeben. Ein gutes Bildnis iſt dem Büchlein beigefügt; das

ſelbe koſtet 1 Mk.; der zu erhoffende Überſchuß des Ertrages ſoll zum Beſten des

in Torgau zu erbauenden evangeliſchen Vereinshauſes („Lutherhaus“) verwendet

werden. Für Schüler- und Volksbibliotheken beſonders zu empfehlen. – Fr. E. in B.

Sie haben recht; Burgenland in Nr. 45 (Artikel über Siebenbürgen) iſt ein

Druckfehler, es muß Burzenland heißen.



In unſerer Spielecke.

Dameſpielaufgabe.
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Weiß zieht und gewinnt.

1. Arithmetiſche Aufgabe.

Vier Zahlen, deren Summe 84 beträgt,

bilden eine arithmetiſche Reihe, d. h. der Unter

ſchied zwiſchen der kleinſten und nächſt größeren

Zahl iſt gleich dem Unterſchiede zwiſchen der

letzteren und zweitgrößten oder gleich dem

Unterſchiede zwiſchen der zweitgrößten und der

größten Zahl. Die Summe der Quadrate der

vier Zahlen beträgt 1844.

Welche vierÄ ſind gemeint?

2. Kreispunkträtſel.

Wº

Mit Hilfe der folgenden Angaben ſind die

Punkte der Figur durch je einen Buchſtaben

zu erſetzen. Die vier Durchmeſſer des Kreiſes

ergeben vier Wörter von je neun Buchſtaben

mit gemeinſamem Mittellaut.

1. Ein fürſtlicher Titel,

2. eine große Stadt in Frankreich,

3. ein römiſcher Feldherr,

4. ein griechiſcher König.

Die Anfangsbuchſtaben der vier Wörter

ergeben einen weiblichen Vornamen.

3. Homonym.

Am Körper wird's gefunden,

Im Stein und im Metall,

Auch aus den Wolken fällt es

Herab in wüſtem Schwall.

Suchſt du in mir das Ganze,

Biſt du auf falſcher Spur,

Ich bin und bleibe immer

Ein Teil des Ganzen nur. R. F.

4. Königszug.

ent-Ton Sie ſind ſchein- Wenn wig neu auf- em

––––– ––––––

ſchlief len ihr bar wie e- gen en ihr neu

––– –T-- -- –
hal- Es längſt Stein- ten die Klingt klin- von An

–– ––

- -

–––

-

ver ſen- ſind hei- chen º ge- ſtets zu ge

- -
-

---

ken nie ſich die ſen- fal- Und Kan- den- Kantº

–
--

-

die In Wor- die len geſ- te gen | Von ken

– –– –––

- -
-

–

un- giebts te der ser In | ei- ſprin- Mo- die

–––– --
–––

te ſers Schacht Aus 11'11 se Und ritz

Her- Wor- fen nen Hart- tief

O zen tie- ſchwarz und mann

Bilderrätſel.

5. Homonym.

Was ich bin, werd' ich in einem Jahr,

Oft in fünfzig es mir nicht gelang;

Auf zum Ather trägt mein Schwingenpaar,

Etwas ſchwankend iſt mein Erdengang.

Dunkel, aber farbig ausgeſchmückt,

Präſentiert graziös ſich mein Gewand,

Oder prachtvoll, reich in Gold geſtickt

Und geziert mit hohem Ordensband.

Sorglos leb' ich nur dem Augenblick,

Ob ich ernſter Pflicht mich auch geweiht,

Schnell verflogen iſt mein kurzes Glück,

Doch erring' ich oft neº
. S.

6. Homonym.

Der iſt es, der von andrer Art;

Der iſt es nicht, der andren gleicht.

Der iſt es, der im Tod erbleicht,

Der nicht, der ſich das LebenÄ

7. Ergänzungsaufgabe.

ble ber bank ca ca cenz czer di de gre

graph gramm han hyp in kale la momomen

men nit ne phäpol polpe rahre riſt ſteſpi

ſy ſe ſi ſpi tir tartete tar va vas ver wa

witz witzza zin.

Die obigen 50 Silben ſind die Anfangs

und die Endſilben von 25 dreiſilbigen Wörtern,

welche ſämtlich dieſelbe Mittelſilbe haben.

Welche 25 Wörter ſind gemeint?

8. Zweiſilbige Scharade.

Und war ein Ganzes auch be

ſchieden

Demgrößten Denker, wie hienieden

Es keinem Sterblichen beſchert,

Die beiden Silben # ergründen:

Ihm wäre nicht die Kraft gewährt,

Ihr Ziel, ihr Ende je zu finden.

E. St.

(Die Auflöſungen erfolgen in der näch

ſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und

Aufgaben in Nr. 46.

Schachſpielaufgabe.

1. Ld 6 – b4 1. Kd 4– e 3

2. Sf6 –g 4 + 2. Ke 3– d4

oder – d 3

3.Tf2–d 2.
A.

1. - - - 1. Kd 4 –e 5

2. Tf 2 –f 3 2. Ke 5 –d 4

3. Lb4 – c3
B.

1. . . . 1. Kd 4 –d 3

2. Sf6 –g4 2. Kd 3 – d4

3.Tf 2 –d 2;

Bilderrätſel.

Was vom Herzen kommt, geht zum Herzen.

1. Arithmogriph.

Leſſing

Eretria

Schakal

Salerno

Idſtedt

Norbert

Galotti

%)

Eliſa, Elis. – Valentine, Valentin.

Illo, Ill. – Delphin, Delphi.

3. Kreuzrätſel.
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4. Citatenrätſel.

Nur wer die Sehnſucht kennt,

Weiß, was ich leide.

5. Wortkette.

Bellona, Ä Herakles, Lesbos,

Bosporus, Ruſſe, Senegal, Galba,

Banane, Nero, Robinſon, Sonde,

Deborah, Rahmen, Mentone, Nebel.

6. Vierſilbige Scharade.

7. Vierſil

Sommerfriſche.

bige Scharade. Sonnenwende.

Inhalt: Maria, die Fremde. Erzählung von H. Pichler. – Fürſt von Pückler-Muskau. – Eine deutſche Entdeckungsreiſe im

Innern Braſiliens. Mit 3 Ill. – Deutſche Muſiker IV. Der Uhland-Sänger. Von H. A. Köſtlin. Mit Porträt von Konradin Kreuzer. - Der

Wiesbadener Verein vom roten Kreuz. – Am Familientiſch: Liebe und Trompetenblaſen. Zu dem Bilde von P. Monje. – Der Papierverbrauch

auf der Erde. – Zur Geſchichte des Branntweins. – Durſt und Trinken bei heißem Wetter. – Briefkaſten. – In unſerer Spielecke.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein,

-
Verlag der Daheim-Expedition Gersagen « stana in eiva. Den von Sucius stinoard in Leipzig.

Redakteure: Dr. Rosert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Th. H. Fantenius.

wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt in.

–



Ein deutſche Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 28. ang sº Der Jahrgang läuft en Oktober 1885 dahin 1886. 1886. JM. 48.

Maria, die Fremde.

Erzählung von H. Pichler.

(Schluß.)

Schon mit Tagesanbruch hatten die beiden Rivalen die abnorm fanden die Männer im Fiſcherboot die gelbe, harte

Inſel verlaſſen, Dicks war mit einem Schollenfiſcher nach Färbung der oberen Atmoſphäre, die gleichmäßig unter dem

Hamburg gegangen, und Hans Frerik hatte die Flut benützt, Firmament lagerte und nicht von der Sonne herrühren konnte,

um mit ſeiner Schaluppe in See zu gehen. Sein Maat, auch die noch unter dem Horizont ſtand. Dicht über dem Meere

ein derber Frieſenburſche von echtem Schlage, holte das Anker aber hing grauer, hin- und herwallender Dunſt.

ein, und nachdem das Segel geſetzt, trieb der Morgenwind das Es war ein böſer Tag. Peter Eilt hatte Urſache, über

Boot ſchnell in tiefes Waſſer. Beide Männer, zu denen noch Marja bedenklich den Kopf zu ſchütteln, und nahm das Kind

ein halbwüchſiger Junge gehörte, hatten über ihre dicken | an ſich, damit es unter der üblen Laune der Mutter nicht

Friesjacken gelbe Oljacken gezogen, und der Junge bündelte leide. Marja ſelbſt befand ſich in ſchlimmer Verfaſſung, unter

nun eine ſtrohumflochtene Flaſche hervor, die er dem Maat den ſchwarzen Haaren wühlten ſich die Gedanken gleich brennen

mit halbverſchmitztem Grinſen zuſteckte. Dieſer reichte ſie erſt den Pfeilen ins Gehirn, ſie that ihr Werk heute wie geſtern

Hans Frerik, der ſchüttelte aber abwehrend mit dem Kopfe und ſang ihr Lied dazu. Doch hielt ſie oft inne und lachte

und arbeitete an dem Angelzeug. Immer weiter wich der wie die Möwe, welche den Turm umflatterte und mit ſcheuem

Inſelſtrand zurück, nur wie ein ſchmaler Streif blieb er im Fittich das Fenſter ſtreifte; auch hörte der Alte ſie laut mit

grauen Morgenlicht noch ſichtbar. Der Leuchtturm ſtand wie ſich reden, Worte, die er nicht verſtand.

ein trotziger Seeheld am trüben Horizont, vor ihnen quirlten Peter Eilt, der wetterkundige, vielgefahrene Seemann,

weiße Schaumkämme an der Sandbank von Scharhärn, und ſpürte die nichts Gutes vorbereitende Anderung des Wetters

indem ſie einen Strich mehr Weſt ſteuerten, ließen ſie die von ebenfalls. Von ſeiner luftgetragenen Galerie aus hielt er

großen Schiffen beſonders gefürchtete Bank über Steuerbord | Umſchau im früheſten Morgengrauen, da er ſeine Leuchte aus

liegen. Es erwachte das Leben auch auf der See; einige löſchte, und, wie ſeine Art war, darnach ein ſtilles Dankgebet

Fahrzeuge, die vor Anker gelegen hatten, nahmen dieſelben nach oben ſandte für die ruhige Nacht, die kein Schiff und

auf. Man hörte von nah und fern den eigentümlichen, halb kein Menſchenleben gefährdet hatte. Uber die ſeltſame Fär

ſchwermütigen, halb übermütigen Matroſenruf, der nur in bung der oberen Luftſchichten mußte auch er den Kopf ſchütteln.

zwei Lauten beſteht und bei den deutſchen Seeleuten die Stelle „Gott behüt' uns!“ murmelte der greiſe Seemann, „der

des Liedes vertritt. Zitternd ſchwebten die Töne auf der Hans Frerik wird's ja draußen merken und zeitig heimkehren.“

bleigrauen Waſſerfläche einher, die Möwen huſchten und „Ich wollte, er bliebe außen, daß keine Maus und keine

kreiſchten, und hie und da tanzte eine mit Kraut und Seegetier Planke ſeines verwünſchten Schiffes wieder unſern Strand

überwucherte „Tonne“ an ihrer Kette auf und ab. Schon ſähe und ich und du und alles könnte nur gleich mitvergehen

mehrere Male hatte Hans Frerik die „Luft“ gemuſtert. Seit im Wetter, 's wär' das Beſte, zur Ruhe zu kommen.“ In

einer halben Stunde ſprang der Wind unruhig hin und her, dumpfem Tone hatte Marja die Worte geſprochen. Uber

bald aus dieſer, bald aus jener Ecke pfeifend, der Wind mächtig, mit brennenden Augen und mühſam atmender Bruſt

„mallt“, ſagen die Schiffer. Das war nichts Neues, doch war ſie zur Laterne emporgeſtiegen, um mit einigen Atemzügen
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in freier Luft die Seele zu erquicken. Über ihre frevelhafte

Rede faßte der Großvater ſie hart an und ſchalt, doch als er

ihr verſtörtes Geſichtchen ſah, packte es ihn mit Angſt um das

Leben des Kindes, und obwohl kein weichherzig winſelnder

Stadtmenſch, legte der alte Mann doch ſeinen zitternden Arm

um ihre Schultern, und ſie lehnte einen Moment ihren Kopf

an die Stütze, riß ſich aber gleich los, als er ſagte: „Du biſt

krank, Marja.“

„Ja, ihr habt mich krank gemacht, aber ich helfe mir

ſelbſt. O, ich helfe mir ſelbſt! will doch nicht wie ein ange

bohrtes Schiff wegſinken!“

Sorgfältiger noch denn ſonſt hielt der Alte an dieſem

Tage Ausguck von der Blüſe. Nicht nur auf die Vorgänge

auf See, auch auf die Dinge, die ſich auf dem „Butendieksland“

vollzogen, richtete er ſein beſonderes Augenmerk. Außerhalb der

beiden Deiche dehnen ſich weite Graswieſen, die allmählich in ſan

digen Strand übergehen und mit der blauen Flutverſchmelzen.

Sie verdanken ihr Daſein dem Meere und ſind das wichtigſte

Gut der Inſelbewohner, die, mehr Bauern denn Seeleute, ihren

größten Reichtum in Viehherden beſitzen, welche auf den merk

würdigen Seewieſen des „Butendiekslands“ ein gemächliches

Daſein führen, welches nur ab und zu gefährdet wird, wenn

die alte See, gierig nach ihrem Eigentum, mit wilder Wut

ihr eigen Werk zu zerſtören ſtrebt.

Es war ein unheimlicher Tag, trotz der weit vorgerückten

Jahreszeit ſchwül und drückend, die Sonne kam nicht recht

zum Durchbruch, lugte nur zuweilen wie durch einen ſchwefel

gelben Vorhang hindurch, und der Wind ſpielte aus allen

Himmelsgegenden. Die Hirtenbuben auf dem Außenland hatten

viel Mühe und Arbeit, denn das ſonſt ſo beſonnene Rindvieh

ſtellte ſich ſchier unklug an, brüllte und ſprang, als ſei ein

Gewitter im Anzuge, und mehr denn einmal hatten die Buben

ein ſonſt vernünftiges Stück Vieh vor dem Verſinken in einem

der zahlreichen, natürlichen ſchlammigen Prielen (Waſſergräben)

zu bewahren.

Marja brauchte nicht bis zum Dunkelwerden mit dem

Waſſerholen zu warten, denn Dicks war in Hamburg, und ſie

mußte auf lange auf ſeine Liebeswerbungen verzichten. Sie hatte

ihn lieben müſſen, denn in der erſten Liebesſtunde hatte er geſagt,

er ſei durch ſie ein anderer beſſerer Menſch geworden und

bereue ſein wildes Leben, welches über ein Mädchen und deſſen

Familie bitteres Herzeleid gebracht hatte. Der Gedanke, einen

Mann zu beſſern, iſt aber das ſicherſte Fangnetz für ein

Frauenherz. Dicks genoß nicht des beſten Rufes, und deshalb

hatte Marja das Liebesverhältnis geheim gehalten, bis – ja

bis ſie ſich heiraten konnten; wann das geſchehen würde, lag

außerhalb der Berechnung, denn Dicks ſelbſt ging ſcherzend

über den Punkt hinweg. Und nun hatte das junge Weib

ſelber dem verhaßten Hans Frerik das Geheimnis verraten,

und ſie quälte ſich in ohnmächtigem Zorne und heißem Ver

langen nach dem Liebſten ab.

In der Mittagsſtunde fanden ſich gleich Marja mehrere

Frauen und Mädchen an dem Süßwaſſer ſpendenden Teich,

„am Brunnen“ ein, und ein Geſchwätz, wie es eben nur am

Brunnen entſteht und geführt wird, war alsbald im Gange.

Jedes der Weiber brannte vor Begier, die „Fremde“ ſelbſt

über das unerhörte Geſchehnis geſtern abend zu hören und

darnach – zu richten.

„Geküßt hat er ſie“ –

„Und ſie hat ihn geſchlagen“ –

„Wütend wie eine wilde Katze hat ſie ſich angeſtellt, und

hätt' er nicht ſchnell die Küchenthür zugezogen, es wäre der

brennende Torf an ſeinen Kopf geflogen –“

„Und er iſt in Böſem heut hinausgegangen, und wenn er

nicht wiederkommt, ſondern ſich ein Leid anthut, dann iſt die

Fremde ſchuld –“

„Das hat man davon, wenn ein Ungehöriges ſich zwiſchen

vernünftige Sippſchaft drängt.“

Als Marja hinzutrat, hörte das Geziſchel auf, doch ſie

hatte genug gehört, um Thränen der Wut in ihren Augen

quellen zu fühlen. Sie ging mit dem gefüllten Eimer zurück,
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ohne ein Wort geſprochen zu haben, und hinter ihr brandeten

die Wogen des Geſchwätzes doppelt hoch.

Alſo geſchwatzt hatte Hans Frerik geſtern abend auch

noch? Vielleicht auch über ihr Einvernehmen mit Dicks?

Leider wußte Marja nicht, daß während ihres Stelldich

eins Jens, der Gehilfe des Großvaters, auf dem Wege zu

ſeinem Wachtpoſten bei der Laterne, gerade vor der Küchenthür

vorbeigegangen war und ſich nun freute, mal was Beſonderes

unter die Leute bringen zu können.

Peter Eilt verließ ſich nicht auf ſeinen Gehilfen, auch

nicht in der Nacht, wo er die vier Stunden ruhigen Schlafs, die

ihm zukamen, oft unterbrach, um nach ſeinem Feuer zu gucken,

und am Tage entbehrte er ihn ganz, dann ſchweifte ſein Falken

auge nach allen Richtungen über Land und See, etwaigen

Notſtänden Hilfe zu ſenden. Heute paßte der Alte beſonders

auf, denn es war Zeit des Neumondes und allerlei bedrohliche

Anzeichen in der Luft.

Erſt gegen abend, als die Leute „auf dem Werk“ ſchon

ſorgloſen Gleichmut ſich erlaubten, ſchob ſich im Weſten aus

dem Meere eine blauſchwarze Wolkenwand hervor, die mit

Windeseile in die Höhe ſtieg und, von den Fittichen des

Sturmes getragen, ſo raſch dahingefegt kam, daß Peter Eilt

von ſeiner hohen Warte aus nicht ſchnell genug Zeichen geben

konnte zur Rettung der bedrängten Herden auf dem Außen

deichsland. In böſer Gemeinſchaft kam der Sturm, er brachte

mit ſich die Dunkelheit und die Flut. Noch hätte von Rechts

wegen das Tageslicht regieren ſollen, aber faſt nächtliche

Finſternis breiteten tiefhängende Wolkenmaſſen über die ge

ängſtigte Schöpfung. In wilder Haſt wälzte ſich die Flut

heran, ſtieg unter raſendem Sturmespfeifen, und in wenigen

Minuten wogte durch das Watt eine aufgeregte See, die

türmend, Kopf über Kopf brechend, höher und höher den Inſel

ſtrand erfaßte.

Mehr noch als den Wächter des Leuchtturmes hatte das

Wetter die Hirtenbuben und ihre Herden überraſcht; einige

Donnerſchläge, mit denen es einſetzte, brachten das Vieh in

Verwirrung. Statt den rettenden Deich zu gewinnen, ſtürzten

einige der ſchönen Tiere gerade der brüllenden Flut entgegen,

die übrigen teils ihnen nach, teils in wüſter Verblendung

durch- und auseinander nach allen Richtungen rennend. Ihnen

nach die tapferen, kleinen Hirten, welche, die Gefährdeten zu

retten, ſelber in arge Bedrängnis gerieten. In den gefähr

lichen „Prielen“ blieben die Tiere ſtecken, und indem die Buben

ſich mühten mit der Befreiung der Widerſpenſtigen, verſanken

auch ſie in den ſchlammigen Ritzen und Löchern des unſicheren

Bodens, und darüber kam die ſteigende See näher und näher.

Nun blitzte von der „Blüſe“ das Leuchtfeuer auf. Zu

gleich wurden die Szenen am Strande noch belebter, denn

alles, was kräftige Beine und geſunde Arme hatte, war herbei

geeilt zur Hilfe und kämpfte energiſch gegen die verderblichen

Gewalten. Schon waren einzelne Tiere, die auf kleine Er

höhungen ſich geflüchtet, von der Brandung fortgeriſſen worden,

ihr Todesgeſchrei verhallte im Brauſen von Sturm und See;

mit ihnen ging einer der Buben zu Grunde, der verzweifelten

Mutes voll ſich in die ſtürmende Flut gewagt hatte, ſeine

Schutzbefohlenen von dem Sandhaufen landwärts zu treiben,

eine hohe Brandungswelle riß ihn herab.

Schlimmer als auf der Inſel geſtalteten ſich die Dinge

auf See. Wenn auch alle die großen und kleinen Fahrzeuge,

welche die weite Waſſerſtraße belebten, genügend auf den Em

pfang des wilden Gaſtes vorbereitet geweſen wären, dieſer

Wucht ſchien kein Gebild von Menſchenhand gewachſen. Die

Sturmflut drängte mit unwiderſtehlicher Kraft in die Mün

dungen der Flüſſe hinein, und es türmten ſich hier durch den

Kampf der nach auswärts drängenden Waſſermaſſen der Fluß

ſtrömungen und der anſtürmenden Sturmflut Sturzſeeen von

raſender Höhe, und der Wind wuchs zum Orkan, der das

Meer aufwühlte, als ſollte es die Erde verſchlingen. Welcher

Anker hätte in dieſem Chaos halten können? Welches Fahr

zeug unbeſchädigt bleiben?

Auf der Inſel hatte man mit der eigenen Bedrängnis
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zu viel zu thun, um der auf See ſich abſpielenden Schrecken

gedenken zu können. Endlich war geborgen, was geborgen

werden konnte, der ſchützende Damm hatte alles in ſicherheit

gewährenden Schutz genommen, und die Inſulaner richteten ihr

Denken auf die Szenen der Anſtrengung, des vergeudeten

Mutes und ohnmächtiger Verzweiflung, die ſich da draußen

abſpielen mußten. Dicht zuſammengedrängt, um vom Sturme

nicht herabgeriſſen zu werden, ſtanden ſie auf der Kuppe des

Deiches, ängſtlich in die gärende Finſternis ſtarrend, in welche

das Leuchtfeuer grelle, unheimlich erhellende Strahlen warf.

Eswarenvon den Ihrigen welche draußen; der NameHans Frerik

flog von den Lippen. Mit erneuter Wut rüttelte ein Sturm

ſtoß an den Feſten der Erde, und ein vielſtimmiger Schrei

miſchte ſich in das Getös – das Feuer des Leuchtturmes

war erloſchen.

Hatte der Orkan den Turm geſtürzt? War die ganze

Inſel im Untergang begriffen? oder – war da oben ein Un

glück geſchehen? Man wartete einige Minuten in bangem

Schweigen, erwartend, das Licht wieder aufflammen zu ſehen.

Es blieb dunkel.

„Ich muß doch wohl 'nauf, es könnte was paſſiert ſein,“

ſagte eine ängſtliche Stimme. „Jens, Kerl! biſt du hier?

Warum biſt du nicht oben auf deinem Poſten?“ ſchrieen mehrere

dem Burſchen zu, und zugleich begann ein Rennen im Finſtern

den Deich hinab an das Thor des Turmes, welches alsbald

unter dröhnendem Klopfen und Pochen erbebte. Jens recht

fertigte ſich mit der Erklärung, der Vogt habe ihn zur Hilfe

auf das Butendieksland hinausgeſchickt. Niemand hörte auf

ihn, die erregte Menge ſuchte das Hauptthor zu öffnen. Aber

weder erreichte man die Löſung der feſten eichenen Thür, wie

der anderen Nebeneingänge, die ſämtlich verſchloſſen waren,

noch ward von innen geöffnet.

In das vielſtimmige Orcheſter der Elemente miſchte ſich

jetzt ein dumpfdröhnender Ton, nach wenigen Augenblicken

wiederholte ſich derſelbe. Kanonenſchüſſe! Ein großes Schiff

muß in äußerſter Gefahr ſich befinden, und es fehlt die Leuchte,

die ihm und vielen anderen ſagt, wo ſie ſich befinden, daß

Land in der Nähe, Sandbänke und Küſten und Menſchen, die

helfen werden, ſobald deren Kraft dem Wettergraus ge

wachſen iſt.

Umſonſt alles Mühen! Hier iſt das Menſchenhäuflein

ein Nichts! Ein Bollwerk, von Menſchenhänden errichtet,

ſpottet des Urſprungs; die Menſchen haben über ſich ſelbſt

hinausgebaut, da ſingt ihnen die Natur das alte Lied von der

Vernichtung in die Ohren und gibt kein Zeichen, daß ſie auch

zum Leben erweckt. – – –

„Ein fröhlich Herz ſchlägt in meiner Bruſt

Aber ein harter Stein liegt darauf –“

ſang Marja „die Fremde,“ als im Morgengrauen das Thor,

mit Beilen erbrochen, den Weg zur Laterne freigegeben hatte.

Sie ſaß auf der oberſten Treppenſtufe des Turmes, hatte

beide Arme um die hochgezogenen Kniee gelegt, und ihre

flackernden Augen huſchten über das ſchäumende, dämmerungs

fahle Meer.

„Donnerwetter, die Dirne iſt verrückt geworden!“ mur

melte einer von den Leuten, und die Menge ſtaute ſich in dem

dunklen Treppengewinde, weil Marja, keine Notiz von ihr

nehmend, ruhig ſitzen blieb.

Der Sturm hatte ausgetobt, in einzelnen ſchnaubenden

Stößen nahm er nach und nach Abſchied. Noch entzog das

matte Zwielicht die Spuren ſeiner Verheerungen den ſpähenden

Augen, die Breſche, welche die See in den äußerſten Damm

der Inſel geriſſen, die Verſandung und Verſchlammung der

Wieſen und vor allem den gekenterten Rumpf eines großen

Bootes, der auf- und abgeſchaukelt endlich ſpielend auf den

Strand geworfen ward, und die Wrackſtücke, die auf den Wellen

trieben, eine Planke, ein Faß, ein Rundholz. Das Zwielicht

Ärhüllte aber auch ein Fahrzeug, das mit dem abnehmenden

Winde öſtlich der Inſel anzulegen ſuchte. Arg mitgenommen

ſah das Fahrzeug aus, in Fetzen hing Segel und Tauwerk

°n zerknicktem Maſte, aber der Rumpf hielt zuſammen und

barg in ſeinem Raume eine Anzahl bleicher, erſchöpfter Männer,

vor einer halben Stunde aufgeleſen von den Stücken des von

einander brechenden Schiffes, das in der Nacht vergeblich

ſeinen Kanonendonner um Hilfe ausſchickte.

Das Land wurde glücklich erreicht.

„Schaff die Leute zur Unterkunft nach der Blüſe, ich

gehe voraus, zu ſehen was dort paſſiert iſt,“ ſagte Hans

Frerik, der Führer des Fahrzeugs. Fünf Minuten danach

bahnte er ſich den Weg zur Laterne. „Laßt mich zu ihr,“

ſchrie er, als er hörte, um was es ſich handle, und kaum hatte

er gerufen und ſein von der nächtlichen Anſtrengung hohles

Geſicht erſchien dicht unter Marjas Füßen, als Marja ihn

anſtarrte und nach kurzem gellendem Lachen in bitteres Weinen

ausbrach. Ohne weiteres nahm er die nicht Widerſtrebende

auf ſeine Arme, trug ſie in das Stübchen hinunter, und hier

legte ſie ihren Kopf an ſeine Bruſt und beichtete in kurzen,

abgebrochenen Sätzen, was in der ſchrecklichen Nacht geſchehen.

Sie hatte das Leuchtfeuer gelöſcht, um Hans Frerik das Wieder

kommen unmöglich zu machen, und hatte dem Großvater ge

wehrt, es aufs neue zu entzünden, und in dem Kampf auf der

Galerie in Sturm und Finſternis war der Großvater plötzlich

leblos niedergefallen, ſie aber hatte Wacht gehalten. Und da

trugen ſie ihn auch ſchon herab, den alten getreuen Peter

Eilt, der für ſeine Pflicht ſtarb. Marja fiel gleich nach ihrem

Bekenntnis in hitziges Fieber und raſte in wildeſten Selbſt

anklagen. Nebenan aber ſchlummerte ihr Töchterchen. Das

Kind war der einzige Menſch, über deſſen glückliche Sinne die

Schrecken der Nacht keine Macht gehabt hatten.

. Trübe dumpfe Stimmung lagerte für die nächſte Zeit

über der Inſel. Man hatte viel zu beklagen. Außer ſchmerz

licher Einbuße an koſtbarem Hab und Gut, außer den Schäden,

die der zernagte Inſelſtrand aufwies und die mit ſchweren Opfern

nur ausgeglichen werden konnten, blickte man auf den ſchlichten

Sarg des braven Peter Eilt, der, auf einen Leiterwagen ge

ſetzt, ſeine letzte Fahrt durch das Watt nach dem Feſtlande

machte, wo er in geweihter Erde ſeine Stätte finden ſollte;

und außerdem ſuchte man zwei der mutigen Hirtenjungen

vergebens, ſie waren zu Grunde gegangen bei der Sturmflut.

Die frieſiſchen Volksſtämme ſind keine Maulhelden; denen,

die in unmittelbarem Verkehr mit der See ſtehen, wird das

Reden ſauer. Geſprochen wurde in den nächſten Wochen auf der

Inſel noch weniger denn ſonſt, deſto mehr aber gearbeitet an

den Ausbeſſerungen der Deiche, und diejenigen, welche ihr

Waſſerfahrzeug in jener ſchlimmen Nacht behalten hatten,

ſetzten es in Stand, um im Fiſchfang ein Stück Geld zu ver

dienen. Alle Hände rührten ſich, den Leck zu ſtopfen. Auch

Hans Frerik feierte nicht, er hatte ſeine Schaluppe aufgebracht,

um ſie wieder in ſeetüchtigen Zuſtand zu verſetzen, und klopfte

und meiſterte daran herum ſo unermüdlich, als gelte es ein

Unruhiges, Quälendes totzuſchlagen. Die phyſiſche Anſtren

gung war nur der Ableiter für das Quälende, was in ihm

lag, und das waren die Gedanken um Marja. Man ſah es

dem phlegmatiſch ruhigen Geſichte nicht an, wie es im Innern

wühlte und bohrte. Hans Frerik war mit mancher heiklen

Sache ſchon zurechtgekommen, er ward auch fertig mit dem

eigenen Fühlen. Mit jedem Plankenſtück, was er ſeinem Boot

einſetzte, nahm er ein Stück Egoismus von der eigenen Seele

– er wollte Marja nicht mehr um ſeinetwillen, nein gewiß

nicht, was man ſo übermäßig gern hat, darf nicht durch uns

gequält werden –; mit jedem „Draht,“ den der Dichthammer

in die Nähte trieb, entledigte er ſich thörichter Wünſche – er

fand, daß der Menſch am beſten dabei wegkommt, wenn er

nicht immer dem eigenen Verlangen nachlebt, ſondern an die

Menſchen denkt, die nun mal von Natur und Rechts wegen

links und rechts neben ihm durchs Leben gehen – und als

der neue Maſt in ſeiner „Spur“ feſtgekielt ward, da fand

der Hans, daß er an jenem denkwürdigen Abend ſehr rauh

gehandelt habe; wie konnte er nur ein zartes Weibsbild ſo

„butt“ in ſeine groben Arme drücken!

Nur um eins ſorgte Hans Frerik noch, um Marjas

Leben; er wollte ſie ja nicht zur Frau, gewiß nicht, mochte ſie
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doch den Dicks nehmen, wenn ſie glaubte, mit ihm gut zu

fahren; nur durfte ſie nicht ſterben, nein, ſterben durfte ſie

um alles nicht, und Hans guckte jedem Vorübergehenden nach

den Augen, ob nicht die Unglücksbotſchaft von Marjas Dahin

ſcheiden darin zu leſen ſei, aber er fragte niemand. Nur

an eins dachte Hans Frerik nicht, an Marjas Schuld, er

wußte nicht mehr, daß ſie, um ſich von ihm zu befreien, eine

That verübt, die einem Verbrechen gleich ſah. Freilich war

ſie nicht bei Sinnen geweſen, die Krankheit hatte ſchon in

ihren Adern getobt, die Krankheit, welche mehr und mehr das

junge Leben dem Tode zutrieb. Die hohen Herren aus Ham

burg und Ritzebüttel, die gar bald nach jener Nacht „auf dem

Werk“ ſich einſtellten, um die Sache mit dem Verlöſchen des

Leuchtfeuers zu unterſuchen, hatten das auch gefunden, und

nachdem ſie den beklagenswerten Thatbeſtand aufgenommen

und eine proviſoriſche Verſorgung des Leuchtturmes eingeſetzt

hatten, waren ſie wieder gegangen, woher ſie gekommen. Auch

an ſeine Heldenthat, wie er mit leckem Boote die Unglücklichen

von dem auseinander ſchlagenden Schiffe gerettet, dachte Hans

Frerik nicht. Die Schiffbrüchigen hatten in dem geräumigen

Turme Unterkunft und gute Verpflegung erhalten und waren

längſt mit einem Ewer nach Hamburg gegangen; es hätte

aber jeder brave Schiffer an ſeiner Stelle dasſelbe gethan,

das wußte Hans.

Die milde Oktoberſonne brachte Hans Frerik auch eine

recht große Freude, ſo eine Freude, von der man kein Auf

hebens macht, ſondern ſie ſtill verſchließt und ſich an ihr er

götzt, wie an dem Licht der Sterne. Dieſe Freude brachte

die kleine Maria, Marjas Kind. Die Kleine fühlte ſich, ſeit

der Großvater in ſeinem ſchwarzen Kaſten über das graue

Watt gefahren und nicht wiedergekehrt war, und ſeit die Mutter

krank lag, recht verlaſſen; außerdem hatten die fremden hohen

Herren den Aufgang zur Laterne feſt verwahren laſſen, klein

Maria konnte nimmer die Sternchen im Meere und in der

Himmelshöhe von da oben zählen, und der Jens, der gute

dumme Junge war auch fort, da war es ſo langweilig in der

„Blüſe,“ wo die Baſen abwechſelnd um die kranke Mutter

ſich mühten und keiner Zeit hatte für Mariechen. So lief

ſie viel ins Freie, und es dauerte nicht lange, ſo hatte ſie

Hans Frerik auf ſeinem Zimmerplatz gefunden, und hatten die

beiden ſich immer gut verſtanden, ſo wurden ſie jetzt die beſten

Freunde von der Welt. Der Hans ſchaute ſchon am frühen

Morgen aus, bis die Kleine in ihren Holzpantöffelchen über

den Deich gelaufen kam und ſich auf einen Klotz ſetzte und

plauderte.

Die Schaluppe wurde bald fertig. Eines Tages kam

klein Miezchen nicht allein, an ſeinem Händchen zog es eine

Frauengeſtalt mit ſich. Wie ein Schattenbild, gegen den

Horizont ſich abzeichnend ſtand dieſelbe einen Moment auf der

Höhe des Deiches ſtill und kam dann langſam, ſchleppend,

wie todesmüde den graſigen Hang herab. Hans wußte, wer

da kam, und brummte zu ſich ſelber: „Dummes Ding, ſei

ſtill!“ denn es hämmerte plötzlich wie mit Fäuſten gegen

ſeinen Bruſtkaſten.

Der Gang hatte ſie angegriffen, ſie mußte ſich ſogleich

ſetzen. „Viel Glück zur Geſundheit, Marja,“ ſagte Hans, „es

iſt hübſch, daß du mit dem Kind kommſt und nicht mehr

grollſt, aber es hat dich ſtark mitgenommen, biſt weiß wie ein

neues Segel geworden, willſt du nicht einen Brocken anbeißen

oder einen Schluck trinken?“ Er hatte ſeinen frugalen Imbiß

herbeigeholt und bot ihr ihn an. Sie ſchüttelte den Kopf und

ſtrich die ſchwarzen Haare aus der durchſichtig klaren Stirn:

„Bleib nur bei deiner Arbeit, das iſt mir lieber, als wenn du

mich ſo bedauerlich anguckſt, auch kann ich dann beſſer reden,

was ich zu ſagen hab'. Hans Frerik, ich muß deine Frau

werden! Sag's aber keiner Menſchenſeele, daß ich mich dir

anbot; ich bin drum mit dem Kind gegangen, weil uns hier

niemand hört.“ Hans Freriks Mund blieb eine halbe Minute

offen ſtehen, dann faßte ſeine Hand den Hammer und ſchlug

ſo heftig auf einen Bolzen im Schiff, daß die blaſſe junge

zuſammenſlog vor Schreck. Hans warf den Hammer

weg und ſagte: „Nimm’s nicht ſchief, daß ich wieder ſo täppiſch

war, bin nun 'mal ein plumper Geſell. Marja, ſchau nicht

nach dem Vieh da unten, das findet ohne dich ſein Futter, ſchau

mir ins Geſicht und dann ſag, warum du jetzt den Burſchen

zum Mann willſt, den du bislang nicht ausſtehen konnteſt?“

„Ich fordere dich nicht zum Mann, aber ich muß deine

Frau werden,“ antwortete Marja und wich den Blicken nicht

mehr aus.

„Iſt das nicht einerlei?“ fragte Hans Frerik. Sie

ſchüttelte den Kopf. „Der Großvater ſagte mir am letzten

Tage noch, du ſeieſt der Klügſte auf dem ganzen Werk und

hätteſt Dinge gedacht, die keinem Menſchen ſonſt einfielen.

Wenn das wahr iſt, mußt du mich jetzt auch begreifen können.

Sollte ich elendes Geſchöpf wirklich ſo fremd auf der Inſel

ſein, daß gar niemand mich verſteht?“

Hans Freriks Geſicht drückte in dieſem Augenblick nichts

weniger denn kluges Verſtändnis aus, aber er antwortete

doch: „Kann ein Schiff richtigen Kurs halten, wenn es kein

Steuer hat? Kann ich wiſſen, wie du zu der Sinnesänderung

kommſt, ohne daß du mir ſagſt, wie es unter deinen ſchwarzen

Haaren ausſieht? Aber nein, ihr Frauensleut' habt den Ver

ſtand im Buſen; damit wird's alſo wohl zuſammenhängen.“

„Diesmal nicht,“ erwiderte Marja, „dich wollte ich los

werden und that in einer böſen Stunde eine ſchwere Schuld.

Mir hat keiner ein ſchlimmes Wort drum geſagt, aber in mir

iſt's unruhig, und ich komme nicht eher zum Frieden, bis ich

dein Weib bin, das heißt, wenn du mich noch willſt nach dem

Schrecklichen; ein treues, ehrliches Weib will ich dir ſein.“

Sie hatte immer raſcher geſprochen und ſah nun angſtvoll

zu ihm auf, als erwarte ſie mit der Verneinung einen zer

ſchmetternden Donnerſchlag. Hans Frerik ſtemmte ſeine breiten

Schultern gegen eine der hinteren Stützen, die das Boot in

aufrechter Lage erhielten, und mit gehöriger Anſtrengung wich

das Holz und ſchlug in den Sand; noch eine der Stützen

löſte er und noch eine, das Boot war fertig und konnte morgen

ins Waſſer gebracht werden. So hantierte der ehrliche Burſch,

um Zeit zu gewinnen für eine weit größere Anſtrengung, als

die körperliche. „Sag mir doch ein Wort,“ bat die junge

Frau endlich. Er legte die Hände auf den Rücken und ver

mied, ſie anzuſehen, er beobachtete vielmehr ein auf die Inſel

abhaltendes Boot. „Sieh, Marja, du mußt noch ſcheuſam

behandelt werden, und ich weiß das nicht anzufangen. Aber

geſagt muß es ſein, ich kann dein Anerbieten nicht

annehmen.“

Sie ſchrie nicht auf, aber dunkle Röte der Scham ſtürzte

in ihr Geſicht. „O Hans Frerik, bedenke doch, daß ich nicht

bei Verſtand war, als ich die Laterne ausdrehte, o mein Herr

gott, was ſoll nun aus mir werden? Wenn ich das Kind

nicht hätte, wäre ich am beſten im Waſſer aufgehoben. Ich

hätt' es aber wiſſen können, daß du eine Perſon verachten

und verſchmähen mußt, die dir ſolches that.“ Sie ſtöhnte

und ſuchte ſich zu erheben. „Schweig mit ſolchem Zeug,“

rief Hans faſt rauh, „was weißt du, wie ich jetzt von dir

denke? Aber,“ fügte er milder hinzu, „du kennſt dich ſelbſt

nun nicht. Du willſt mich freien, weil du mich nicht aus

ſtehen kannſt, und je ſaurer dir das wird, je lieber iſt's dir,

weil du glaubſt, damit das Unrecht gut zu machen. Sag, iſt

es nicht ſo?“ Sie nickte, und er fuhr fort: „Deine Schuld iſt

nur eingebildet, denn der Herrgott hatte in der Stunde deine

Gedanken verwirrt, du wußteſt nicht, was du thateſt, der

Sturm aber mit ſeinem Elend kam ohne dein Zuthun, und

der Herzſchlag, an welchem der Vogt ſtarb, kam auch nicht

von dir. Soll ich dich jetzt aber zum Weib nehmen, wo ich

weiß, daß du die Ehe mit mir als Strafe anſiehſt? Nein,

Marja, haſt manchmal geſchimpft auf uns Fiſchköpfe, die am

alten Herkommen feſthalten; aber ſo kaltblütig ſind wir nicht,

daß wir dem Herkommen zuliebe das Unglück eines Menſchen

auf uns nehmen. Sei ruhig, kein Lebendiges noch Totes wird

von unſerer Rede erfahren, da haſt du meine Hand darauf

Und nun geh nach Hauſe, es möchte dir wieder ſchlimm werden

in der ſcharfen Luft. Komm, Maria, ich trage dich heim.“
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Marja haſtete voraus, ihr war zu Mute, als müſſe die

Himmelsdecke über ihr einbrechen, und die Worte vonHans Frerik

bohrten ſich tief und tiefer in ihr Herz und bauten dort einen

Altar und ſetzten darauf ein Bild, das glich genau dem ſtillen,

feſten Geſicht von Hans Frerik.

„Lauft nicht ſo eilig,“ rief eine Stimme hinter ihnen

her. Die Gehenden hielten inne, es waren drei Männer,

unter ihnen Jens, die eben mit dem Ewer gelandet waren

und ihnen nun nachkamen.

„Na, wie ſieht es in Hamburg aus?“ fragte Hans.

„O, wunderlich!“ antwortete Jens, dem das Wort auf

der Zunge brannte. „'ne greuliche Geſchichte iſt paſſiert, und

ein Burſch von dem Werk iſt die Hauptſache dabei.“

„Dicks?“ rief Marja.

„Ja, Dicks,“ beſtätigte Jens und berichtete nun die un

geheuerliche Mär, die durch gelegentliches Fluchen und Schimpfen

von den beiden anderen gewürzt wurde. Dicks hatte in Ham

burg nicht ſauber gewirtſchaftet. Nur wenige Tage in dem

neuen Dienſt geblieben, dann wegen unordentlichen Lebens

wandels von der hochangeſehenen Firma entlaſſen, hatte Dicks

kurze Zeit ein luſtiges Leben in den unterirdiſchen Quartieren

der Hafenſtadt geführt. In einem der berüchtigtſten Keller des

Gängeviertels ward geknöchelt mit leidenſchaftlicher Wut aller

Beteiligten, und hier war Dicks ſeit einigen Tagen ſtändiger

Gaſt geweſen. Geſtern abend war es in der wüſten Geſell

ſchaft zu blutigem Streit gekommen, Dicks hatte ſein neueſtes

Liebchen bei falſchem Spiel ertappt und ihr Vorwürfe gemacht,

die ſie mit dem Gebrauch ihrer Zähne und Nägel erwiderte.

Der Tumult brach los, und daran, daß die ganze Bande

auf Seite des Mädchens ſtand, und aus ſonſtigen verſchie

denen unſauberen Anzeichen merkte der Burſch, wem er ins

Garn gelaufen ſei, und in blinder Wut hatte er dem Mäd

chen ſein Meſſer in die Bruſt geſtoßen. Nun ſaß Dicks hinter

Schloß und Riegel und wartete ſeines Urteils.

Auf dem Werk herrſchte darob gewaltige Aufregung,

jeder Inſulaner fühlte ſeine eigene Ehre durch das Verbrechen

angegriffen. Man kam unter Vorſitz des neuen Vogtes überein,

Dicks, den unwürdigen Sohn der Inſel, der ſchon früher

grobes Argernis gegeben und nun ein notoriſcher Verbrecher

geworden, aus der Gemeinde auszuſtoßen, mochte er, wenn

der hohe Senat ihm das Leben ſchenkte und er eine Anzahl

Jahre im Kerker geſeſſen hatte, zuſehen, wo die Welt Platz

für ihn hatte, nur nicht auf der Heimatinſel.

Ein Mann hatte ſich an dieſer Beſchlußfaſſung nicht

beteiligt, das war Hans Frerik. Man verdachte es ihm nicht;

wenn auch die ganze Einwohnerſchaft mehr oder weniger mit

ſammen verſchwägert war, ſo ſtand Hans Frerik dem Geäch

teten als richtiger Vetter doch am nächſten. Den wahren

Grund von Hanſens Ablehnung kannte niemand, nur Marja

vermutete ihn und traf mit ihrer Vermutung das Rechte:

Hans Frerik wollte Marja nicht weh thun durch ſeine Ein

willigung zur Ausſtoßung von Marjas „Geliebten.“ Ach Gott!

Geliebter? Marja war die Einzige, die über Dicks nicht

einmal mehr den Mund wieder aufthat; wie es in ihr ausſah,

wußte kein Menſch. An jenem Tage aber, da Jens die Nach

richt überbrachte, packte Marja ihre Habſeligkeiten zuſammen,

nahm ihr Kind an die Hand und verließ die „Blüſe“ für

immer, ſie ſiedelte zur Muhme Meta über.

Wohl mußte die junge Frau am erſten Tage häufig den

Wänden entſchlüpfen, ihr fehlte die Luft, der freie weite Blick

auf dem Turme, ſie glaubte oft zu erſticken unter dem niedrigen

Dache der neuen Behauſung, und trat ſie hinaus, ſo empfand ſie

den Deich, der das Auge hemmte, als eine Feſſel, die ſie von

der geliebten See trennte. Doch mußte die alte Muhme ſich

im ſtillen ſagen, daß das unruhige, fremde Blut ſich kraftvoll

beherrſchte und ſtets demütig einherging und Spinnrad und

Webſtuhl nicht verachtete.

Der Fiſch war da. Was die Inſel an Fiſcherfahrzeugen

beſaß und behalten hatte in jener Sturmnacht, rüſtete zum

Aufbruch. In Gemeinſchaft gingen die Boote aus, und alle

Hände hatten zu thun. Auch die der Frauen, denn ſie beſorgten

den nötigen Fiſchköder, Würmer, die ſie mühſam aus dem

Sande dicht am Meere ausgraben mußten. An dieſem Geſchäft

beteiligte ſich Marja jetzt ebenſo gut, wie ſie bereitwillig die

Obliegenheiten der Frauen im Hauſe teilte; das Graben nach

„Pieren“, wie der egelartige Köderwurm genannt wird, war

ihr die liebſte Arbeit von allen, denn ſie fand am Strande,

außerhalb der beengenden Deiche ſtatt. Hier wanderten nun

die Frauen gebückt, mit ihrem zackigen Grabſcheit den Sand

umwerfend, in deſſen Tiefe der Wurm wühlt und lebt. Marja

war eifrig, ſie fühlte den friſchen Seeodem um ihre Wangen

ſpielen, und über ihr zogen die grauen Wolken, rundum aber

kreiſchten und flatterten die Möwen und in der Ferne glitt

Segel um Segel vorüber – mehr wollte Marja nicht, und

ſie arbeitete wie irgend eine.

Mit paſſender „Tide“ mußten die Boote abgehen, das

war zur Zeit des Hochwaſſers, wenn die Ebbe eintritt und

das zurückgehende Waſſer die Fahrzeuge mitnimmt. Die Weiber

mußten ſich ſputen, denn bereits nahte die Flut ihrem höchſten

Stand. Plötzlich ein wildes Geſchrei vom unteren Ende des

Strandes, wo die Männer in der kleinen Bucht ihrer Schaluppen

ſorgten, dann Todesſtille, und die Frauen alle horchten und

legten eine Hand über die Augen, um erſpähen zu können,

was dort vorgegangen ſei. Marja fühlte ihre Kniee beben,

ihr Herzblut ſtockte, noch war ſie reizbar genug, um zu glauben,

jedes Ungemach auf dieſem weltverlorenen Eilande könne nur

ſie allein betreffen; „Maria“ glitt es von ihren Lippen. Maria,

die Kleine, hatte allerdings den Schrecken der Männer hervor

gerufen, denn das Kind war, von niemand geſehen oder beob

achtet, plötzlich in großer Lebensgefahr erblickt worden. Aber

da brachte er es ſchon heil und geſund – natürlich der gute

Hans Frerik– zwar zitternd und pudelnaß, aber doch unver

ſehrt brachte er das ſchreiende, zappelnde kleine Ding an Land.

Sie hatte ſich ſpielend zu weit hinausgewagt, war auf einer

ſandigen Bodenerhebung von der Flut überraſcht worden, die

im Nu den Rückweg abſchnitt und ein winziges Inſelchen

formte, von welchem aus das Kind ſein klägliches Geſchrei erhob.

Das Waſſer iſt ein ſchlechter Leiter für Tonwellen; ehe die

Männer das Geſchrei hörten, ſtieg das Waſſer dem Kinde

ſchon über die Füßchen, und eine nachfolgende Welle warf es

um und trug den kleinen Körper mit hinweg. Jetzt ſah Hans

Frerik zufällig von ſeiner Arbeit auf und – im Sturmeslauf

drang er gegen die Flut, dem weißen Geſichtchen nach. Hier

und da tauchten die Holzpantoffeln auf, die Wellen ſpielten

Fangball mit ihnen.

„Es iſt ihm nichts geſchehen,“ meinte Hans Frerik, als

Marja an der Spitze der Weiber herbeigerannt kam, „bring

es heim und zieh ihm trock'ne Kleider an und koch ihm

'nen Thee.“

„Hans Frerik, willſt du nicht nachher kommen und ſelbſt

'mal nach meinem Kinde ſehen? Ich bitte dich darum,“ ſagte

Marja und eilte dann, daß ſie, dem Schwarm Neugieriger

entrinnend, ihr Heim erreichte.

Eine Stunde nachher trat Hans bei Marja ein. Sie

ſaß bei dem Spinnrad der Muhme Meta, über ihr Geſicht

flogen helle und dunkle Lichter in ſteter Abwechſelung, aber es

war nur die Unruhe der Erwartung. Zu ihren Füßen ſaß

Mariechen auf einem Fußbänkchen und verſuchte ſich ebenfalls

an einem Rädchen, ohne doch in Takt kommen zu können.

„Da bin ich, weil du es haben wollteſt, 's iſt nur gut,

daß dem kleinen Schelm die Salztaufe nicht geſchadet hat,“

ſagte Hans. Marja ſchob Rad und Wollbündel zur Seite

und trat dicht vor den Retter ihres Kindes hin.

„Hans, ich hab' dir nochmal was zu ſagen,“ ihre Rede

ſtockte, doch blieb ihre Hand auf ſeiner Schulter liegen. Den

beiden Menſchen wurde es mit einemmal merkwürdig heiß

und ſchwül, ſie atmeten kurz und wagten nicht, ſich zu rühren.

Dann nahm Marja, wie einer Eingebung folgend, plötz

lich ihr Kind in die Höhe, reichte es Hans Frerik hin und

ſagte: „Mariechen, bitte du doch, daß er dein Vater und

mein Mann werden möchte, weil wir beide ihn ſo lieb haben

wie nichts auf der weiten Welt.“

–
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„Marja, Marja, iſt das wahr?“ ſchrie Hans Frerik,

indem er ſeine langen ſtarken Arme um Mutter und Kind

zugleich legte. Sie nickte, und dann war klein Miezchen etwas

überflüſſig, denn die beiden anderen hatten viel mit ſich ſelber

zu thun, ſo ging ſie an der Mutter Spinnrad und zottelte an

Garn und Wolle herum und fing an zu ſingen:

„Ein fröhlich Herz ſchlägt in meiner Bruſt,

Aber ein harter Stein liegt darauf –“

„Nicht doch, Marie,“ ſagte die junge Mutter, unter

Thränen lachend, „das Lied ſingen wir nicht wieder, ſondern

wir laſſen uns ein anderes lehren, wie es hier geſungen wird,

wenn in den langen Abenden das Spinnrad ſchnurrt und der

Wind heult, und wir werden es ſo gut ſingen lernen, daß die

weißen Wellenköpfe verwundert über den Deich gucken werden,

um auf uns zu lauſchen.“

Der brave Hans nahm ſein glückliches Weib wieder in

ſeine Arme, und dann kam die Muhme und ſorgte dafür, daß

die ſchöne Geſchichte von Marjas Sinnesänderung möglichſt

raſch auf dem ganzen Werk verbreitet ward. Von dem Tage

an hörte Marja auf, die „Fremde“ zu ſein und zu heißen.

Der Herr Geheimrat.

Humoreske von Hermann Ferſchke.

„Nee, Herr Kanzleirat, mich machen Sie keene Fiſe

mattenten vor – mich nich! Dazu bin ich zu helle, wenn ich

auch man bloß n' ſimpler Schlächter jeweſen bin. Ich ſage

Ihnen, Ihre janze Art und Weiſe gegen mich paßt mich nich.

Sie ſind Kanzleirat – jut... ich bin Rentier– ooch jut . . .

aber Sie ſehen mir über die Achſeln an –“

„Aber lieber Nachbar –“

„Weiß ſchon . . ., ſchöne Wörter, aber keene Thaten.

Meine Anſicht wird durch das Jefühl beſtimmt. . ., ich fühle

mir durch Ihnen beleidigt, Sie ſetzen mir herab und das in

digniert mir. Wenn einer heiratet, ſo heiratet er nicht bloß

das bloße Frauenzimmer, ſondern er heiratet die janze Familie

mit – das is 'ne alte Jeſchichte. Wenn alſo Ihr Willem

– ach nehmen Sie et nich übel, wollte ſagen der Herr Aſſeſſor

meine Minna heiraten würde, dann heiratet er mir mit –

davon wäſcht ihn keen Regen ab. Meine Frau iſt tot, Ihre

Frau iſt tot; die waren jute Freundinnen zuſammen zeitlebens,

das verjeſſe ich nich; Ihr Willem – ſonſt allen Reſpekt vor

ihm – mag ja ein janz juter Junge jejen mich jeweſen

ſein . . ., na ja, das war er ja auch – aber wird er es bleiben,

wenn er Minnan und mir jeheiratet hat? Ich jlaube es

nich . . ., er wird ſich meiner ſchämen und deshalb kann aus

die Jeſchichte niſcht werden – und das, Herr Kanzleirat, iſt

mein letztes Wort! Ich will geachtet ſein von meinem zu

künftigen Schwiegerſohn . . ., über die Achſeln laſſe ich mir

nicht anſehn.“

Dieſe für zwei junge liebende Herzen bedeutungsvolle

Unterredung, bei welcher der Vertreter der einen Partei nicht

einmal zu Worte kommen konnte, fand in zwei nicht großen,

aber recht hübſchen benachbarten Gärten über den Zaun weg,

oder vielmehr durch den Zaun hindurch zwiſchen dem Herrn

Rentier Chriſtian Friedrich Lehmann und dem Herrn Kanzlei

rat Burchard, welche ſeit langen Jahren vor den Thoren einer

größeren Provinzialſtadt der Mark nachbarlich nebeneinander

wohnten, ſtatt, während der letztere ruhig lächelnd ſeine Roſen

aufband, der erſtere jedoch, ſich mehr und mehr in die Hitze

redend, die Gießkanne längſt fortgeworfen hatte und an dem

Zaun entlang lief wie ein geärgerter Hofhund. Als der alte,

etwas korpulente Herr endlich anfing, ſich ein wenig zu be

ruhigen und ſeine Gießkanne wieder in Funktion ſetzte, glaubte

der Kanzleirat, das Thema wieder aufnehmen zu können.

„Nachbar Lehmann,“ ſagte er in ſeiner ruhigen und be

gütigenden Weiſe, „wir haben ſo lange in Ruhe und Frieden

nebeneinander gewohnt, unſere Frauen waren von der Schule

her Freundinnen, unſere Kinder ſind miteinander aufgewachſen,

Ihr Minchen hat eine vorzügliche Erziehung erhalten, mein

Wilhelm hat etwas Tüchtiges gelernt und erwartet alle Tage

ſeine Anſtellung als Amtsrichter; dieſe unſere beiden einzigen

Kinder lieben einander und werden ſchwerlich Ihren Wider

ſpruch begreifen und ſich dadurch beeinfluſſen laſſen –“

„Dann ſoll ein Donnerwetter dreinſchlagen –“

„Laſſen Sie mich doch auch einmal ausſprechen, alter

Freund,“ beſchwichtigte der Kanzleirat den aufs neue auf

brauſenden Nachbar. „Ich verſtehe Sie vollkommen und achte

Ihre Geſinnung hoch. Sie fürchten, Ihre Tochter einem

Manne zu geben, der ſpäter in einer anderen Lebensſtellung

ſich bewegen wird, als Sie. Sie lieben Ihr Kind und be

fürchten es zu verlieren – das iſt der Kardinalpunkt Ihrer

Weigerung. Daß Sie mir Stolz vorwerfen, iſt ein Un

recht, das Sie mir anthun. Das habe ich in den langen

Jahren unſerer Bekanntſchaft nicht verdient; denken Sie nur

darüber nach. Erinnern Sie ſich gefälligſt, daß ich nicht

immer Kanzleirat war, ſondern jahrelang ein einfacher Sub

alternbeamter, der, hätte meine Frau nicht einiges Vermögen

beſeſſen, niemals daran hätte denken können, hier ein eigenes

Haus zu bewohnen. Meinen Sohn dürften Sie doch genugſam

kennen– ich weiß ja, daß Sie ihn von jeher lieb hatten, wie

ich Ihr Minchen – niemals werden die beiden ſich Ihrer

ſchämen –“

„Ja, da müßte auch neunundneunzigmal der Deibel

dreinſchlagen –“

„Wenn ich daher zu Ihnen im Namen unſerer Kinder

ſpreche,“ fuhr der Kanzleirat ruhig fort, indem er ſeine Garten

arbeit einen Augenblick beiſeite ließ, „ſo geſchieht es, um end

lich einmal die Sache zu Ende zu bringen. Ihr Widerſtand

kommt uns allen ganz unerwartet; Sie müſſen doch ſeit Jahren

bemerkt haben, daß die Jugendfreundſchaft unſerer Kinder in

Liebe aufgegangen iſt, und mußten ſich ſagen, daß ſich die

beiden ſchließlich heiraten würden, ſobald mein Sohn in der

Lage ſein würde, eine Frau zu ernähren. So weit ſind

wir jetzt.“

„Nein, nein, Herr Kanzleirat,“ ſchrie der erboſte Rentier,

„ſo weit ſind wir noch lange nicht und werden auch nie

mals dahin kommen – da kennen Sie Lehmann ſchlecht!

Das ſind allens Fiſemattenten! Sie haben janz recht, ich

liebe mein einziges Kind und weil ich es liebe, jebe ich es

dahin nicht weg, wohin ich ihr nicht folgen kann. Dat fehlte

mir noch, daß ſich die Frau Amtsrichterin vor ihrem Vater

ſchämte –“

„Aber Vater!“ rief eine bittende Mädchenſtimme von oben.

„Aber Onkel!“ intonierte eine Männerſtimme, ebenfalls

von oben.

Dieſe beiden Stimmen gehörten den Hauptperſonen dieſer

wahrhaften kleinen Geſchichte, nämlich Minchen Lehmann und

dem Aſſeſſor Wilhelm Burchard, welche beide, jede in ihrem

nach dem Garten belegenen Zimmer, unbemerkt zum Fenſter

hinausſahen, einander längſt eifrig Kußhändchen zugeworfen

hatten und aufmerkſame Zuhörer der Unterredung ihrer Väter

geweſen waren.

Nach dieſem doppelten Zuruf blickte Herr Lehmann höchſt

ärgerlich nach oben und rief:

„Na ja, da haben wir den Salat! Nu wird's jut! Das

is ja wie bei Wallnern – die reine Theaterkomödie! Und

ich der dumme Komödienvater, der von allen Seiten geuzt

wird, bis er endlich ſegnend die Arme ausbreitet und der Vor

hang zur Befriedigung des jeehrten Publikums fällt. Aber

da kennt ihr Lehmann ſchlecht! Niſcht wird's! Und ich habe

die Ehre, mir erjebenſt zu empfehlen.“ -

Herr Chriſtian Friedrich Lehmann warf die Gießkanne

von ſich und ſauſte in ſein Haus hinein, während gleichzeitig

der Kopf ſeines Töchterchens im Fenſter verſchwand. Minchen,

die ernſtlich um ihre Zukunft Sorge zu tragen begann, eilte

die Treppe herunter und folgte ihrem Vater in deſſen Zimmer.

„Aber lieber, guter Vater,“ rief ſie, und das Weinen

war ihr näher, als das Lachen, „was haſt du nur mit einem

mal gegen Wilhelm Burchard? Du weißt doch längſt, daß

wir einander lieben, und haſt niemals etwas dagegen einge

wendet; jetzt, wo wir dem Ziele unſerer Wünſche nahe ſind,

erklärſt du dich gegen unſere Verbindung – das kann doch
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unmöglich dein Ernſt ſein, lieber Vater; du biſt immer ein

guter Vater geweſen –“

„Ein Ochſe bin ich geweſen!“ ſchrie der erzürnte Papa.

„Ja, ein Ochſe war ich! Aber daran iſt nur die ſackermentſche

Bildung ſchuld. Die liebe Tochter mußte über ihren Stand

erzogen werden, franſchöſch, Klavier und all den andern Fir

lefanz lernen – mit Vaterns Gelde natürlich. Und nanu

ſind wir eine Dame jeworden, die über ihren Stand hinaus

heiraten möchte und die ſich dann ihres Vaters ſchämen wird –“

„Aber lieber Vater!“ bat Minchen, und eine große

Thräne rollte über ihre Wange.

„Stille biſte!“ rief der Vater. „Ich kenne die Welt

und hab's bei andern oft genug erlebt. Ich ſage, ich war

ein Rhinozeros, daß ich deiner ſeligen Mutter nachgab. Wär's

nach mich jegangen, dann behielt ich mein ſchönes Jeſchäfte und du

ſtändeſt jetzt mit'n weißet Pichelſchürzken hinters Marmorbüffett

und einen ordentlichen Mann hätteſt du auch bekommen . . .

Frau Amtsrichtern! J, Schwerebrett, das klingt fermoſt –

aber ich frage dir, Mädel, wo bleibt dann dein alter Vater?“

„Bin ich dir nicht immer eine gute Tochter geweſen,

Vater? Und hat Wilhelm jemals die Achtung gegen dich aus

den Augen geſetzt?“ fragte Minchen und ſah ihrem Vater

treuherzig in die Augen.

„Du? Ja – das iſt wahr, das leugne ich nicht. Er?

Du dummes Ding, du kennſt die Welt nicht. Solange er

was von mich will, bin ich natürlich „Onkel Lehmann hinten

und vorne, wenn er's aber hat, dann wird er eine andere

Melodie pfeifen, die mich ſchwerlich jefallen wird – und dich

am Ende auch nicht, wie ich zu deiner Ehre annehmen will.

Aber dann iſt es zu ſpät. In der Bibel ſteht, du ſollſt Vater

und Mutter verlaſſen und dem Manne anhangen, und damit

haben ſich die Herrn Eltern zu tröſten, wenn ihr einziges Kind

dann ſeine eigenen Wege jeht. Da kennt ihr aber Lehmann

ſchlecht! Niſcht wird's! Ich paſſe nicht in die Amtsrichterei

rein, ich weiß, daß mir die Bildung nicht drückt, ich will aber

mein einziges Kind nicht verlieren und hinter ihr herſchleichen.

Meine Tochter ſoll ſich meiner nicht ſchämen und deshalb kann

aus der Heiraterei nichts werden, und das iſt mein letztes

Wort in der Sache.“

Minchen Lehmann kannte ihren Vater zur Genüge und

wußte, daß vorläufig von ihm nichts weiter zu erreichen ſei;

ſie begab ſich daher auf ihr Zimmer, ſelbſtverſtändlich in keiner

Weiſe überzeugt oder abgeſchreckt und mit dem Eigenſinn, der

merkwürdigerweiſe allen Liebenden eigen iſt, daß das letzte

Wort in Liebesſachen dem Paſtor gehört.

Herr Chriſtian Friedrich Lehmann blieb zwar als Sieger

zurück, aber wir können nicht behaupten, daß er große Freude

darüber empfand. Er fühlte ſich im Recht, und auch der ge

neigte Leſer wird ihm ſeine Achtung nicht vorenthalten können.

War es doch einzig und allein die Liebe zu ſeiner Tochter

und ein gewiſſes Bangen um ein einſames Alter, was ihn

zum Widerſtand gegen dieſe Verbindung veranlaßte. Er wußte,

daß ſein Bildungsgrad nicht genügte, um ſpäter im Hauſe

ſeiner Tochter eine Stellung einzunehmen; er kannte die Welt

genug, um befürchten zu müſſen, einſt achſelzuckend geduldet

zu werden, und das verletzte ſeinen Stolz und ſein Vater

gefühl. Obgleich ſeit Jahren mit dem benachbarten Kanzleirat

Burchard bekannt und in einer Art Freundſchaft lebend, hatte

ihm das zwar freundliche, aber kühle und überlegene Weſen

desſelben niemals gefallen. Die Freundſchaft der Frauen

konnte er nicht hindern, die erwachende Liebe der Kinder hatte

er vielleicht nicht bemerkt, die nunmehr gefeſtigte Liebe der

ſelben mußte er als Thatſache hinnehmen, die nicht mehr zu

ändern war; jetzt aber, wo zuerſt vom Heiraten die Rede war,

kam ihm der ganze Ernſt der Situation in den Sinn und

regte alle die Bedenken in ihm auf, die er heute ausgeſprochen.

Und aus dieſen, von ſeinem Standpunkt aus betrachtet, gerecht

fertigten Bedenken war ſein Widerſtand erwachſen – der

Familienkrieg war fix und fertig, und aus dem erſten feind

lichen Zuſammenſtoß ſchien er zweifellos als Sieger hervor

gegangen zu ſein. Aber wie ſchon geſagt, eine große Freude

darüber wollte nicht in ihm aufkommen und er fühlte, wie

einſt Pyrrhus, daß es mit dem bloßen Siegen eine eigen

tümliche Sache ſei – was nutzte ihm der ſcheinbare Sieg

ohne die Erfolge desſelben? Damit war es aber augenſchein

lich nichts. Minchen ſchmollte zwar, aber liebte ihren Wilhelm

ruhig weiter, und letzterer that gar nicht, als ſei irgend etwas

vorgefallen, ſondern ſpielte völlig den Unbefangenen, betrachtete

ſich nach wie vor als den Verlobten ſeiner ſchönen Nachbarin

und gab durch allerlei unzweideutige Liebesbeweiſe, bald durch

Überſendung der erſten Veilchen, bald durch ganz offene Ge

ſpräche und Plaudereien über den Zaun hinweg, ſowie auch

zum Hinterfenſter hinaus, zu erkennen, daß ihm Onkel Leh

manns derzeitige Laune, wie er es nannte, ganz ungeheuer

wenig imponiere.

Chriſtian Friedrich Lehmann, welcher im Grunde ge

nommen nicht die geringſte Anlage zum Haustyrannen hatte

und dem die freundlichen, klaren Augen ſeiner Tochter ein

Lebensbedürfnis waren, fing ſehr bald an, am meiſten unter

dem von ihm angefangenen Kriegszuſtand zu leiden, denn in

ſeinem Hauſe begann es ſehr ungemütlich zu werden. Er

durfte jedoch keine Schwäche zeigen, deshalb übte er ſich zu

nächſt eifrig in der Rolle des polternden Vaters. Da aber

Minchen dabei die immer dienſtbare, freundliche, wenn auch

traurig ſcheinende Tochter blieb, ſo kam er ſich in ſeiner Rolle

ſehr bald recht dumm vor; er legte dieſelbe daher wieder ab und

wurde gegen ſeine Tochter freundlich und lieb wie zuvor. Nichts

deſtoweniger blieben ſeine Gedanken unausgeſetzt bei der Sache,

und er zerbrach ſich den Kopf, wie er es anfangen ſolle, die

Liebenden auseinander zu bringen. Endlich hatte er eine Idee.

„Es wäre ja möglich,“ dachte er, „daß dieſer gute Wil

helm in Memel oder Weſel Amtsrichter würde – dann läge

ein ganz hübſchet Endeken zwiſchen ihnen ..., Trennung, habe

ich 'mal geleſen, ſoll das reine Rattenpulver vor die Liebe

ſein. Wie nun aber, wenn er hier angeſtellt wird? Das

Beſte alſo wird ſein, wir gehen auf einige Zeit fort – Zeit

gewonnen, alles gewonnen. – Minchen!“

„Was denn, lieber Vater?“

„Höre 'mal, liebes Minchen, ich habe dir was zu ſagen.

Mich iſt ſeit einiger Zeit nicht janz wohl, der Doktor hat

mir Luftveränderung angeraten, und auch dich dürfte das ſehr

nötig ſein, denn du ſiehſt mich ſeit einiger Zeit ein bißchen

blümerant aus – das machen die verdammten Liebesfiſe

mattenten – na, laß man jut ſein – ich will ja nur dein

Beſtes . . ., alſo mit einem Wort: mache dic man immer nach und

nach parat, wir reiſen im Bade ... und zwar ſobald als möglich.“

Wenn Herr Lehmann glaubte – und ſo ein ſperr

beiniger Vater ſoll in der Regel ſehr mißtrauiſch ſein –

Fräulein Minna würde Einwendungen machen, ſo irrte er

ſich. Im Gegenteil ging dieſelbe darauf ſofort ein und ſagte:

„Du weißt, lieber Vater, daß mir deine Geſundheit über

alles geht, und ich freue mich daher, daß du endlich einmal

etwas dafür thun willſt, denn bis jetzt haſt du dich ſtets da

gegen gewehrt. Jetzt im April iſt es jedoch noch viel zu

früh, und es könnte uns paſſieren, daß wir wieder einwintern,

wobei deine Geſundheit jedenfalls noch mehr leiden würde.“

Der diplomatiſche Papa machte, mißtrauiſch wie er ein

mal war, im Hinblick auf die letzten Worte ein kreuzdummes

Geſicht, denn er hatte ſich niemals wohler gefühlt, als jetzt.

Er mußte den Einwand ſeiner Tochter jedoch gelten laſſen

und ſagte, klein beigebend:

„Das iſt ja richtig; aber ich ſehne mich wirklich fort, in

andere Luft, ſobald alſo alles grün iſt und die Nachtigallen

ſingen, rücken wir aus.“

„Welches Bad hat dir denn der Arzt anbefohlen?“

fragte Minchen.

„Der Arzt? Anbefohlen?“ meinte der Papa und nahm

eine nachdenkliche Miene an. „Hm . . . ſieh mal, Minchen,

mit die Doktorſch iſt das ſo 'ne Sache. Den einen ſalzen

ſie ein, den andern ſchwefeln ſie aus . . ., da hat nu jeder

die Wahl . . ., ich habe mir vor das Einſalzen entſchieden;

weißt du, das kenne ich von unſer altes Gewerbe her am

–
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beſten und das konverſiert am meiſten. Wir gehen alſo in

ein Soolbad mit Wald und Berje – ich habe mir nach aller

hand erkundigt und mir vor Frankenhauſen entſchieden.“

Da Fräulein Tochter dagegen wiederum nichts einzu

wenden hatte, ſo war die Sache abgemacht, und der Papa

wunderte ſich im ſtillen ausnehmend, daß ſein ſchlau ange

legter Plan ſo ohne alle Einwendungen angenommen worden

war. Die beabſichtigte Trennung der Liebenden war alſo

vorbereitet; von Urlaub für den lieben Wilhelm war abſolut

keine Rede, und Herr Lehmann war überzeugt, daß es ſeiner

XXII. Jahrgang. 48. k.
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Tochter im Bade nicht fehlen könne, andere Bekanntſchaften

zu machen, die vielleicht geeignet wären, den Nachbarn ver

geſſen zu machen.

Ach, Lehmann, was kennſt du die Frauen ſchlecht! Wenn

die lieben, iſt ihnen Kamerun nicht zu weit und der Himmel

nicht zu hoch. Und zehn Minuten ſpäter hatte Rieke, das

treue Dienſtmädchen, dem Aſſeſſor nebenan ein Briefchen zu

geſteckt, in welchem er benachrichtigt wurde, daß Lehmanns

in einigen Wochen nach Frankenhauſen ins Bad gehen würden.

„Papa will uns augenſcheinlich trennen,“ hieß es darin ...,
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„wie kennt der uns ſchlecht! Denke einmal darüber nach,

lieber Wilhelm, ob ſich aus dieſer Reiſe nicht für uns ein

Vorteil erringen läßt.“

„Der ſonderbare Schwärmer!“ lachte der Aſſeſſor nach

Leſung des Briefes. „Na, was gemacht werden kann, wird

gemacht – die Geſchichte muß endlich ein Ende nehmen.“

Der Frühling war mit all den von tauſend Dichtern

und ſolchen, die es werden wollen oder ſich einbilden zu ſein,

beſungenen Herrlichkeiten ins Land gekommen, und Lehmanns

reiſten ins Bad– nach Frankenhauſen. Wilhelm und Minchen

hatten bereits einige Tage früher von einander herzlichen Ab

ſchied genommen, denn erſterer hatte ſeine Ernennung als

Amtsrichter und zwar in Berlin erhalten. Sogar der erſte

Brief mit Angabe ſeiner Adreſſe war von dort ſchon einge

troffen – und Papa Lehmann wußte von gar nichts, denn

er hatte ſich, als er noch den Haustyrannen ſpielte, verbeten,

dieſen Namen zu nennen. Er hatte nämlich einmal geleſen, daß

die obſtinaten Väter dies in der Regel thun. Es war daher

kein Grund vorhanden, der Minchen veranlaſſen konnte,

traurig zu ſein, und ſo reiſte ſie denn fröhlich und hoffnungs

reich mit dem Papa ab.

Für diejenigen unſerer freundlichen Leſer, welche von

dem Badeort Frankenhauſen bisher noch nichts gehört haben,

ſei bemerkt, daß derſelbe am Südabhang des Kyffhäuſergebirges

liegt, deſſen wunderbare Felsformationen den hübſchen Ort

überragen, und deſſen herrliche Wald- und Bergpartien ſo

recht zu ſtiller Muße einladen und den nervöſen Großſtädter

ganz beſonders anheimeln.

Unterwegs wurde zwiſchen Vater und Tochter ſo gut

wie gar keine Unterhaltung geführt, denn Papa Lehmann war

in tiefe Gedanken verſunken, und alles, was in den letzten

Monaten ſein Herz bewegt hatte, ging ihm durch den Kopf.

Immer aber kam er wieder auf den einen Punkt zurück: ſeine

Tochter dürfe nicht über ihren Stand hinaus heiraten, denn

er ſelbſt mit ſeiner mangelhaften Bildung, der er ſich voll

ſtändig bewußt war, könne ihr dahin nicht folgen. So kamen

ſie nach Heldrungen, dem Ende der Eiſenbahnfahrt, und be

ſtiegen dort, nicht ohne zuvor einen Blick auf die gegenüber

liegenden Waldberge der Hainleite mit den beiden Sachſen

burgen geworfen zu haben, die Poſt, welche ſie in anderthalb

Stunden nach Frankenhauſen brachte.

Als das gelbe Gefährt im langſamſten Schritt über den

Anger wackelte, löſten ſich rechts und links, heute wie täglich,

zwei Geſtalten los, welche dasſelbe rechts und links eskortierten

– es ſind dies der Hausknecht aus dem „Thüringer Hof“

und der aus dem „Mohren.“ Sobald der Wagen vor dem

Poſtgebäude hielt, riſſen beide a tempo auf beiden Seiten die

Wagenthüren auf und riefen gleichzeitig: „Thüringer Hof!“

„Mohr!“ Die Reiſenden entſchieden ſich für den letzteren,

gaben ihren Gepäckſchein ab und wanderten über den ſchönen

Platz dem dort gelegenen Hotel zu – und bald wußte ganz

Frankenhauſen, welches zu dieſer Zeit noch Toilette für die

zu erwartenden Fremden machte, daß im „Mohr“ die erſten

Badegäſte eingetroffen ſeien.

Ja, es war noch ſehr ſtill im Städtchen, denn ſo früh

im Jahre pflegen, ſo ſchön es auch im Walde iſt, ſo herrlich

auch Amſeln, Droſſeln und Nachtigallen ſchlagen, die Sommer

fremden nicht zu kommen. Herrn Lehmann war das auch

ganz egal; für ſeine Zwecke war es ſogar wünſchenswert, denn

in der Einſamkeit iſt der Menſch am erſten geneigt, Einkehr

in ſich ſelbſt zu halten – und Minchen ſollte das thun, ſie

ſollte zur Erkenntnis ihres verfehlten Strebens kommen. Aber

die Erkenntnis, die einzigen Fremden hier zu ſein, brachte

auch unſern Chriſtian Friedrich Lehmann auf eine Idee, mit

der er ſich ſchon lange trug.

„Der Kanzleirat iſt ſo ſtolz auf ſeinen Titel,“ dachte er,

„ich möchte man bloß einmal wiſſen, wie man ſich vorkommt,

wenn man mit „Herr Rat“ angeredet wird. Hier ſind wir

ganz allein, hier kennt uns kein Menſch, ich kann mir alſo

nicht verſchnappen – ich verſuche es!“

Geſagt, gethan. Als George, der Kellner, ihm das

Fremdenbuch vorlegte, ergriff er haſtig die Feder und – da

ſtand es: „Lehmann, Geheimrat aus F.“ Als Minchen einen

Blick in das Buch warf und ihres Vaters Niederſchrift las,

erſchrak ſie heftig; aber es war zu ſpät – der Herr Geheim

rat Lehmann war fertig und eine Anderung unmöglich. Da

gegen nutzte auch das Weinen nichts.

„Was du man haſt!“ ſagte der neugebackene Geheimrat.

„Hier kennt uns kein Menſch, wir bleiben für uns, und ich

will bloß 'mal ſehen, ob ſich's in der Geheimratsrolle anders

lebt als in der eines Rentiers. Heule nicht! Wenn die Ge

ſchichte mich nicht mehr paßt, reiſen wir wo anders hin, und

dann bin ich wieder, der ich war.“

„Dann thue mir wenigſtens den Gefallen und ſprich

mit keinem Menſchen, Papa,“ flehte Minchen, „du kannſt ja

in die allergrößte Verlegenheit kommen.“

„Na ja, da haben wir es ſchon!“ ſchrie der Vater, der

jetzt ſelbſt wohl einſah, daß er eine Dummheit begangen

hatte, „du ſchämſt dich deines Vaters – das iſt es ja eben.

Die verdammten Mir's und Mich's – als ob das nicht ganz

Wurſt wäre! Na, ich werde mir – mich ſchon vorſehen, ſei

man ruhig.“

Gegen Abend machten ſie eine Promenade in das un

mittelbar an der Stadt liegende ſchöne Kalkthal, und Herr

Lehmann nahm beim Weggang mit großer Genugthuung den

unterwürfigen Diener des Kellners und ſeinen Abſchiedsgruß:

„Adieu, Herr Geheimrat!“ entgegen, währendFräulein Minchen

dabei ſehr verlegen und rot bis über die Ohren wurde. „Was

ſoll daraus nur werden!“ dachte ſie im ſtillen. „O, ich ſchreibe

es ſofort an Wilhelm, der muß uns erlöſen.“

Wenn die Frauen allein ſein wollen, dann ſchaffen ſie

ſich mit leichter Mühe eine Migräne an. Minchen ſchützte

daher Müdigkeit und Kopfſchmerzen vor und blieb nach dem

Spaziergang auf dem Zimmer, der Herr Geheimrat jedoch

begab ſich in die Gaſtſtube, wo er von dem Wirt und Kellner

zu ſeiner großen Genugthuung ehrfurchtsvoll begrüßt und

placiert wurde. Während Minchen oben eifrig ihrem Wil

helm ſchrieb, ſaß nun der Herr Geheimrat unten bei einem

Glas Bier und langweilte ſich, denn von einer Geſellſchaft

fand er keine Spur – der Gaſthof war wie ausgeſtorben.

Verdrießlich las er eine Zeitung nach der anderen, aß ſchließ

lich zur Abwechſelung Abendbrot und langweilte ſich weiter,

denn es ließ ſich kein Menſch blicken. Endlich ſchlug die Uhr

neun, und ſchon wollte er ſein Zimmer und Bett aufſuchen,

als ein Gaſt erſchien, ein kleiner, alter Herr mit einem Schnurr

bart, ohne Kopfbedeckung, alſo jedenfalls ein ganz in der Nähe

wohnender Stammgaſt.

„Guten Abend, Herr Amtmann!“ rief George, der Kellner,

eilte geſchäftig hinaus und kam nach einiger Zeit mit einem

Glas Grog wieder zurück, welches er dem alten Herrn dienſt

eifrig vorſetzte; beſtellt hatte er nichts. -

Nach kurzer Zeit trat ein zweiter, ebenfalls kleiner, doch

etwas jüngerer Herr ein, derſelbe trug lange Reitſtiefel und

Klirrſporen und ſetzt ſich nach kurzem Gruß neben den zuerſt

Angekommenen.

„Guten Abend, Herr Kommerzienrat!“ rief George, ſauſte,

ohne eine Beſtellung abzuwarten, hinaus und brachte ebenfalls

ein Glas Grog.

„Na, Albert, wie geht's?“ fragte der mit „Kommerzien

rat“ Angeredete.

„Wie ſoll's gehen?“ erwiderte der Zuerſtgekommene und

ſchlürfte an ſeinem heißen Getränk. Draußen zeigte das Thermo

meter zwanzig Grad Wärme. Die Unterhaltung ſchien beendigt.

Gegen zehn Uhr erſchien ein dritter Gaſt mit graumeliertem,

militäriſchem Bart – dieſelbe Begrüßung fand ſtatt; die

drei ſaßen hier augenſcheinlich nicht zum erſtenmale beiſammen.

„Guten Abend, Herr Hauptmann!“ rief George, rannte

hinaus und brachte wiederum ein Glas Grog, welches der

Herr Hauptmann zunächſt prüfend gegen das Licht hielt.

„Zu wenig Kognak drin!“ knurrte er, und George ſtürzte

dienſteifrig nach der Flaſche, um das alte bewährte Rezept zu

verbeſſern. (Schluß folgt.)
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Krieg im Srieden.

Von Fritz Klien.

Manöverleben, Blütezeit militäriſcher Poeſie! Wie freut

ſich das Soldatenherz, wenn du in einigen Wochen in Aus

ſicht ſtehſt, wie räſonniert es auf dich, wenn du zu lange

dauerſt und den braven Kriegern anſtatt der erwarteten Freuden

ſchlechte Quartiere und anhaltendes Regenwetter bringſt. Aber

in der Erinnerung biſt du immer ſchön. Gibſt du doch wenig

ſtens ein ungefähres Bild, wie es zugeht, wenn der Soldat

aus dem Zuſtand der Vorbereitung heraustritt in die wahre

Ausübung ſeines Berufs, für ſeinen König zu ſtreiten, bieteſt du

doch, Offizieren ſowohl wie Gemeinen, eine Abwechſelung in dem

Einerlei des Alltagslebens, ein weites Verſuchsfeld für ſein

militäriſches Können. Hinweg von dem vielen Wachtdienſt

und Hülſenputzen geht es in die freie Gotteswelt, voll Hoff

nung auf neue Erlebniſſe und Abenteuer.

Es iſt doch ein ganz anderes Ding, anſtatt morgens von

ſechs bis ſieben Uhr in der Inſtruktionsſtunde mit dem ſich

wiedereinſtellenden Schlafe zu kämpfen, herauszutreten in die

friſche Morgenluft, von den braven Wirtsleuten mit einem

biedern Händedruck zu ſcheiden, an ſein Tagewerk zu gehen

und in echt kriegsgemäßer Weiſe nicht zu wiſſen, wann und

wo man am Mittag ſein Haupt niederlegen wird und wo

die Furiere den Tiſch gedeckt haben.

Wie reizvoll iſt doch ein ſolcher Marſch in den däm

mernden Morgen hinein! Während die Pfeife luſtig dampft,

plaudert man mit ſeinen Nebenleuten und erzählt einem ſtau

nenden Rekruten, was man im letzten Quartier für ein Schock

ſchwerenöter geweſen iſt.

Bald ſind die Vorpoſten erreicht. Mit etwas blaſſen

Geſichtern, die Hände in den Hoſentaſchen ſtehen die Leute,

welche bei „Mutter Grün“ ein geräumiges, aber etwas kühles

Quartier gefunden haben, um die letzten glimmenden Scheite

des Biwakfeuers oder lagern in dem zuſammengebundenen

Stroh. Sie ſchauen auf die heranziehenden Truppen, wie etwa

ein knurriger Hofköter, welcher die ganze Nacht gewacht hat, auf

ein verwöhntes Schoßhündchen blicken würde, welches es ſich zu

derſelben Zeit in ſeinem mit warmen Kiſſen ausgepolſterten Korb

hat wohl ſein laſſen, und freuen ſich auf den baldigen Aufbruch,

der auch ihren erſtarrten Gliedern neue Wärme zuführen ſoll.

Bald geht es auch los. Der Avantgardenkommandeur

hat den um ihn verſammelten Offizieren ſeinen Auftrag und

ſeine Abſichten auseinandergeſetzt, die Kavallerie reitet an,

dann ſetzt ſich die Infanterie in Bewegung und die raſſelnden

Geſchütze; Kavalleriepatrouillen jagen zu beiden Seiten der

Straße über das freie Feld.

„Ja, die Kavallerie,“ ſeufzt da manch armer Fußſoldat,

„die hat es gut. Frei wie der Vogel in der Luft ſieht ſie

ſich die Welt von oben an und hat für uns arme Sand

ſchleicher höchſtens ein Lächeln des Mitleids.“ Gemach, lieber

Freund, ein jeder Stand hat ſeinen Frieden, ein jeder Stand

hat ſeine Laſt. Wie fatal iſt es z. B. für ſo eine Kavallerie

patrouille, wenn ſich ihrem Thatendrang in Geſtalt eines

breiten Bachs mit ſteilen Rändern ein unüberwindliches Hin

dernis entgegenſtellt. Sie reitet an demſelben entlang in der

Hoffnung, einen Ubergang zu finden. Aber derſelbe will und

will nicht kommen, und die für den Patrouillenritt gegebene

Zeit iſt knapp. Endlich, nach einer halben Stunde ſcharfen

Trabens iſt eine Brücke erreicht und zwar eine prächtige,

handfeſte, die Roß und Reiter wohl ſicher an das andere Ufer

befördern ſoll. Aber ſiehe da! Aus dem Schatten der Bäume

tritt ein neues ungeahntes Hindernis in der Geſtalt eines

muntern Füſiliers, der mit dem vergnüglichſten Lächeln von

der Welt mitteilt, daß dieſe Brücke abgebrochen ſei. Dem

Gefreiten von den Küraſſieren will das natürlich gar nicht in

den Kopf, ſieht er doch die Brücke, auf die er ſich ſo lange

gefreut hat, wohlbehalten vor ſich. Er will den ſpaßigen

Kollegen von der Infanterie, gleiches mit gleichem vergeltend,

ein bißchen anreiten, aber die Angabe des Füſiliers iſt von

einer ſchriftlichen Order des Diviſionskommandeurs kräftig

unterſtützt, und unſer Gefreiter iſt lange genug Soldat, um zu

wiſſen, daß in der Armee immer derjenige recht hat, welcher

das höhere Gehalt bezieht. Mit tiefem Schmerz ſieht er die

Brücke in ein weſenloſes Nichts verſchwinden, und begibt ſich

kopfſchüttelnd auf den Rückweg, indem er ſich unterwegs mit

lebhaften Farben ausmalt, was wohl „der Alte“ für ein Ge

ſicht machen wird, wenn ſeine Patrouille mit abgetriebenen

Gäulen und unverrichteter Sache wieder bei ihm eintrifft.

Unterdeſſen iſt die Kolonne, unbekümmert um dieſe kleinen

Argerniſſe in ihrer rechten Flanke, weitermarſchiert. Plötzlich

entſteht eine lebhafte Bewegung. „Alles ſcharf rechts heran,“

ertönt es bei der Infanterie, und vorbei ſprengt der Höchſt

kommandierende mit ſeinem ganzen Stabe von Adjutanten,

Ordonnanzoffizieren und Meldereitern. Gleich darauf ſauſen

die Geſchütze vorbei, daß die Räder nur ſo ſpringen und den

aufgeſeſſenen Mannſchaften die Köpfe wackeln und die Backen

auf und nieder tanzen. Es geht zum Kampf! Auch den ge

meinen Mann packt dieſer Gedanke. Vorwärts! Die Hal

tung wird unwillkürlich ſtraffer, die Bewegungen ſchneller,

die Herzen ſchlagen höher und die Augen blitzen; man vergißt

für Augenblicke ganz, daß es ja nur Manöver iſt.

Aufſteigende Dampfwolken, denen erſt nach langer Zeit

ein dumpfer Knall folgt, zeigen, wo der Feind zu ſuchen iſt.

Der Höchſtkommandierende beobachtet die feindliche Stel

lung durch ſein Glas, und man ſieht es ihm an, während er

ſeinem Adjutanten Befehle diktiert, daß auch er ſich im vollſten

Gefechtseifer befindet. „Dieſe Meldung in größter Eile an

das Gros“, lautet der Auftrag an einen der meldereitenden

Huſaren, und dieſer, eingedenk der drei bedeutungsvollen Kreuze

auf ſeinem Kouvert, ſprengt davon wie eine Windsbraut.

Der Höchſtkommandierende wendet ſeine Aufmerkſamkeit

wieder dem Feinde zu; ſeine Mienen drücken Befriedigung

aus, alles iſt prächtig eingeleitet, und in der Ferne winkt ver

lockend der Sieg.

Aber der Kriegsgott, der in ſeinem Helm die Loſe für

die Streitenden ſchüttelt, greift auch zuweilen tückiſch ein

in die Geſchicke der Staubgeborenen und macht ſelbſt die beſten

Pläne derjenigen zu ſchanden, denen er nicht hold iſt. Das

Gefecht nimmt einen ganz andern Verlauf, als wie es ſich

der Führer gedacht hat, und die Frage, welche er ſich ſchon

ſelbſt vorgelegt, wird ihm bei der Kritik ſeitens des leitenden

Vorgeſetzten noch einmal in recht tadelnder Form nahe gelegt:

„Wie kam es, Herr Oberſt, daß Ihr Gros nicht zur

rechten Zeit eingriff? Es iſt dies ein ganz unverzeihlicher

Fehler, durch deſſen Unterlaſſung das ganze Gefecht eine für

Sie höchſt günſtige Wendung hätte nehmen können.“ Ja,

wer nur wüßte, daß der im vollen Pflichteifer davonſprengende

Huſar das Gros erſt erreichte, nachdem er im nächſten Dorf

ein höchſt bedenkliches Renkontre mit den erklärten ſprichwört

lichen Vertretern derjenigen Eigenſchaft beſtanden hatte, gegen

welche bekanntlich ſelbſt Götter vergeblich kämpfen!

Während nun die Herren Führer bei der Kritik Lob und

Tadel ernten, durch deren gerechte Verteilung man nach dem

Ausſpruch des großen Königs Helden erziehen ſoll, obgleich

ſich mancher, wenn er von der Verſammlung fortreitet, durch

aus nicht wie ein Held vorkommen mag – hat die Infanterie

die Gewehre zuſammengeſetzt, die Kavallerie und Artillerie iſt

abgeſeſſen. Im freien Feld, wo jeder gerade ſteht, lagern ſich

die Krieger und laſſen ſich die heiße Septemberſonne auf den

Kopf ſcheinen. Der Feuereifer iſt verraucht, und das irdiſche

Erbteil, der ermüdete Körper, macht ſich geltend. Das einzige,

was die Leute vielleicht noch intereſſiert, iſt die Frage, ob „der

faule Marketender, der ſich während des ganzen Manövers

noch nicht hat blicken laſſen, ſich heute einmal heranfinden wird.“

Taucht aber der Vielgeſcholtene mit Peitſchenſchwingen und

dem unvermeidlichen gehörigen Lärm mit ſeinem Geſpann auf,

ſo iſt aller Groll vergeſſen. Jubelnd umringt man den Karren,

und ſelbſt das mangelhafteſte Bier ſchmeckt wie ein Göttertrank.

Beſonders die edle Muſika macht auch im Waffenrock

von ihrem guten Vorrecht, zu jeder Tageszeit den größten

Durſt zu entwickeln, ergiebigen Gebrauch. Wenn alle üb
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übrigen wieder zu ihren Truppenteilen eilen, da es ver

mutlich gleich weiter gehen wird, decken dieſe Wackern den

Rückzug und ruhen nicht eher, als bis das Fäßchen ſo leer

iſt wie ihre Baßtuba. Der alte Marketender blickt ihnen

mit innigem Dank nach, und man kann den ihn bewegenden

Gefühlen kaum einen beſſeren Ausdruck verleihen, als durch

den Refrain jenes alten Liedes: „Gelobet ſeiſt du jederzeit,

Frau Muſika.“

Schnell wechſelnd, aber in allen ſeinen Teilen male

riſch und feſſelnd iſt das Manöverleben. Nach dem Wogen

des Kampfes, dem Knattern des Kleingewehrfeuers, den

dumpfen Schlägen der Geſchütze, den ſchmetternden Signa

len und dem kräftigen, erfriſchenden Hurrarufen aus

tauſend jugendlichen Soldatenkehlen, thut ſich das Lager

leben vor unſern Blicken auf mit ſeinem bunten Gewirr,

in welchem man aber doch bei näherem Hinſehen die größte

Ordnung findet. Wie in einem Ameiſenhaufen wimmelt

alles umher; aber jedermann hat ſeine ganz beſtimmte

Beſchäftigung. Hier tritt eine Abteilung mit Kochgeſchirren

an, um Waſſer zu holen, dort wird Stroh abgeladen. An

dere wieder ſpalten Holz oder graben unter Leitung eines

Unteroffiziers Kochlöcher. Die Kavallerie und Artillerie

ſorgt für ihre Pferde, welche, in ihre Woilachs gehüllt, den

vollen Futterbeutel vor dem Maule ſich höchſt wohl fühlen.

Auch die Herren Offiziere warten nur auf das Ein

treffen der Bagage, um ihre Thätigkeit zu beginnen und

es ſich im Biwak wohnlich einzurichten. Aber eine Viertel

ſtunde nach der anderen verrinnt, und von der Bagage iſt

noch nichts zu ſehen. Die in Ausſicht auf gutes Biwak

wetter roſige Laune des Hauptmanns beginnt zuſehends zu

ſchwinden. Der mit dem Kochen beauftragte Offizier,

welcher die Zeit gar nicht erwarten kann, ſeine Künſte zu

zeigen, ſteht, umgeben von ſeinen Helfershelfern, mißmutig

F um das flackernde Feuer. Nur dem jüngſten Leutnant er

ſcheint dieſer Zwiſchenfall als höchſte Poeſie desKriegerlebens.

„Das iſt doch ganz ſo, wie in der Wirklichkeit, wie man es

ſchon tauſendmal in Schlachtenberichten geleſen hat,“ jubelt

er im Innern, „ſtaubig von oben bis unten, todmüde und

nun auch nichts zu eſſen und zu trinken.“ Um ſein Glück

voll zu machen, fehlte eigentlich nur noch ein kleiner Alarm

mit obligatem Gefecht. Glückliche Jugend!

Unterdeſſen rauft ſich in dem eine halbe Stunde ent

fernten Hohlweg ein unglücklicher Fuhrmann die Haare

aus. Bei einer ſcharfen Biegung des Weges fuhr das

Vorderrad gegen einen großen Stein, und da liegt nun

die Beſcherung: Kiſten, Koffer, Zelte, Tiſche, Stühle, alles

bunt durcheinander. Der bei dieſem Wagen gebliebene

Offiziersburſche iſt nicht minder verzweifelt: „Ach herrjeh!“

meint er, „daß das auch gerade bei unſerer Kompanie

paſſieren mußte: die ſchönen Teller und der ſchöne Rum,

na, das wird einen Krach geben!“

Nach langem Mühen und Placken kommt aber doch die

Bagage glücklich im Biwak an, und die Situation ändert

ſich. Der Hauptmann wird durch die Ausſicht, nun bald

etwas Warmes zu bekommen, wieder verſöhnlicher geſtimmt,

und auch der Jüngſte wendet ſich, da es mit dem Hungern

und Alarmieren diesmal doch nichts zu ſein ſcheint, ohne

beſonders ſchwere Seelenkämpfe materiellen Intereſſen zu.

Ganz ſtrahlend aber iſt der Kochkünſtler. Jetzt fühlt er ſich

völlig in ſeinem Wirkungskreis. Den an ein langes, dünnes

Scheit gebundenen Löffel als Kommandoſtab in ſeiner

Rechten, ſteht er, umgeben von ſämtlichen Burſchen, am

Herde und erteilt mit lauter Stimme ſeine Befehle. „Kunze,

noch ein paar Scheite auf das Feuer– Lehmann, rühren

Sie die Suppe um, damit das Dicke unten nicht anſetzt

– Peters, ſind die Kartoffeln ſchon aufgeſetzt?“ In

ſeinem Feuereifer merkt er gar nicht, daß ſich ein höchſt

kunſtverſtändiges Auditorium um ihn verſammelt hat.

Drei allerliebſte junge Damen ſtehen dicht vor ihm am

Kochherd und verfolgen ſeine Thätigkeit mit geſpannteſtem

Intereſſe. Sie ſtoßen ſich verſtohlen an, kichern dann zu



ſammen und ſcheinen überhaupt im allgemeinen von der Koch

kunſt eines Leutnants keine allzuhohe Meinung zu haben.

Aber unſer Künſtler iſt vielſeitig. Er will nicht nur ein vor

züglicher Koch ſein, nein, er ſchmachtet auch nach dem Ruhm

eines galanten Kavaliers und eines gewandten Redners. Mit

dem verbindlichſten Lächeln taucht er ſeinen Kommandoſtab in

den Suppentopf und bietet ihn dem reizenden kleinen Gerichts

hof mit den Worten dar: „Meine Damen, ich könnte mir -

keinen ſchöneren Lohn für meine Mühewaltung denken, als

von ſo verſtändnisvollen und ſo ſchö . . .,“ hier hüſtelt er etwas,

„Lippen ein endgültiges Urteil über die Güte und den Wert

dieſes Erzeugniſſes zu vernehmen.“ Das Kichern ſeitens der

jungen Mädchen erneut ſich, errötend ſchieben ſie ſich gegen

ſeitig vor, aber ſchließlich gelingt es dem Redeſtrom des jungen

Mannes, eine nach der anderen zum Koſten zu bewegen. Die

auf ſo pikante Art angeknüpfte Unterhaltung würde wahr

ſcheinlich nicht ſo bald ihr Ende erreicht haben, wenn nicht

ein lautes Murren von rückwärts her unſeren galanten Koch

daran erinnert hätte, daß es ein verheirateter und noch dazu

hungriger Hauptmann unter allen Umſtänden vorzieht, den

Bedürfniſſen ſeines Magens gerecht zu werden, als liebens

würdigem Getändel junger Leutnants von weitem zuzuſehen.

Endlich ſitzen die Offiziere vergnügt um die dampfende

Schüſſel und ſind angeſichts der vorzüglich geratenen Suppe

geneigt, ganz zu vergeſſen, daß es auf dieſer unvollkommenen

Welt hochbepackte Wagen, Hohlwege und ungeſchickte Kutſcher

gibt. Die noch aus der Ferne neugierig herüberblickenden

drei kleinen Muſen der Kochkunſt ſcheinen aber auch unſern

Freund zu ganz beſonderen Leiſtungen begeiſtert zu haben.

Er hat, wie auch der Hauptmann, welcher doch als Ver

heirateter in dieſen Dingen als Autorität gelten kann, bemerkt,

ſich ſelbſt übertroffen. Auf die Erbsſuppe, durch einen Schuß

Portwein gewürzt, folgen friſche Koteletten, ſo ſaftig und

braun, daß ſchon das Anſehen Appetit erweckt, und grüne

Bohnen aus einer Konſervebüchſe. Dazu ſchmeckt ein Glas

Manöverrotwein, wenn auch Frankreichs blühende Gefilde

ſicher nicht an ſeiner Wiege geſtanden haben, ganz vortrefflich.

Nur der Arrangeur dieſes opulenten Mahles kommt, wie es

auch einem richtigen Koch geziemt, nicht zum ruhigen Genuß

der von ihm bereiteten Herrlichkeiten. Uberall iſt ſeine helfende

Hand von nöten. Jetzt muß er dafür ſorgen, daß die Kar

toffeln gehörig abgegoſſen und alsdann noch eine Weile über

dem Feuer geſchwenkt werden, dann winkt ihm das ſchwierige

Geſchäft, eine Konſervenbüchſe kunſtgerecht zu öffnen, ſchließ

lich fällt ihm ein, daß als richtiger Magenſchluß noch eine

Taſſe guten Kaffees erwünſcht ſein möchte.

Iſt aber das Diner glücklich beendet, der Reſt den Burſchen

zugeteilt und die Dispoſition für die Abendmahlzeit getroffen,

dann iſt es endlich Zeit, an ſich zu denken. Die zufällige Be

gegnung mit jungen, hübſchen Damen legt ja den Gedanken

nahe, nun auch dem äußeren Menſchen das Ausſehen zu geben,

welches ſich für einen friſchen, ſchneidigen Leutnant geziemt.

Das Zelt wird zu einer Badeanſtalt umgewandelt, und beſteht

das Waſchgefäß auch nur aus einem Kochgeſchirrdeckel, ſo iſt

die Kunſt, das wenige Waſſer ſo herumzuſpritzen, daß der

ganze Körper etwas abbekommt und erfriſcht wird, eine nicht

zu unterſchätzende Errungenſchaft zahlreicher mitgemachter

Biwaks. Friſche Wäſche und ein gereinigter Anzug trägt dazu

bei, das Gefühl des Wohlbehagens zu einem vollſtändigen zu

machen, und ſelbſt der Hauptmann, welcher im allgemeinen der

feſten Anſicht iſt, das Manöver ſei von einem eingefleiſchten

Junggeſellen erfunden, bequemt ſich zu dem Zugeſtändnis, daß

ſo ein Biwak, wenn das Wetter ſchön, der Körper erfriſcht

und geſtärkt ſei, doch ſeine ganz behaglichen Seiten habe.

Will man noch ein übriges thun, ſo vertraut man den ſeit

zwei Tagen üppig ſproſſenden Bart den Händen eines Kom

paniebarbiers an, was allerdings, da dieſer junge Mann

meiſtens die ganze Kompanie unter ſeinem einzigen Meſſer

hat, nicht ganz unbedenklich iſt. Führt aber ein gütiges Ge

ſchick einen gewandten Friſeur und Raſeur in die Nähe, ſo iſt

das ſchon ein ander Ding. Behaglich ſtreckt man die Füße

Luſtiges von unſern Manövern. Originalzeichnungen von Richard Knötel.

Kritiſche Beobachter.

Was alles bei der Bagage paſſiert.

Der Barbier im Biwak.
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von ſich, und nach einer blut- und ſchmerzloſen Operation von

wenigen Minuten ſteht man auf und fordert die ganze Welt,

insbeſondere den etwa im Lager anweſenden Damenflor in

die Schranken. Iſt das Glück hold, ſo erſcheint vielleicht der

freundliche Wirt des letzten Quartiers mit ſeiner ganzen Fa

milie, und man hat die beſte Gelegenheit, ſeine Gewandtheit

als Cicerone zu zeigen. Ubt doch ein jedes Biwak auf unſere

durch und durch ſoldatiſch fühlende Civilbevölkerung einen

Reiz aus, welcher ſich nie abſtumpft. Auch die geringſte

Kleinigkeit iſt für ſie von Intereſſe, und mancher würde, um

das Vergnügen bis auf den Grund genießen zu können, am

liebſten mitbiwakieren. Beſonders dem weiblichen Geſchlecht

erſcheint das Thun und Treiben in einem Feldlager höchſt

anziehend, und ſie können gar nicht begreifen, wie ſo mancher

ältere Soldat behauptet, mit dem dritten, vierten Biwak voll

kommen genug zu haben. Alles müſſen ſie ſehen, vor allem

aber ſind ſie geſpannt, wie wohl das Innere eines ſolchen

Zeltes eingerichtet iſt. Es ſoll aber ſchon vorgekommen ſein,

daß der Vorwitz der jungen Dämchen ſich gerächt hat und ſie am

Eingang des Zeltes entſetzt zurückgeprallt ſind, wenn ſie plötz

lich einen wildfremden Menſchen im tiefſten Schlaf auf dem

Stroh ausgeſtreckt fanden, oder unfreiwillige Zeugen von der

Kunſtfertigkeit eines Burſchen im Scheitelziehen wurden.

Wer nun im Biwak nicht für Damengeſellſchaft ſchwärmt,

der ſucht wohl einen guten Freund und Kameraden bei einem

andern Truppenteil auf und plaudert mit ihm bei einem Glaſe

Bier oder Rotwein von allerhand Ergötzlichem aus vergangenen

Zeiten. Aber auch die Mannſchaft weiß im Biwak ihr Vergnügen

zu finden und entwickelt, beſonders wenn ſie im Manöver zum

letztenmal unter freiem Himmel nächtigt, eine große Luſtigkeit,

und der Humor des deutſchen Soldaten iſt ein geſunder,

kräftiger Humor. Zuweilen etwas derb, bleibt er doch harmlos

und ohne Zwang und beſondere Aufſicht ſtets in den Gren

zen des Erlaubten. Wahrlich, das Benehmen unſerer Leute

bei Luſt und Scherz im Biwak iſt der größte Triumph unſerer

Disziplin, welche den Untergebenen nicht künſtlich eingeimpft

wird, ſondern in Fleiſch und Blut übergeht. Die Offiziere

nehmen daher auch an der Fröhlichkeit ihrer Untergebenen

regen Anteil und ſchauen ihren kleinen Aufführungen und

Scherzen gern zu. Häufig wird in dem ſich zur Manege vor

züglich eignenden Ring der Soldaten ein Zirkus mit mög

lichſter Naturtreue zur Darſtellung gebracht, in einigen Armee

korps iſt es auch Sitte, daß die Leute, welche zur Reſerve entlaſſen

werden, am letzten Biwakstage mit größter Feierlichkeit ihre

Löffel begraben. Das beliebteſte Vergnügen bleibt aber doch das

Bataillonsexerzieren. Statt des Gewehres einen Holzkloben

in der Hand, auf den zur größeren Zierde oft noch ein Löffel

als Bajonett geſteckt wird, treten die Leute an. Die Hauptſpaß

macher fungieren als Bataillonskommandeur und als Adju

tant. Helm, Schärpe, Epau

letten ſind mit größerer oder

geringerer Kunſtfertigkeit

aus Stroh nachgebildet, und

die Stelle des Degens ver

tritt ein langer Span. Be

ritten haben ſich die beiden

hohen Herren auf zwei ſtäm

migen Kameraden gemacht,

welche ſich im Schweiße

ihres Angeſichts abmühen,

in ihren Bewegungen das

Feuer eines Vollbluts zu zei

gen. Sie tänzeln und kur

bettieren, ſo daß ihre Rei

ter zum größten Vergnügen

der Umſtehenden häufig ihre

martialiſche Haltung verlieren und bedenkliche Neigung ver

raten, ſich von ihrem wilden Roß zu trennen. Ein Haupt

ſpaß iſt es aber ſtets, wenn bei dieſem Exerzieren Eigentüm

lichkeiten und Redensarten des wirklichen Herrn Majors mit

unterlaufen, und die Vorgeſetzten finden auch meiſt keine Ver

anlaſſung, dagegen einzuſchreiten. Klingt doch aus dieſen

kleinen Scherzen am Schluß der Dienſtzeit weder etwas Ach

tungverletzendes noch etwas gegen die Disziplin Verſtoßendes.

Ja, wenn der davon Betroffene zufällig vorübergeht und ſeinen

ſo phantaſtiſch aufgeputzten Doppelgänger erblickt, vermag er

wohl ſelbſt ein leichtes Lächeln nicht zu verbergen.

„Stilllll – ge – –ſtan – – den! Richt – euch,“

ertönt das Kommando, und der hohe Stab galoppiert an den

rechten Flügel, daß die Strohbüſche hin und her wackeln.

„Will der Rotſtift im zweiten Gliede der dritten Kompanie

wohl ſeine Naſe geradeaus nehmen,“ und ein rotköpfiger

Musketier, welcher dieſe Bezeichnung ſchon häufiger vernom

men, zuckt aus alter Gewohnheit zuſammen. – Ungeheurer

Jubel – „Nach der Mitte in Kolonne, links und rechts –

um – Marſch. – Vordermann, Vordermann, dritte Rotte

in der vierten Kompanie mehr rechts, mehr rechts –––

reeechts!! alter Siebenſchläfer!! – Wer iſt denn der Menſch

da in der zweiten Kompanie, ſo lang, daß er mit Bequemlich

keit aus einer Dachrinne trinken könnte, Gefreiter Zipprich,

Herr, ich ſperre Sie ins Loch, wenn Sie nicht aufpaſſen.“ –

Erneuter Jubel!! „Nun bitt' ich mir zum Schluß noch einen

ſchönen Parademarſch aus – die Beine raus! – nicht ge

ſtutzt! ruhig weitermarſchiert! und wenn auf dem Boden auch

„Horkeln“ ſind, ſo müßt ihr erſt recht treten.“

Die Linien defilieren bei dem mit feierlicher Miene haltenden

Bataillonskommandeur vorüber. In alter Gewohnheit fliegen

die Beine ſtramm und geſtreckt heraus, die Kloben zeigen in

die Höhe ſtarrend eine Linie, und die Geſichter glänzen förmlich

vor Luſt und Freude. Strammes, munteres, deutſches Sol

datentum, mögeſt du dem Vaterlande erhalten bleiben! – Die

Nacht bricht herein. In den Ringen werden die Biwaksfeuer

angezündet. Die Spielleute locken und die Mannſchaften, die

ſoeben noch geſcherzt und getollt haben, treten ſtill an. „Mützen

abzum Gebet,“ ertönt das Kommando, und die herrlichen Klänge

des Abendſegens ſteigen zum Himmel auf. Der ſüße Wohllaut

trifft auch das unmuſikaliſche Ohr, greift auch in das härteſte

Gemüt. Die Gedanken fliegen zu denen, die in der Ferne in

Liebe und Sorgfalt unſerer gedenken, und die Herzen erheben

ſich zu dem, ohne deſſen Willen kein Sperling vom Dach fällt,

der auch einen treuen, braven Soldaten in ſeinen Schutz nimmt.

Nach dem Gebet begibt ſich jedermann ruhig in ſeinen Ring.

Tiefe Stille liegt über dem Lager. – So endet der Manöver

tag, friſch begonnen, reich an Mühe und Arbeit, aber nicht

ohne Erholung und Freuden. Wenn man ſich am andern Mor

gen fröſtelnd von ſeinem

harten Lager erhebt und mit

ſich kämpft, ob man ſich bei

dieſer Kälte wohl wäſcht

oder nicht, erſcheint der

„Krieg imFrieden“ allerdings

weniger angenehm. Aber

ſind die Glieder erſt wieder

warm, und ſcheint die liebe

Gottesſonne auf uns herab,

ſo ſind bald alle Leiden ver

geſſen, und naht im näch

ſten Jahre das Manöver

wieder, ſo freut man ſich

wie zuvor; es iſt und bleibt

nun doch einmal: die Blüte

zeit militäriſcher Poeſie.

Binvakſcherze: Bataillonsexerzieren.
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Am Familientiſch.

Die Schwäne in Berlin und Potsdam.

(Zu dem Bilde auf S. 761.)

Leben im Waſſer, Leben auf der Brücke, Leben am Ufer –

überall reges Leben!

So zeigt ſich die Friedrichsbrücke in Berlin, die vom Muſeum

zur Börſe führt, gar oft, denn in der Nähe derſelben halten

ſich die Schwäne vorzugsweiſe gern und in großen Scharen auf,

teils weil das Gewäſſer hier ziemlich ruhig und wenig befahren iſt,

anderſeits aber auch, weil der Berliner, namentlich die Jugend, ſie

ſehr liebt und gern mit ihnen das Frühſtück teilt.

Und wie ſtattlich ſieht es aus, wenn eine Schar von ihnen,

mit ausgebreiteten Flügeln ſegelnd, nach dem Winde fährt! Kein

Wunder, daß Mythologie und Märchen ſich dieſer Vögel mit Vor

liebe bedienen. Hier aber haben ſie mit der Poeſie nichts zu thun,

ſondern dienen vielmehr einem rein praktiſchen Zweck, nämlich dem,

gute, weiche Betten für den Hof zu liefern.

Denn es ſind alles königliche Tiere, d. h. ſie gehören dem Hof,

und es iſt bei Strafe verboten, eines derſelben zu fangen oder zu

töten. So iſt es gehalten ſeit ihrer Einführung in der Mark,

welche, wie es heißt, der Königin Sophie Dorothea zu verdanken

iſt. Sie brachte einige Paare her zum alten Schloß, wo ſie ſich

ſeitdem ſo vermehrt haben, daß ihre Zahl jetzt etwa zwölf bis

vierzehnhundert beträgt. Dieſe große Schar iſt in zwei Sektionen

geteilt; die eine reicht von Berlin bis Sakrow und iſt einem Span

dauer Schwanmeiſter unterſtellt, die andere von dort bis Branden

burg unter der Aufſicht eines Potsdamers mit dem gleichen Titel.

In letzter Zeit allerdings nehmen ſie an Zahl nur wenig zu, da die

Dampfſchiffahrt wie der andere rege Verkehr auf der Spree und

der Havel ſie ſtören und weil die Schiffer, obgleich es verboten iſt,

nach ihren Eiern ſehr eifrig ſuchen. Jedes Paar hat ſein eigenes

Revier am Lande, wo das Weibchen in das mit Daunen wohl aus

gefütterte Neſt ſechs bis acht Eier legt, die es in fünf Wochen aus

brütet, während das Männchen über ſeine Familie wacht.

Dreimal im Jahre werden alle Schwäne zuſammengetrieben

und eingefangen; zweimal im Sommer in Kähnen, und zwar im

Mai und im Auguſt oder September. Fortfliegen und ſo ihren Häſchern

entweichen können ſie nicht, denn ihnen allen wird, wenn ſie ganz

jung ſind, der rechte Flügel geknickt, was man aber ſpäter in keiner

Weiſe ſehen kann, dann wird die eine Sektion nach Spandau, die

andere nach Potsdam gebracht, und dort werden ſie, wie das Volk

ſagt, gerupft, wie es aber amtlich heißt, gepflückt, da ſie zum Wild

gerechnet werden. Das geſchieht durch Frauen, von denen einige

dreißig das Werk in höchſtens zwei Tagen vollbringen; eine Frau

ergreift das Tier bei einem Fuß und dem Schnabel, die andere

pflückt oder rupft es, d. h. zieht ihm die zarten Daunen aus, die

es an der Bruſt hat und die nicht ſo zarten Federn unter den

Flügeln. Die Tiere haben das ſehr gern, ſo daß es keine Grauſam

keit iſt, wie man oft meint, denn ſie mauſern wie die Kanarien

vögel, und der Nachwuchs der jungen Daunen und Federn iſt ihnen

unbequem und juckt ſie in läſtiger Weiſe. Die Daunen werden

dann bei Hofe abgeliefert, um die königlichen und prinzlichen Betten

zu ſtopfen; die Federn, die auch zart und weich ſind, wenn auch

nicht ſo ſehr wie jene, bleiben zu Reſervebetten in Verwahrung oder

werden für das Hofperſonal verwandt. Das Reſultat im letzten

Mai war in Spandau ſieben Kilo Daunen und ſechsundvierzig Kilo

Federn, im Herbſt ſieben Kilo Daunen und ſiebenundſechzig KiloFedern;

in Potsdam neun Kilo Daunen und zweiundſechzig Kilo Federn.

Wenn aber der Winter kommt und das Waſſer zufriert, ſo

werden ſie wieder eingefangen und zu Wagen oder auf Schlitten in

die großen Havelſeen gebracht, wo ihnen offene Stellen erhalten

werden. Sie können nun im Waſſer bleiben oder ans Land gehen,

ſie ſchlafen aber gern im Waſſer, den Kopf unter den Flügel geſteckt.

Nur wiſſen ſie ſehr genau die Stunde, wo ſie – des Tags nur

einmal – gefüttert werden, und kommen dann in großen Scharen

und ebenſo nach Nahrung lüſtern, wie ſie auf unſerm Bilde ſind,

zu der feſtſtehenden Stelle, wo ihnen vom Schwanmeiſter ihr Futter,

meiſt Gerſte, gereicht wird.

Und ſo führen dieſe ſchönen Tiere ein idylliſches Leben, dem

Hofe nützlich, dem Volke lieb und den Kindern ein großes Ergötzen.

Coßmann.

Hinter Kloſtermauern.
Noch heute ſpielt das Kloſter in dem evangeliſchen Schwaben

lande eine hervorragende Rolle. Die meiſten ſeiner künftigen Pa

ſtoren und Lehrer verbringen einen großen Teil ihrer Jugend hinter

Kloſtermauern; denn die „niederen evangeliſch-theologiſchen Semi

nare,“ in welchen ſie ihre Vorbereitung für das Tübinger Stiſt

erhalten, werden noch immer „Kloſterſchulen“ oder „Klöſter“ genannt,

wie einſt im Jahre 1556, als Herzog Chriſtoph ſie aus dem Ver

mögen der aufgehobenen katholiſchen Klöſter zur Bildung guter

evangeliſcher Geiſtlicher und Lehrer ſtiftete.

Das Leben in einer ſolchen Kloſterſchule hat uns neuerdings

einer, der ihr ſelbſt vier Jahre lang angehört, in ſeiner Erzählung:

„Hinter Kloſtermauern“*) ſehr anſchaulich vorgeführt. Grafen

* Hinter Kloſtermauern. Eine Erzählung aus Grafen

heim von Dr. Ernſt Salzmann. Tübingen, Oſianderſche Buchh.

heim, wie Ernſt Salzmann den Schauplatz ſeiner Schuljahre

nennt, iſt in Wirklichkeit das in der württembergiſchen Geſchichte

vielgenannte und durch ſeine landſchaftlichen Schönheiten weit

berühmte Urach. Der „Direktor“ der Grafenheimer SchuleÄ
auf gut württembergiſch „Ephorus;“ der „Inſpektor“ – „Repe

tent“ c. Und ob auch ſonſt noch manch frei erfundener dichteriſcher

Zug ſich in die Erzählung miſcht, im großen und ganzen iſt ſie ein

lebensvolles Bild der Wirklichkeit aus den ſechziger Jahren.

Die vierjährigen Erlebniſſe Ernſt Wedels im „Wilhelmsbau“

bilden ein würdiges Seitenſtück zu den bekannten „Schuljahren Tom

Browns.“ Von Anfang an gefeſſelt, begleiten wir den klein und

ſchmächtig in die Anſtalt eintretenden Knaben durch die verſchiedenen

Stufen ſeiner Entwickelung bis zu ſeiner körperlichen und geiſtigen

Reife für die Hochſchule. Wir lachen von Herzen über die mit

köſtlichem Humor geſchilderten Schülerſtreiche: die Abſendung des

Froſchpaketes an die Fröſche des Wilhelmsbaues, die nächtlichen

Kämpfe mit Kopfkiſſen, Bettdecken, Pantoffeln zwiſchen den Trojanern

und Achivern, die verbotenen Trink- und Rauchgenüſſe beim „Barbier

von Sevilla,“ den Kampf um den Kaffee c. Wir beluſtigen uns

an ſo mancher ergötzlichen Geſtalt aus dem Grafenheimer Still

leben: an dem kugelrunden Kunſtmühlenbeſitzer Fiſchotter, an der ſenti

mentalen Oberkriegsrätin Bonzelius, die ihren jungen Freund in

türkiſchem Koſtüm empfängt und für Schillers Laura ſchwärmt; an

dem bärbeißigen Oberfamulus, den man zähmen konnte, wenn man

ihn um Erzählung ſeiner Geſchichte vom „Veſuv bei Tag und bei

Nacht“ bat; vor allem an dem Famulatsdiener Karl Schneck, der

verſtändnisvoll und nach äſthetiſchen Grundſätzen die Stiefel der

Zöglinge putzte, während er ſein Leiblied: „Ub immer Treu und

Redlichkeit“ pfiff, oder Monologe über die Beendigung ſeines Jung

geſellenſtandes hielt; nicht zu vergeſſen den prachtvollen ſchwarzen

Angorakater des Direktors, der mit ſtillvergnügtem Schnurren ver

ſtändnisinnig den hebräiſchen Privatſtunden ſeines jungen Freundes

beiwohnte. Wir verfolgen mit Anteil die etwas überſchwängliche,

aber harmloſe Schülerliebe Ernſt Wedels zu Klärchen Fiſchotter,

mit der er bei Herrn Blümchen ſehr gefühlvoll vierhändig ſpielt,

die er dichteriſch anſeufzt, der er auf der Flöte: „Fern im Süd

das ſchöne Spanien“ vorbläſt 2c., bis das ſeinen Studien jedenfalls

nicht ſehr förderliche Idyll durch Verrat ein jähes Ende findet und

Papa Fiſchotter den Backfiſch zur Verhütung weiteren Unheils in

die Reſidenz ſchickt. Wir trauern mit unſerm jungen Helden über

den ſchnellen Tod eines ſeiner Freunde, des Opfers einer gemeinſam

unternommenen waghalſigen Entdeckungsfahrt in die Heidenlöcher

der Umgegend. Die ſich durch das ganze Buch ziehenden Schilde

rungen der Naturſchönheiten von Urach: des herrlichen Waſſerfalles,

der im Winter zu einem Kryſtallpalaſt gefriert, der Ruinen von

Hohenurach u. a. zeugen für des Verfaſſers hohe, dichteriſche Bega

bung. Endlich tritt der eigenartige pädagogiſche Charakter dieſer

altberühmten und altbewährten Bildungsſtätte in ſeinen Licht- und

Schattenſeiten überall lebendig hervor, wodurch dieſes Buch ſich weit

über eine Unterhaltungsſchrift erhebt, das vielmehr als ein dauernd

wertvoller Beitrag zur Geſchichte deutſcher Kultur und Pädagogik

bezeichnet werden darf. R. K.

Das erſte Zedanwort des Kaiſers.

Bei der Sedanfeier wird ſo oft an das Wort erinnert: „Welch

eine Wendung durch Gottes Führung!“ Dieſes Wort bildet den Schluß

der Depeſche, welche der Kaiſer am 2. September 1870 12 Uhr

nachmittags abſandte. Es iſt aber eigentlich nicht das erſte Sedan

wort des Kaiſers, ſondern es gibt ein älteres, nicht minder ſchönes.

Schon am 1. September abends 7/4 Uhr ſandte der Kaiſer folgende

Depeſche ab:

Der Königin Auguſta in Berlin.

Auf dem Schlachtfelde vor Sedan 1./9. 70 74 Uhr A.

Die franzöſiſche Armee iſt in Sedan eingeſchloſſen und der

Kaiſer Napoléon hat mir ſeinen Degen angebothen. Ich habe ihn

angenommen und verlange die Kapitulation der Armee als Krieg

gefangen. Gott hat uns ſichtlich geſegnet. Wilhelm.

Dieſe Depeſche war von Sr. Majeſtät ſelbſt geſchrieben, nach

dem kurz vorher General Reille den bekannten Brief des Kaiſers

Napoleon überbracht hatte. Die mit ihrer Beförderung an die beim

Großen Hauptquartier befindliche Feldtelegraphenabteilung Nr. 4

beauftragten Ordonnanzen haben wahrſcheinlich die Telegraphenſtation

nicht zu finden vermocht, weil dieſelbe in Varennes, faſt acht Meilen

von Sedan etabliert war, indem das Material zunächſt nicht weiter

gereicht hatte. Die Ordonnanzen übergaben ſchließlich die Depeſche

der Feldpoſt, und von letzterer erhielt ſie die Abteilung in Rheims.

Die Depeſche wurde dann auch noch weiter befördert, aber wohl

wegen ihres verſpäteten Eintreffens nicht veröffentlicht, und iſt des

halb unbekannt geblieben.

Es wäre aber zu bedauern, wenn ſie auch ferner unbekannt

bliebe, denn ſie enthält das erſte Sedanwort des Kaiſers: „Gott hat

uns ſichtlich geſegne Das andere, ſo oft wiederholte: „Welch eine

Wendung c.“ iſt thatſächlich das zweite. Für die Richtigkeit der

. Abſchrift der Depeſche (auch in der Rechtſchreibung) ſowie der üb

rigen Angaben bürgt der hieſige Ingenieuroffizier vom Platze, Herr

Major Jaeckel, dem ich dieſe Mitteilungen verdanke.

Glogau. Abel, Diviſionspfarrer.



In unſerer Spielecke.

Dominoaufgabe. Bilderrätſel.

A, B, C, D nehmen je fünf Steine auf.
-

Acht Steine bleiben verdeckt im Talon. Es

wird nicht gekauft.

". | | * | | » sº

A hat: z= @

". || - | *

OA ſetzt einen er. aus. r“ Ä #Ä . Zweiſilbige Scharade.

D ſetzt an. A ſetzt an. B und C paſſen. Aus der Wolken dunklem Schoß,D ſetzt an. A ſperrt die Partie A behält Aus der Ofen Feuerſchlund choß

zwei Doppelſteine, D drei Doppelſteine übrig. Ringt ſich meine Erſte los,

Die Summe der Augen auf den fünf geſetzten Stürzt ſich auf das Erdenrund,

Steinen beträgt 12. Füllt die Form „aus Lehm“ gebrannt,

Wie viel betrug die Summe der Augen Schmückt mit zierlichem Gebild,

auf den fünf Steinen des Dº. Welche, fünf Wie euch allen wohlbekannt

Steine ſind geſetzt? Was lag im Talon? Süßer Leckerbiſſen Schild.

1. Arithmetiſche Aufgabe. Meine Zweite zäh und blank

Welche Zahl iſt um ebenſoviel kleiner als 9, als Iſt des Feuers ſtolzer Sohn,

das Fünffache ihres Quadrats größer als 9 iſt? Der die zähe Kraft ſich trank

Aus der Nixe Minnelohn,

2. Zweiſilbige Scharade. Als ſie ſtürmiſch ihn geküßt;

Erſte Silbe. Oder hat, wenn ungetaucht,

Meine Wogen ſo blau, meine Ufer ſo grün, Falls ihr's etwa beſſer wißt,

O wie ſchön fährt ſichs über die Tiefe dahin! Äolus ihn angehaucht?

Und ſo ſüß meiner Töchter Sirenengeſang, Hochberühmt das Ganze iſt

Wie Reisejººjas In der ganzen weiten Welt

weite Silbe. Heide, Mjajd Chriſt

Nicht ſing ich, und hab doch Sirenengewalt, -. - -Ich bezaub're, und laſſe die Herzen doch kalt. Es wetteifernd ſich beſtellt. Pf. J.
3. Homonym. Bruch.

Mehr als Schönheit und Lieb', mehr als Ehreh hönh und # h 6. Homonym. 4. Schlüſſel zum Königszug.

Trachtet mich zu erringen der Menſchen Ge- Vor dir ſtehend bin ich dir lieb,

ſchlecht. Vor mir ſtehend zittert der Dieb.

Das Ganze. R. F

Die Zweite, verſenkt in der Erſten Schoß,

Zog ans Licht erſt ein Meiſter, in Tönen groß, 7. Dreiſilbige Scharade.

Der das Ganze als Glied einem Ganzen ver- 1.

band: Majeſtätiſch ſtolzer Würde

Ein Vermächtnis der Kunſt und dem Vater- Eint ſich häufig ſchwere Bürde,

land. E. W. # Ä man es findet,

- aß ſi nmut ihr verbindet;

3. Diagonalrätſel. Wer mich meine Bahn ſieht zieh'n,

- - Weiß, daß Beides mir verlieh'n.

––- – 2. und 3.

Nichts an unſerm Wert verloren

- - - Wir, ſeit Deutſchland neugeboren,

Aber wohl an ſolchen Ehren,

- - Die der Name kann gewähren,

-– Und, vielleicht ſind wir verdammt,

ºft sº Auflöſung des Königszugs.

Die 25 leeren Felder des Quadrats ſind Durch bedeutungsvolles Walten 2Ä ÄÄÄ ſemit je einem Buchſtaben ſo auszufüllen, daß Oder künſtleriſch Geſtalten In Ä Brunnen ſchwa e ÄÄ

die ſchräge Reihe von links oben nach rechts Bei der Nachwelt fortzuleben, ÄÄ ÄÄ Ä en

unten einen Baum nennt, ebenſo die ſchräge Iſt gar Vieler eifrig Streben; Ä
Reihe von links unten nach rechts oben. Die Wer gleich mir den Preis erringt, WennÄ ihrÄ Äe.
Ä Äste Reihen (aber in anderer Folge) Deſſen Name nicht verklingt. M. S. Es ſind die Worte, die ſich ſenken

Fºse Dichter, (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.) Ä“

3 einen weiblichen Vornamen, Anfängen der Mund aben. """ "Ämann
4. einen Vierfüßler. Nr. 47.

-

5. eine Krankheit. Dameſpielaufgabe. 5. Homonym. Admiral.

4. Buchſtabenrätſel. 1. f 6–e 7 1. D d 6–f8 6. Homonym. Verſchieden.

Mein Ganzes, hat es Kopf und Fuß, 2. e 3–f4 2. g 3– e 5
Der Hand als Werkzeug dienen muß, 3. g 5 –f 6 3. e 5 –g 7 7. Ergänzungsaufgabe. -

Um in des Stoffes # Schranken 4.c3 – d4 und gewinnt; der Verluſt „ Banknote, Canºn, Canova, Gerºb
Zu bannen flüchtige Gedanken. der Dame durch d4 – c5 kann nichtÄÄ

Fehlt ihm der Fuß, brauchſt du's beim Geigen, "hr "h"" Ä
Äºnen Bilderrätſel. Schwiegermutter. noza, Stenograph, Synode, Tarnopol, Tar

C /
- - -Macht's manches gute Schiff zu ſchanden. 1. Arithmetiſche Aufgabe. nowitz, Tenoriſt, Tirnowa, Zinnober.

Pf. J. Die vier Zahlen: 15, 19, 23, 27. 8. Zweiſilbige Scharade. Zeitraum.

Inhalt: Marja, die Fremde. Schluß. Erzählung von H. Pichler. – Auf der Flucht. Nach dem Bilde von R. Warthmüller.

T. Der Herr Geheimrat. Humoreske von Hermann Ferſchke. – Krieg im Frieden. Von Fritz Klien. Mit ſieben Illuſtrationen von

Richard Knötel. - Am Familientiſch: Die Schwäne in Berlin und Potsdam. Zu dem Bilde von F. Wittig. – Hinter Kloſtermauern.

– Das erſte Sedanwort des Kaiſers. – In unſerer Spielecke.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Mauuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt.

Redakteure: Dr. Robert Koenig und Theodor Hermann Fantenius in Leipzig. Verantwortlich: Th. H. Fantenius.

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & Klaſing) in Leipzig. Druck von Julius Klinkhardt in Leipzig
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Ein deutſcheſ Familienblatt mit Illuſtrationen.

Erſcheint wöchentlich und iſt durch alle Buchhandlungen und Poſtämter vierteljährlich für 2 Mark zu beziehen.

Kann im Wege des Buchhandels in Heften bezogen werden.

XXII. Jahrgang. AUsgegeben am September 1886. perIan auf vºn other 1885 dahin 1886 1886. JW 49.

Simſon und Delila.

Eine Reichsſtadtnovelle von Gottfried Böhm.

„Was gibt es denn ſchon wieder?“ rief Tante Lalia

und ſtreckte den Kopf in aller Eile zum Fenſter hinaus.

Die Arbeiter am Wege ließen die Hände ſinken und

ſchauten ſtaunend auf, alle Thüren öffneten ſich und die Gaſſen

jugend wälzte ſich im dichteſten Schwarm die Straße entlang.

„Es iſt ein Skandal!“ „Er gibt ein öffentliches Argernis!“

„Und noch dazu ein Stadtkind!“ „Er mußrein übergeſchnappt

ſein!“ „Das wird ein ſauberer Pfarrer!“ – ſo rief es

durcheinander in den Gruppen, die ſich hinterher bildeten und

das Ereignis ſo eifrig beſprachen, daß die Zöpfe im Nacken

wie Pendel hin und her ſchwankten und ſich wie Schlangen

ringelten und drehten.

Der Zug war unterdeſſen vor dem Hauſe angekommen,

in dem Tante Lalia den Kopf herausſtreckte, die ſchwarze

Wolke des Volkshaufens zerteilte ſich, und allmählich trat die

Erſcheinung in den Vordergrund, welche die allgemeine Ent

rüſtung in ſo hohem Grade in die Schranken gerufen hatte. Sie

ſtach in der That von ihrer Umgebung gewaltig ab, und wenn

man ihre freiwallenden Haare mit den Zöpfen und Puder

locken, ihre rauhe, grüne Friesjacke mit den Fräcken und ge

ſtickten Weſten, oder gar ihre rieſigen Kanonenſtiefel mit den

zierlichen Schnallenſchuhen der Zeitgenoſſen verglich, konnte

man ſich kaum des Eindruckes erwehren, ein Bewohner des

Urwalds habe ſich unter überziviliſierte Menſchen verirrt.

Onkel Chriſtoph hatte die Hausthüre nur halb vor dem

Ankömmling aufgethan und ſie hurtig wieder zugeſchlagen,

um ihn ſo bald als möglich den neugierigen Blicken zu ent

ziehen. Nun ſtarrte er ihn verlegen und ſprachlos an, wäh

rend Tante Lalia, ſeine Schweſter, neben ihm ſtand, die

Hände in die Seite ſtemmte und den Kopf ſchüttelte, daß der

Puder wie Schneeflocken davon ſtob. Auch eine dritte, feſſeln

dere Erſcheinung hatte ſich zwiſchen die beiden gedrängt, ein

XXII. Jahrgang. 49. k.

reizendes Rokokodämchen mit einem herausfordernden Stumpf

näschen und Mond und Sonne als Schönheitspfläſterchen im

Geſicht. Sie blickte auf den bloßen Hals und die offene Bruſt

des Ankömmlings, verbarg ihr errötendes Geſichtchen in der

Battiſtſchürze und rief:

„Aber Michel, das ſchickt ſich ja gar nicht!“

Dieſer allgemein ablehnenden Haltung gegenüber nahm

der Angeredete nun ſelbſt die Initiative der Begrüßung. Er

ergriff Onkel Chriſtophs Hand, ſchüttelte ſie, als ſei ſie der

Henkel eines Pumpbrunnens, umarmte die ältliche Dame unter

Augenzudrücken, und nur durch ſchleunige Flucht konnte Schön

Doris, die Mündel und Nichte beider, ſich vor dem gleichen

Schickſal retten.

Sie floh die Treppen hinauf in die Empfangsſtube; die

andern folgten ihr zögernd nach. Man ſetzte ſich etwas ge

zwungen auf die ſteiflehnigen Stühle nieder, und es gab keinen

Gegenſtand in dem ganzen Gemach, der nicht in ſeiner pein

lichen Ordnung und verſchnörkelten Zierlichkeit ſtillſchweigend

gegen die urwüchſige Formloſigkeit des Eindringlings pro

teſtiert hätte. Die glänzenden Möbel, auf denen auch nicht

ein Stäubchen lag, ſpreizten ſich wie im Gefühl ihrer größeren

Vornehmheit, die blanken Meſſingbeſchläge der Kommoden

funkelten ordentlich boshaft, und die Damenbilder an der Wand

hielten die Hände ſtolz abwehrend vor den Buſen.

Tante Lalia, gleich als ſei ſie die Mandatarin all dieſer

ſtummen Gegenſtände, muſterte den Jüngling vom Fuß bis

zum Kopf und ſprach dabei ein „Aber,“ welches dem ſo fla

granten Stilwiderſpruch den kraftvollſten Ausdruck lieh.

„Ihr meint wohl meinen Anzug?“ frug Michel, eine

leichte Beklommenheit niederkämpfend.

„Er iſt etwas auffallend,“ ſagte Onkel Chriſtoph, indem

er mit einer geſchickten Handbewegung den Vorhang nieder
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ließ und ſo der Neugier der Nachbarſchaft den letzten Zu

tritt raubte.

„Er iſt ſehr häßlich,“ ließ Doris einfließen.

„Er iſt rein abſurd und unmöglich!“ entſchied Tante

Lalia. „Eigenes Haar! Kann es etwas Unanſtändigeres

geben!“

„Man hat das jetzt ſo auf der Univerſität,“ verteidigte

ſich Michel. „Es iſt bequem, praktiſch und geſund; – der

paſſendſte Ausdruck von dem, was die Zeit bewegt, was in

allen Köpfen gärt und in allen Herzen ſtürmt, was auf allen

Lippen ſchwebt, was wir erſehnen und brauchen“ . . .

„So, was brauchen wir denn?“ frug Chriſtoph, die

dünnen Augenbrauen in die Höhe ziehend.

„Natur und Freiheit! Krieg gegen die Unvernunft!“ –

rief der Jüngling, ſeine Stimme etwas erhebend. -

Onkel Chriſtoph fuhr zuſammen und ſchaute ſich ängſtlich

in der Stube um. „Um Gotteswillen, leiſer,“ flehte er.

„Laß ihn reden!“ gebot Tante Lalia mit feſter Stimme.

„Es iſt mir lieber, wenn er redet, damit wir wiſſen, wie wir

mit ihm daran ſind.“ Dann ſetzte ſie ſich in Poſitur und

ſtarrte ihn mit ihren hellen, wimperloſen Augen an, wie je

mand, der die Offentlichkeit mehr herauszufordern, als zu

ſcheuen gewohnt iſt. „Rede!“

Er redete. Anfangs heiſer und unſicher, dann laut und

mutig. „Dem freien Geiſt wird es zu eng in den morſchen

Schranken des Althergebrachten; er ſprengt die Feſſeln, welche

Tyrannei und Thorheit um ihn ſchlagen. Und die Verände

rungen des Innern ſollen auch im Außern ſichtbar werden . . .

Die Spießbürger und Philiſter müſſen aufgeſchreckt werden

aus ihrem künſtlichen Schlummer, aus der dichten ägyptiſchen

Finſternis, welche die Geiſter umlagert; ſie ſollen erfahren,

wie viel es draußen vor ihren chineſiſchen Reichsſtadtmauern

geſchlagen hat und daß ſie auf die alte Weiſe nicht mehr im

ſtande ſind, die neuen großen Aufgaben des Jahrhunderts zu

erfüllen“ . . .

Onkel Chriſtoph wurde es ſchwül und unbehaglich; er

verrückte die Perücke und trocknete ſich die Schweißtropfen

von der Stirn.

„Der langen Rede kurzer Sinn iſt,“ ſchloß Tante Lalia,

„du willſt in dieſem Aufzuge hier herumlaufen.“

„Ja, das will ich,“ entgegnete Michel, ſich in die Bruſt

werfend.

„Am Tage?“ frug der alte Herr.

„Am hellen Tage!“

„Es gibt aber doch gewiſſe Rückſichten,“ meinte Chriſtoph

ſchüchtern. „Rückſichten gegen deine alte Großmutter, gegen

die Obrigkeit, gegen uns.“

„Ich kenne nur Rückſichten gegen die Wahrheit.“

Onkel Chriſtoph lächelte gezwungen. „Du biſt ja ein

ganzer Himmelsſtürmer geworden.“

„Nur eins möchte ich wiſſen,“ warf nun Fräulein Lalia

dazwiſchen, der es offenbar eine Herzensſache war, allen

Dingen vollſtändig auf den Grund zu ſehen, „wie ſich dieſes

Gebaren mit der Theologie verträgt?“

„Auch in ſie iſt ein freierer Geiſt gezogen,“ ſprach Michel

mit himmelndem Geſichtsausdruck. „An die Stelle des ver

härteten Dogmas die reine Lehre . . .“ Er fuhr lange fort

zu ſprechen und ſeine Rede verlor ſich allmählich ins Ver

ſchwommene.

Der ſanftere Klang ſeiner Stimme, der wieder harm

loſe Ausdruck ſeines Geſichtes, die Worte vom Naturevan

gelium, von Menſchenliebe und Ideal lockten auch wieder

Schön-Doris aus ihrem Verſtecke hinter dem Ofenſchirm her

vor, wo ſie Zuflucht gegen Michels Anfechtungen geſucht hatte.

„Da hat ſich ja alles groß verändert!“ – hatte Herr

Scheid zuletzt halb ironiſch, halb traurig geſprochen. Michel

ſtand darauf hin auf, haſchte nach der Kouſine und frug:

„Auch du, Dorothe?“

Sie ſtellte raſch einen Stuhl als Turnierſchranke zwiſchen

ſich und ihn und antwortete: „Urteile ſelbſt!“

Der gezwungene Ausdruck wich aus ſeinem Geſichte,

ſeine Züge erweichten ſich ordentlich und es war, als werde

ſein Auge feucht, als es nun über die zierliche Geſtalt der

Kouſine dahinſchweifte. -

„Ja,“ ſagte er dann im Tone der Uberzeugung, „du

biſt hübſcher geworden. Aber, war dies vorhin eine Art,

ſeinen Bräutigam zu begrüßen? Gib mir einen Kuß!“

„Nimmermehr, ſo lange du dekolletiert gehſt!“ rief ſie

und ſtampfte mit dem roten Abſatz auf den Boden.

„Nun, ſo wenigſtens eine Hand!“

„Auch keine Hand!“ wehrte ſie ihm ſchnippiſch. „Wer dem

Teufel eine Hand gibt, dem raubt er ſicher auch einen Kuß.“

Aber wie ſie noch fremd that und ſich abweiſend gebär

dete, benutzte Michel einen unbewachten Augenblick, den Arm

um ihre Taille zu legen und ſie an ſeine Bruſt zu ziehen.

Er küßte Mond und Sonne in ihrem Geſicht, daß die ſchwarzen

Pfläſterchen ſich erweichten, und blies in ihre kunſtreiche Friſur,

daß der weiße Puder auf das blaue Mieder niederrieſelte.

„Was ſoll der künſtliche Schnee in dem blonden Frühling

und was der Firlefanz von Bändern, Schleifen, Spitzen? Iſt

das alles einer deutſchen Jungfrau würdig?“

Schön- Doris ſtieß einen Schrei aus und ſuchte ſich

Michel zu entwinden, indem ſie die beiden Arme gegen ſeine

Bruſt ſtemmte. Als er nicht nachgab und ſie gewaltſam zu

rückhielt, kam ihr Anzug in Unordnung, und ſie rief nun

ernſtlich erboſt: „Das iſt grob! Ich verbitte mir's!“

Die zarte Grenzlinie zwiſchen Scherz und Ernſt war

überſchritten; Lalia ſtarrte ihren Bruder mit dem ſtrengen

herausfordernden Blick an, mit welchem man jemand zum

Zeugen einer Unthat aufruft, indem man ihm zu gleicher Zeit

zu verſtehen gibt, daß er ſich zum Mitſchuldigen derſelben

mache, wenn er nicht auf der Stelle einſchreite. Als aber

Herr Chriſtoph dieſer Sommation gegenüber ſich darauf be

ſchränkte, die Achſeln zu zucken und ihren ſtrafenden Blicken

auszuweichen, fand ſie in dem Gefühle deſſen, was auf ihr

lag, ihre ganze Würde wieder.

„Es ſcheint, daß wir vor lauter Veränderungen nicht

mehr für einander paſſen,“ begann ſie aufſtehend. „Unſer

Haus iſt eben noch nach altem Stil, und wenn es Himmels

ſtürmern und Titanen zu eng ſcheint, ſo gibt es ein ſehr ein

faches Mittel, es zu erweitern.“ – Sie blickte dabei be

ziehungsvoll nach der Thür, und Michel ſchien der dunklen

Rede Sinn vollkommen begriffen zu haben, denn eine flam

mende Röte ſtieg in ſein Geſicht, und er ſchlich ſich nach kurzem

Abſchied kleinlaut von dannen.

„Du warſt zu ſchroff,“ ſagte, der Senator, als die Thüre

hinter Michel ins Schloß gefallen war. „Es wäre mir lieber

geweſen, wir hätten ihn bis zur Dämmerung aufgehalten; der

Leute wegen.“

„Was liegt mir an den Leuten?“ äußerte Lalia weg

werfend und gab durch den Ton ihrer Stimme einem beſtehenden

Gegenſatz einen neuen Ausdruck. – Eine und dieſelbe etwas

engherzige und ſpießbürgerliche Umgebung, welche die intimſten

Vorgänge des Familienlebens unter das Mikroſkop ihrer ſteten

Beobachtung ſtellte, hatte in dieſem verſchieden beanlagten

Geſchwiſterpaare zwei ſich vollkommen entgegengeſetzte Extreme

reifen laſſen: Herr Chriſtoph hatte einen beinahe krankhaften

Heimlichkeitstrieb, während bei Lalia alle Außerungen eines

lebhaften Temperamentes, jede Einſicht, die ihr Geiſt gewann,

einer Bethätigung nach außen ſich entgegendrängten. Jedes

von beiden hatte hierbei viel zu ſeiner Beſchönigung anzu

führen: Chriſtoph fand ſich weltklug, rückſichtsvoll, verſchwiegen;

Lalia rühmte ſich, klar, offen und ohne Falſch zu ſein.

Allein der kluge Senator verſpürte in dieſem Augen

blicke keine Luſt, den alten Streit wieder aufzunehmen. Er

ging ſtillſchweigend über Lalias letzte Bemerkung hinweg und

ſagte einlenkend: „Der gute Junge hat die Schlagworte der

Zeit in ſich aufgenommen. Das iſt alles! – Es iſt eine

Jugendkrankheit; junger Moſt gärt.“

„Und ich habe ihm den Ausgang gezeigt, damit er das

Faß nicht zerſprengt,“ rechtfertigte ſich Lalia mürriſch. Aber

man merkte, daß ſie ſelbſt nicht mit ſich zufrieden war.
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„Du haſt den Jungen nie leiden können,“ klagte Herr

Chriſtoph.

Lalia warf den Kopf gekränkt auf die Seite. „Das

ſind einfach falſche Anſchuldigungen,“ ſagte ſie, „wie du ſie

zu machen liebſt. Mich ſpricht mein Gewiſſen frei. Ich habe

die Ungezogenheiten des gnädigen Prinzen ſtets mit himm

liſcher Geduld ertragen und mich immer von ihm „Tante“

nennen laſſen, obgleich er – Gott ſei Dank! – gar nicht

mit uns blutsverwandt iſt.“

„Ja, aber die guten Worte, die du ihm im Laufe ſeines

Lebens geſagt haſt, hat man zählen können.“

„Andere haben ſie ihm geſagt. Es war nicht nötig,

daß ich ſeiner Großmutter half, das Wunderkind zu verhät

ſcheln. Wohin ein ſolches Erziehungsſyſtem führt – darüber

habe ich mich freilich nie einer Täuſchung hingegeben. Und

überhaupt: der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sein

Vater war gerade ſo; voll Wankelmut und Neuerungsſucht.

Von ſeiner Mutter rede ich gar nicht. Sie war die reine

Schneeflocke und zerfloß in nichts, als das Schickſal ſie anblies.“

Chriſtoph Scheid ſtand auf. „Ich denke,“ ſagte er ernſt,

„wir laſſen die Toten ruhen. – Du haſt auch deine Fehler,

liebe Schweſter.“

Lalia zuckte die Achſeln und ſeufzte. Da aber der Bruder

einer weiteren Replik ihrerſeits dadurch aus dem Wege ging,

daß er das Zimmer verließ, blieb ihr nichts anderes übrig,

als zu dem Strickzeug zu greifen und ihrer Entrüſtung durch

das beſchleunigte Tempo, mit welchem ſie die klirrenden

Nadeln in Bewegung ſetzte, Luft zu machen.

Doris ſtand am Fenſter und blickte in den regneriſchen

Himmel hinaus; ſie hatte die Worte mit angehört, aber der

Sinn des Streites war ihr entgangen, denn ihre Gedanken

hatten wo anders verweilt: „So läßt ihn mir der Vormund

nicht,“ philoſophierte ſie für ſich, „ſo gibt Tante Lalia nie

mals ihre Zuſtimmung, ſo bekommt er ſein Lebtag keine

Pfarre und ſo – möchte ich ihn ſelbſt nicht mehr!“ –

II.

Der Herbſt war vergangen; die erſten Schneeflocken

ſtoben draußen auseinander und es war – wie Doris mit

trübem Lächeln ſcherzte – als hätten die Engel im Himmel

droben die alten Liebesbriefe der letzten Ankömmlinge zerriſſen

und ſtreuten nun die Fragmente derſelben auf die liebloſe,

feſtgefrorene Erde.

Sie ſelbſt ſaß vor ihrem kleinen Schreibtiſch mit den

eingelegten Papageien, kramte in alten Papieren und hielt

Reviſion. Zuerſt in Gedanken. Ihre Augen waren auf das

Tintenzeug von Meißener Porzellan gefallen, auf dem zwei

Amoretten ſich ein gegenſeitiges: „Ich liebe dich“ ins Stamm

buch eintrugen. Es war ein Geſchenk Michels und datierte

aus der Zeit der erſten leiſen Geſtändniſſe und verkappten

Andeutungen. Die Sache ſelbſt war noch älter. Sie waren

ſchon als Kinder für einander beſtimmt geweſen. Familien

intereſſen hatten ihren Bund geſchloſſen, noch ehe ihre Herzen

ihn mit voller Verantwortlichkeit ratifizieren konnten.

Es war nicht alles klar in den Beziehungen der beiden

Patrizierfamilien Scheid und Zandt. Es gab dunkle Punkte,

von denen längſt niemand mehr ſprach, von denen aber in der

Erinnerung älterer Leute eine Spur zurückgeblieben war.

Man wußte von einem langjährigen Familienzwiſte, der zwi

ſchen Tante Lalia und Michels Vater ſeinen Ausgang ge

nommen und ſchließlich alle Glieder dieſer angeſehenen Ge

ſchlechter in ſeinen Wirrwarr mitverſtrickt hatte.

Tante Lalia war vor Jahren ein ſchönes, vielumworbenes

Mädchen geweſen. Jetzt freilich lag auf ihren welken Wangen

nicht die leiſeſte Spur von dem Schmelz der Jugend mehr,

die einſtige „Perlenreihe“ ihres Mundes wies manche uner

ſetzliche Lücke auf, die dunkeln Augen, welche ihre Verehrer

als feurig beſangen, erſchienen ſtechend, ihre Geſtalt, deren

Grazie ſie zu der beliebteſten Tänzerin ihres Jahrganges

ſtempelte, war ſteif und eckig geworden, ja ſogar ihre Stimme

hatte den früheren Wohllaut eingebüßt. Jetzt klang es

unglaublich, daß ſie vor einer Reihe von Jahren eine große

Leidenſchaft eingeflößt und erwidert haben ſollte. Und doch

war es der Fall geweſen; Lalia war leidenſchaftlich geliebt

worden und noch dazu von einem Manne, der ſich durch die

Eigenart ſeines Weſensmerklich von der Umgebung abhob, aus

der er hervorgegangen war, den man nicht mit Unrecht eine

Zeitlang den Phönix ſeiner Vaterſtadt nannte und von wel

chem ſelbſt ſeine Widerſacher Außergewöhnliches erwarteten.

Frühe ſchon hatte Gotthold Zandt – der Vater Michels

– Proben ſeiner reichen Begabung abgelegt und die Studien

mit ſpielender Leichtigkeit und einem Glanz abſolviert, der

ſelbſt noch auf ſeine reiferen Jahre hinſtrahlte.

Viele ſeiner Mitbürger waren der Anſicht, daß ihm die

kleine Reichsſtadt als eine zu beſchränkte Sphäre zur Ent

faltung ſeiner Fähigkeiten erſcheinen werde und daß er, wie

ſie meinten, höher hinauswolle. In der That hatte Gotthold

Zandt, wie alle ſeine beſſeren Zeitgenoſſen, Kopf und Herz voll

von Verbeſſerungsplänen und gärenden Ideen. Aber, ſei

es, daß das Heimatgefühl bei ihm ſtärker war als der Ehr

geiz, ſei es, daß die Liebe zu Lalia ihm die Flügel der Sehn

ſucht in die Ferne band, er knüpfte alle ſeine wiſſenſchaftlichen

Arbeiten und neuen Theorieen in der einen oder in der an

deren Weiſe an die Verhältniſſe ſeiner Vaterſtadt an, und nie

hörte man ihn den Wunſch äußern, fern von ihr ſeine Penaten

aufzuſchlagen.

Nur ein einziges Jahr wollte er ſchließlich noch in dem

damaligen Kleinparis Leipzig verbringen, um ſeinen Studien

den letzten Schliff zu geben und den Grad des juriſtiſchen

Doktors zu erwerben. Vorher aber wurde ein glänzendes

Verlobungsfeſt abgehalten, an welchem alle die zahlreichen

Vettern und Baſen der Verwandtſchaft teilnahmen und das

die Gelegenheitsdichter der Stadt in ellenlangen, beziehungs

reichen Poemen beſangen, die der Nachwelt durch den Druck

aufbewahrt blieben.

Gottholds Abſchied von der Geliebten geſtaltete ſich un

gemein rührend und iſt lange allen denen in Erinnerung

geblieben, die Zeugen davon geweſen ſind. Mit einiger Feier

lichkeit richtete der junge Mann an ſeine künftigen Schwieger

eltern, die damals noch lebten, die Bitte, ihn kurze Zeit mit

ſeiner Braut allein zu laſſen. Er zog ſich hierauf mit ihr in

ein Nebenzimmer zurück. Was ſie dort beſprachen, iſt allen

ein Geheimnis geblieben; ein jovialer Vetter, der ſich den

Scherz gemacht hatte, an der Thür zu horchen, konnte nur

konſtatieren, daß die Unterhaltung in einem ſehr ernſten Tone

geführt wurde und ſchließlich offenbar mit einem förmlichen

Schwure abſchloß.

Als Lalia dann wieder unter den Gäſten erſchien, lag

der Ausdruck einer gewiſſen erhöhten Wichtigkeit in ihren

Zügen, den freilich alsbald die reichlichen Thränen verwiſchten.

Sie geberdete ſich faſt wie eine Wahnſinnige, und es wurde

allgemein als von übler Vorbedeutung aufgenommen, als die

Pferde des Reiſewagens über ihre Weherufe ſcheuten und

nicht von der Stelle wollten.

War Lalias Schmerz auch ſtürmiſch, ſo war er doch nicht

von ſehr langer Dauer. Hielten ihm doch frohe Ausſichten

für nicht ferne Zeit die Wagſchale, glaubte ſie doch als Braut

des ſchönſten, geiſtvollſten und angeſehenſten Jünglings der

Stadt es ſich und ihm ſchuldig zu ſein, den Kopf nicht allzu

tief hängen zu laſſen. Zudem zeigte ſich ſchon damals eine

Eigenſchaft im Keime, deren Auswüchſe jetzt ihr ganzes Weſen

überwucherten und verdunkelten, nämlich der unglückſelige

Drang nach der Offentlichkeit. Sie ſprach beſtändig und mit

jedem über ihre glänzenden Ausſichten, ſie rühmte ſich des

Geiſtes und des Vermögens ihres Bräutigams, ja ſie zeigte

ſogar ſeine Briefe, die in immer neuen Wendungen ſeine

Liebe beteuerten, und vergaß vollſtändig, daß nur der ſeines

Glückes ſicher iſt, der es zu hüten weiß.

Wer es ihr endlich raubte, hat man nie mit Beſtimmt

heit in Erfahrung bringen können, denn über dieſen Punkt

beobachtete ſelbſt Lalia nach außen hin lange ein unverbrüch

liches Stillſchweigen. Später ſagte ſie oft, daß ſie es ſelbſt



– 772 –

nicht wiſſe und es ſich nicht erklären könne, und es iſt in der That

nicht anzunehmen, daß ſie, die in allen Dingen ſo überaus

offen war, ſich hierin einer Unwahrheit ſchuldig machte.

Daß Gotthold Zandt nach Ablauf des feſtgeſetzten Jahres

nicht zurückkehrte, ließ ſich ohnedem nicht verheimlichen, und

als Lalia immer bläſſer, immer tragiſcher, immer verbitterter

wurde, zweifelte bald niemand mehr daran, daß ſie definitiv

in die klagenden Reihen der Verlaſſenen eingetreten ſei.

Zandts Widerſacher ſahen ſich im übrigen für ſein Aus

bleiben reichlich durch die Rückkehr einer anderen Perſönlich

keit entſchädigt, die gewiſſermaßen als ein Gegenſtück von ihm

gelten konnte. Es war dies der jetzt „regierende“ Bürger

meiſter Wendel Voß, welcher damals gleichfalls noch Stu

dent war.

Seinen Vorfahren gegenüber, welche im Stadtregiment

ſeit Jahrhunderten bedeutende und einflußreiche Stellungen

einnahmen, mußten die Zandt als Emporkömmlinge erſcheinen.

Allein niemand konnte darum die augenſcheinliche Uberlegen

heit von Gotthold über Wendel in Abrede ſtellen. War der

erſtere lebhaft, friſch, vielſeitig, genial und groß angelegt, ſo

war der letztere trocken, kleinlich, engherzig, ängſtlich, borniert.

Was Gotthold die Inſpiration des Augenblicks und eine glück

liche Auffaſſungsgabe ſozuſagen in den Schoß warf, das

mußte Wendel durch zähen Fleiß und eine allerdings unent

wegbare Beharrlichkeit ſich erringen. Von Kindheit auf

blickte er denn auch mit unſäglichem Neid auf den glücklicheren

Nebenbuhler und ein immer wachſender Haß gegen ihn erfüllte

ſeine Seele.

Dieſer Umſtand hätte ihn wohl ſelbſt ſeinen Anhängern

widerlich erſcheinen laſſen müſſen, wenn er nicht eine Eigen

ſchaft beſeſſen hätte, welche bei gewiſſen niederen Organismen

gewiſſermaßen einen Teil des Selbſterhaltungstriebes zu bilden

ſcheint – eine große Verſtellungskunſt. Er that ſo beſcheiden

und machte ſich ſo klein, daß er die Harmloſen täuſchte, ins

beſondere aber legte er für Gotthold ſtets eine Art von unter

würfiger Verehrung an den Tag, die man für um ſo aufrichtiger

halten mußte, als er ihn noch außerdem in großen und kleinen

Dingen mit lächerlicher Konſequenz nachahmte.

Zandt machte dies oftmals ungeduldig, aber er hielt an

ſich und fuhr fort, Wendel, obwohl er ihn vollkommen durch

ſchaute, mit ausgeſuchter Zuvorkommenheit zu behandeln, da

er um keinen Preis den Schein auf ſich laden wollte, ſich in

einen Wettſtreit mit einer Perſönlichkeit einzulaſſen, die er als

tief unter ſich ſtehend betrachtete. In Wahrheit unterſchätzte

er ſeinen Rivalen in der Volksgunſt etwas und beherzigte

nicht genug den tiefen Sinn der ſchönen Fabel von dem

ſchnellfüßigen, feurigen, aber ſorgloſen Füllen, das im Wett

lauf mit der langſamen, unſympathiſchen, aber beharrlichen

Schnecke unterlag.

Die öffentliche Meinung ſchien im übrigen das richtige

zu treffen, indem ſie annahm, daß wer der Freund von Wendel

Voß ſei, ſich damit implicite gegen Gotthold Zandt erkläre.

Wendel war angeblich nur zum kurzen Ferienbeſuche in

die Stadt gekommen; umſomehr war man überraſcht, als ſich

eines Tages das Gerücht verbreitete, der Ratskonſulent ſei

plötzlich zurückgetreten und Wendel Voß trotz ſeiner Jugend

und notoriſchen Unzulänglichkeit zu ſeinem Nachfolger beſtimmt.

Die Stelle eines Ratskonſulenten, d. h. eines juriſtiſchen Bei

ſtandes des Rates, war in der Reichsſtadt eine äußerſt wich

tige und hatte ſich ſchon in einer Anzahl von Fällen, wie die

Chroniken ſich etwas pompös ausdrücken, „als Vorſtufe zu der

oberſten Gewalt,“ d. h. zu der Bürgermeiſterwürde erwieſen.

Man glaubte daher vielfach in der Stadt, Gotthold Zandt

bereite ſich auf dieſe Stelle vor, und obgleich dies von ſeinen

Freunden in Abrede geſtellt wurde, brachte man doch ſein

Ausbleiben mit dem Schwinden jeder Ausſicht in dieſer Rich

tung in Zuſammenhang.

Die Frauen freilich waren anderer Meinung; ſie ließen

es ſich nicht nehmen, daß es nichts anderes, als eine neue

und noch leidenſchaftlichere Liebe geweſen ſein könne, was

Gotthold ſeiner erſten Neigung untreu werden ließ.

=

Was man über ihn hörte, unterſtützte indeſſen dieſe ro

mantiſche Annahme nur wenig. Er hatte ſich nach Hamburg

gewandt, wo ein Verwandter von ihm ſich Anſehen und Reich

tum erworben hatte. Es war dies ein Erbonkel im eigent

lichen Sinne des Wortes, mit dem auch die Familie Scheid

verſchwägert war und auf den auch ſie die ſchönſten Hoffnungen

ſetzte. In dem ausgedehnten Handelsgeſchäfte desſelben wirkte

Gotthold mehrere Jahre, bis er ſich endlich von einer ſeiner

Reiſen nach Südamerika eine Frau mitbrachte. Obgleich die

ſelbe allen Anforderungen, die man an den ſüdländiſchen

Schönheitstypus ſtellt, vollkommen entſprach, ſo war doch der

Erbonkel ſehr wenig entzückt über dieſe Wahl. Ihm, der ſich

die dereinſtige Bereicherung und Hebung ſeiner Verwandten

in der fernen Vaterſtadt zur Lebensaufgabe geſtellt, hatte

immer eine Ausſöhnung zwiſchen Gotthold und Lalia als das

Wünſchenswerteſte vorgeſchwebt. Es kam in der Folge zu un

liebſamen Erörterungen zwiſchen Neffe und Oheim, und als

Gotthold in der Blüte ſeiner Jahre auf einer abermaligen

Seereiſe am gelben Fieber ſtarb, fand ſich in ſeinem letzten

Willen die Beſtimmung, ſeine Frau möge nicht in Hamburg

bleiben, ſondern mit ihrem Kinde in ſeine Vaterſtadt ziehen.

(Fortſetzung folgt.)

Der Herr Geheimrat.

Humoreske von Hermann Ferſchke.

(Schluß.)

Unſer „Geheimrat“ hoffte nunmehr, nachdem er ſich

ſtundenlang gelangweilt hatte, auf einige Unterhaltung, bei

der er wenigſtens als Zuhörer ſich beteiligen konnte; damit

war es aber nichts. Die drei Grogtrinker murmelten ſich

zwar dann und wann etwas zu, von einer Unterhaltung je

doch war keine Rede. Dabei tranken ſie andächtig ein Glas

Grog nach dem andern, legten ſodann die Zeche ſtillſchweigend

neben das leere Glas und gingen ſchließlich mit ebenſo kurzem

Gruß, wie ſie gekommen, gegen halb zwölf Uhr nach Hauſe.

„Donnerwetter,“ ſagte Herr Lehmann, der, obwohl an

fangs müde, doch ſtudienhalber bis zuletzt geblieben war und

ſichtlich an der ſchweigſamen Geſellſchaft ſeinen Spaß hatte,

„ſagen Sie mal, Herr Oberkellner, was waren denn das für

Herren?“

„Drei alte Stammgäſte, Herr Geheimrat,“ belehrte ihn

George, „die hier ſeit Jahren alle Abende ihren Grog trinken.“

„Im Sommer auch?“ fragte Lehmann.

„Winter und Sommer, einen Tag wie den andern,“

ſagte der Kellner.

„Allerhand Achtung!“ lachte Lehmann, „das iſt alles,

was ſein kann. Sind ſie denn immer ſo ſchweigſam? Das

muß ja 'nen ollen Hund jammern.“

„Ja, ſehen Sie, Herr Geheimrat, die Sache iſt ſo: Vor

mittags ſind die Herren beim Frühſchoppen im Barbaroſſagarten

beiſammen; ehe ſie heute hierher kamen, haben ſie bei Werner

vier Stunden zuſammen Kegel geſchoben; was ſie miteinander

zu reden hatten, haben ſie bereits abgemacht und abends ruhen

ſie ſich bei uns aus. Das iſt alle Tage ſo,“ berichtete der

Kellner.

„So, ſo,“ lachte der „Geheimrat,“ „das nennt man ja

wohl Tagesordnung? Na,“ brummte er vor ſich hin, „da

kann ſich Minchen beruhigen, die werden ſich den Geier

um mir – mich ſcheren, die werden mich – mir nicht ge

fährlich.“

Während Vater und Tochter ſich die Zeit mit längeren

und kürzeren Spaziergängen vertrieben und erſterer bereits

anfing, der Langeweile zu erliegen, möge der geneigte Leſer

mit mir einen Abſtecher nach Berlin machen, um den neu er

nannten Amtsrichter Wilhelm Burchard aufzuſuchen.

Minchens Brief war pünktlich eingetroffen und die Nach

richt, ſein Schwiegervater in spe habe ſich als „Geheimrat“

in das Fremdenbuch eingetragen, hatte Wilhelm ungemein

heiter geſtimmt. -

„Die Sache muß ausgebeutet werden! Paragraph 360,

Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzes!“ lachte er. „Warte, Schwieger
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vater, nun mußt du klein beigeben! Wie aber ſoll ich es an

ſtellen? Ich ſelbſt kann höchſtens in drei bis vier Tagen hin

reiſen, eher habe ich keine Zeit.“ Er promenierte die Linden

entlang und war ſo in Gedanken verſunken, daß er nicht be

merkte, wie ihn ein feingekleideter, etwas lang aufgeſchoſſener

Herr fixierte; erſt als letzterer ihn mit fröhlichem Gruß an

redete, blickte er auf.

„Ah, grüß dich Gott, Schnuppe! Alter Junge, wie geht

es dir?“ rief Burchard erfreut und ſchüttelte ſeinem alten

Korpsbruder die Hand.

„Wie es geht?“ lachte dieſer. „Brillant, mein alter

Wilhelm, ganz brillant. Der reine Hamlet! Ich lebe von

der Luft und werde mit Verſprechungen gefüttert – man

kann Kapaunen nicht beſſer mäſten! Die Verleger ſind mir

gut und ich ihnen; es gibt kein beſſeres Leben, als Journaliſt

zu ſein. Honorare wie Sand am Meere, leider ſinkt der

Zinsfuß immer mehr; es iſt eine wahre Not, heutzutage Ka

pitaliſt zu ſein.“

„Alſo immer noch der alte fidele Kerl,“ ſagte Burchard,

„das freut mich ungemein. Haſt du augenblicklich etwas vor?“

„Allerdings, mein Junge, allerdings!“ ſagte Dr. Schnuppe.

„So, wie du mich hier ſiehſt, gehe ich auf Entdeckungen aus.

Ich ſuche nämlich irgend einen anſtändigen Menſchen, der mit

mir eine Flaſche Wein zu trinken bereit iſt.“

„Löſche deine Laterne aus, moderner Diogenes,“ lachte

Burchard und nahm ſeinen alten Freund unter den Arm,

„der Mann iſt gefunden. Laß uns gen Dreſſel pilgern und

beim trauten Traubentrank alte Erinnerungen und neue Er

lebniſſe miteinander austauſchen.“

Sie gingen Arm in Arm zu Dreſſel, wo beide Freunde

ſich in einer gemütlichen Ecke niederließen und ſich in die

Geheimniſſe einer „grüngeſiegelten“ vertieften. Während

Dr. Schnuppe, nunmehr ganz in ſeinem Element, immer ge

ſprächiger wurde und in ſeiner ſchonungsloſen Art Tages

fragen, Stadtklatſch und alles mögliche ſonſt durchhechelte,

kam dem Amtsrichter in bezug auf ſeine augenblicklich brennende

Frage eine Idee. Er lachte plötzlich laut und ſagte:

„Höre mal, alter Schnuppe, ich befinde mich augenblick

lich in einer kleinen Verlegenheit –“

„Um Gotteswillen, Junge,“ rief Schnuppe mit Entſetzen,

„ſprich mir von allen Schrecken des Gewiſſens, nur pumpe

mich nicht an.“

„Darüber kannſt du vollſtändig beruhigt ſein, altes Haus,“

lachte Wilhelm, „darum handelt es ſich nicht; die Sache liegt

anders. Ich bin verliebt und der Alte will nicht –“

Und nun erzählte er ſeinem Freunde die Geſchichte ſeiner

Liebe und ſetzte ihm die Gründe auseinander, die Herrn Leh

mann zum Widerſtand bewogen.

„Schnuppe,“ ſchloß er ſeine Mitteilung, „ich weiß, du

biſt mein Freund, und wenn du dir auch gern den Anſchein

eines leichtſinnigen Menſchen gibſt, ſo biſt du doch zuverläſſig.“

„Donnerwetter, Wilhelm,“ rief der ſo Gelobte, „du

fütterſt mich außer mit Kaviar und Rheinwein auch mit Lob

ſprüchen – das hat etwas zu bedeuten; ſchieße los, „und was

ein armer Mann, wie Hamlet, thun kann, daran ſoll's nicht

fehlen;“ gebiete deinem Diener.“

„Haſt du zwei bis drei Tage Zeit, um auf Reiſen zu

gehen?“ fragte der Amtsrichter.

„Maſſenhaft!“ verſicherte der Gefragte, in elegiſchem

Tone aber ſetzte er hinzu: „Zeit und Luſt, aber –“

„Das iſt meine Sorge, Schnuppe,“ rief der Amtsrichter

– „ganz ſelbſtverſtändlich. Doch höre zu: Du fährſt ſofort

nach Frankenhauſen, kehrſt dort im Gaſthof zum Mohren ein

und mußt daſelbſt meine Braut und ihren Vater vorfinden.

Letzterer hat ſich dort infolge einer Laune als „Geheimrat ein

geſchrieben. Das iſt der Hebel, an welchem wir die Sache

anzufaſſen haben. Du, mein alter Schnuppe, biſt ganz der

Mann dazu, dieſen fingierten Geheimrat ſo in die Enge zu

treiben, daß er es als Erlöſung anſehen ſoll, wenn ich ſodann

auf der Bildfläche erſcheine und dich vertreibe. In drei

Tagen hoffe ich mich hier auf kurze Zeit losmachen zu können,

dann komme ich nach und hoffe, das Terrain ſo vorbereitet

zu finden, daß es nur meines Erſcheinens bedarf, um den

Sieg davon zu tragen. Nur um eins bitte ich dich: ſei ver

ſchwiegen und bringe die Geſchichte nicht in die Offentlichkeit.“

„Sei unbeſorgt, guter Wilhelm,“ rief Schnuppe und

trank ſein Glas aus, „du ſollſt mit mir zufrieden ſein. Das

iſt einmal ein Auftrag, den ich mit Freuden übernehme, und

ich werde auch ſelbſt meine Freude an mir haben. Ich ſchreibe

dir natürlich ſofort und werde für die erforderliche Inſzenie

rung dieſes Luſtſpiels Sorge tragen, damit du dein Stichwort

erhältſt und rechtzeitig auftrittſt. Stoß an, alter Freund: Es

lebe die Liebe, es lebe der Humor!“

Am andern Tage rumpelte wiederum die Heldrunger

Poſt im langſamſten Schritt über den Anger zu Franken

hauſen und wiederum, wie täglich, wanderten die beiden blau

geſchürzten Hausknechte, der aus dem Thüringer Hof und der

aus dem Mohr, als Eskorte nebenher, bis der alte Kaſten

ſtill hielt. Wiederum riß jeder der beiden eine Wagenthür

auf und rief a tempo: „Mohr!“ „Thüringer Hof!“

„Der Mohr im Fiesko iſt mir weitläufig verwandt,“

ſagte der einzige Paſſagier, ein Herr mit ziemlich langen

Beinen, in der Mitte der Dreißiger, indem er vorſichtig aus

dem Wagen kletterte und eine kleine Reiſetaſche dem Haus

knecht aus dem Mohr übergab. „Gehen wir in den Mohr,

Knecht des Hauſes!“

„Haben Sie noch mehr Gepäck?“ fragte dieſer.

„Gepäckwagen und Dienerſchaft folgen nach, Edler von

Bürſtenberg,“ ſagte der Reiſende. „Gehe du voran.“

Dr. Schnuppe – denn der war natürlich der ange

kommene Fremde – war nun da und hatte gar nicht nötig,

das Opfer ſeiner bevorſtehenden geſandtſchaftlichen Thätigkeit

lange zu ſuchen. Man ſaß noch beim Mittagstiſch und mit

-einem Blick hatte der Doktor Herrn Lehmann und Fräulein

Tochter weg, welche, in Geſellſchaft einiger Reiſenden und noch

immer die einzigen Badegäſte im Städtchen, einen ziemlich

gelangweilten Eindruck machten; namentlich der Papa. Die

einſamen Spaziergänge mit ſeiner Tochter hatte er längſt ſatt,

der Zwang, den er ſich infolge ſeiner eigenmächtigen Standes

erhöhung auferlegen mußte, laſtete ſchwer auf ihm und die

ſtets dienſtfertige Anrede des Wirtes und Kellners: „Herr

Geheimrat!“ die ihm anfangs ſo ſchmeichelhaft erſchien, fing

an, ihm gleichgültig, ja widerwärtig zu werden. Es

war im höchſten Grade langweilig, und einen Erfolg ſeiner

Taktik in betreff der ihm mißliebigen Liebesgeſchichte konnte

ſich der arme „Geheimrat“ auch nicht verſprechen, denn Minchen

hatte ihm bereits wiederholt ſehr energiſch erklärt, daß ſie von

ihrem Wilhelm niemals laſſen würde, und wenn er ſie nach

Haparanda führte.

Mit der Ankunft des eleganten und redegewandten

Dr. Schnuppe kam nun ſofort Abwechſelung in das ſtagnierende

Daſein von Vater und Tochter. Da neben dem „Herrn Ge

heimrat“ ein Stuhl frei war, ſo ergriff der diplomatiſche

Abgeſandte dieſe Gelegenheit, ſtellte ſich den Herrſchaften

vor und begann eine Unterhaltung, welche Vater und Tochter

feſſelte und ihm nach kurzer Zeit deren Gunſt gewann. Man

verabredete denn auch zu Abend einen gemeinſchaftlichen Spazier

gang – und Schnuppe hatte alles erreicht, was er vorläufig

erreichen wollte.

Vom Kalkthal aufwärts gelangt man auf guterhaltenen

Wegen, immer durch Buſch und Wald dahinwandernd, zu

einem lauſchigen Plätzchen, „das ſtille Glück“ genannt. Hier

ſaß Minchen täglich mit ihrem Vater und häkelte, las oder

träumte, während der letztere eine Zigarre nach der anderen

rauchte und genügend Zeit hatte, ſeine ſelbſtverſchuldete Ver

bannung zu bereuen. Da die Badeſaiſon noch lange nicht

ihren Anfang nahm, ſo ſtörte kein Menſch die Einſamen und

nur die Nachtigall ſang ihr ewig ſchönes Lied und wunderte

ſich über die beiden ſonderbaren Menſchenkinder.

Heute nun war das anders. Vater und Tochter ſaßen

in Geſellſchaft des Dr. Schnuppe in ihrem Buen retiro, und

wo Schnuppe weilte, da gab es Unterhaltung. Vorläufig
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hatte er den Liebenswürdigen geſpielt, da die Zeit aber knapp

war, ſo mußte er ſobald als möglich zum Angriff übergehen

und ſeine Pflicht erfüllen.

„Mir kommt es vor, Herr Geheimrat, als wollten Sie

hier eine Art Inkognito beobachten,“ ſagte Schnuppe, nachdem

er wiederholte vergebliche Verſuche gemacht hatte, Herrn Leh

mann in ein längeres Geſpräch zu verwickeln, denn immer ant

wortete Minchen und enthob damit ihren Vater des Sprechens,

„Sie mögen ſich meiner kaum erinnern, als ich noch als

Referendar im Kultusminiſterium arbeitete, ich aber erinnere

mich Ihrer ganz genau.“ A

„Nanu!“ hob Herr Lehmann erſtaunt den Kopf. „Sie

erinnern ſich meiner ganz genau?“ Auch Minchen blickte den

eifrigen Plauderer verwundert an.

„Verſteht ſich, Herr Geheimrat,“ fuhr der Doktor fort.

„Sie hatten damals ja das Gutachten über meinen Sprach

reinigungsbericht abzugeben. Ich nämlich war es, der den

Buchſtaben „h aus der Welt geſchafft hat, und Sie haben die

Güte gehabt, meinen Anſichten zuzuſtimmen.“

„Ich?“ fragte verblüfft der Rentier.

„Allerdings! Erinnern Sie ſich nur, Herr Geheimrat,“

ſprach der Doktor weiter. „Die Sache war nämlich die:

jedes „h braucht einen Tropfen Tinte, hiervon ging ich aus;

da nun das Jahr über viele Millionen h's und mithin un

zählige Tropfen Tinte unnötig verſchwendet werden, ſo ſchlug

ich im volkswirtſchaftlichen Intereſſe vor, dieſen überflüſſigen

Buchſtaben auszumerzen – die Tintenfabrikanten haben zwar

meinen Namen an den Pranger geſchlagen, aber das thut

nichts, es werden alljährlich Tauſende von Litern Tinte er

ſpart, und ich tröſte mich mit dem Bewußtſein, mit Ihrer

gütigen Hilfe, Herr Geheimrat, ein gutes Werk geſtiftet zu

haben.“

„Sie ſind ſehr freundlich, aber –“

„Ja, aber gehen Sie nur heraus aus Ihrem Inkognito,

wenigſtens mir gegenüber,“ fuhr der redſelige Doktor fort.

„Freilich“ – und dabei drohte er ſchalkhaft mit dem Finger

– „mit den „r's hatte ich weniger Glück bei Ihnen.“

„Das wird ja immer beſſer –“

„Nein, Herr Geheimrat, mich täuſchen Sie nicht,“ plau

derte Schnuppe weiter, „aber mit den r's war es, wie geſagt,

nichts. Ich hatte nämlich, wie Sie ſich erinnern werden, die

Abſicht, auch dieſen Buchſtaben über Bord zu werfen; es war

allerdings ein wenig Egoismus dabei, ich liebte nämlich ein

Mädchen –“

„Aber Herr Doktor!“ rief Minchen, welche anfing,

ihren Begleiter für geiſteskrank zu halten.

„Fürchten Sie nichts, mein gnädiges Fräulein,“ fuhr

der Doktor unerbittlich fort, „ich ſpreche nichts, was Sie

verletzen könnte. Mein liebes Mädchen nämlich hatte die

kleine Schwäche, das „r“ nicht ausſprechen zu können, und da

man als Liebender alles thut, um ſeinem Gegenſtand eine

Freude zu machen, ſo arbeitete ich darauf hin, dieſen fatalen

Buchſtaben ebenfalls auszumerzen. Leider hat mir Ihr Herr

Vater dieſe Freude verdorben.“

„Nee, das iſt aber zu toll!“ platzte Herr Lehmann

heraus. „Ich ſchlage vor, wir gehen nach Hauſe – das

wird mich – mir doch zu bunt.“

Dr. Schnuppe war mit dem Erfolg ſeines erſten Angriffs

vollſtändig zufrieden, der arme „Geheimrat“ ſchwitzte, wie

man zu ſagen pflegt, Blut und Waſſer und ſchien in eine

hochgradige Aufregung verſetzt worden zu ſein. Er lief daher,

ohne ſich um die Nachfolgenden zu kümmern, den ziemlich ſteil

abfallenden Weg hinunter, als wollte er ſeinem Peiniger ent

fliehen. Langſam folgten ihm der Doktor und ſeine Tochter,

die ebenfalls ganz verwirrt erſchien und erſteren kaum anzu

ſehen wagte, nach.

„Gnädiges Fräulein,“ raunte Schnuppe ihr zu, „Sie

dürfen mir nicht böſe ſein. Alles, was ich thue, geſchieht zu

Ihrem und Wilhelms Beſten.“

„Wie, Herr Doktor,“ rief Minchen überraſcht, „Sie

kennen den Amtsrichter Burchard?“

„Ich bin ein alter Korpsbruder von ihm und er hat mich

ſelbſt hierher geſandt, um in ſeinem und Ihrem Intereſſe zu

wirken,“ ſagte der Doktor.

„Iſt es möglich, Herr Doktor?“ rief Minchen erſtaunt.

„O, nun begreife ich alles! Mein armer Papa, wie thut er

mir leid!“

„Seien Sie unbeſorgt, mein verehrtes Fräulein,“ ver

ſicherte Schnuppe, „die Geſchichte endigt wie im Luſtſpiel –

zuletzt kriegen ſie ſich. Der „Herr Geheimrat“ gibt nach, das

verſichere ich Sie, denn was Arznei nicht heilt, das heilet

Eiſen, und Feuer heilt, was Eiſen nie geheilt! Ich bin

gerade der rechte Doktor dazu, und Sie ſollen ſehen, ich heize

dem „Herrn Geheimrat ein, daß er froh ſein ſoll, wenn ihn

Wilhelm, den ich zu übermorgen herbeſtelle, erlöſt.“

„Er kommt alſo ſelbſt?“ fragte erfreut und erſtaunt das

Fräulein.

„Natürlich – gerade ſo wie im Luſtſpiel,“ lachte der

frohlebige Doktor. „In der letzten Szene tritt er auf . . .,

allſeitige Verſöhnung . . ., allgemeine Rührung . . ., der Segen

des Vaters . . ., große Umarmungsſzene mit Schnuppe . . .,

liebes Fräulein, was wollen Sie noch mehr?“

„O, Sie ſind ein Schalk, Herr Doktor,“ ſchmollte Minchen

und drohte ihm mit dem Finger. „Dieſer unſelige Gedanke

meines Vaters, ſich hier als „Geheimrat einzuführen, bringt

uns in große Verlegenheit, und ich wünſche von Herzen, daß

der Papa mit mir abreiſt und dieſer fatalen Situation ein

Ende macht. Setzen Sie dem armen Vater nicht zu ſehr zu,

er leidet jetzt ſchon ſichtlich.“

„Nicht mehr, als nötig iſt,“ lachte der Doktor. „Und

was das Abreiſen betrifft, ſo verſteht ſich das von ſelbſt,

jedoch nur Arm in Arm mit ihm, den dieſes ſchöne Herzer

koren. Aber nun leben Sie vorläufig wohl – ich ſchlage

mich ſeitwärts in die Büſche – morgen wieder luſchtik.“

Damit ſchlug er einen Seitenpfad ein, während Minchen

ihrem Papa nacheilte, den ſie, in tiefe Gedanken verſunken,

auf einer Bank am Fuße des Bergabhanges vorfand.

„Iſt der verfluchte Kerl fort?“ fragte der ganz nieder

geſchmetterte alte Herr ſeine Tochter.

„Ja, lieber Vater,“ entgegnete dieſe, „er wollte noch

ein wenig ſpazieren gehen.“

„Möchte er nie wiederkehren!“ rief der Rentier. „Na,

da ſitze ich ja in einer ſchönen Tinte drin! Der Schwätzer

redet mir ſchließlich noch ein, daß ich wirklich Geheimrat bin;

ſein Unſinn hat mir ganz kopfverrückt gemacht. Komm nach

Hauſe, Minchen, ich gehe gleich zu Bette.“

Doktor Schnuppe war keineswegs ſpazieren gegangen,

ſondern auf einem kleinen Umwege in die Stadt und zur Poſt

geeilt, woſelbſt er ein Telegramm nach Berlin aufgab. Das

ſelbe lautete: „Ubermorgen iſt die Frucht reif; wir erwarten

dich.“ Dann begab er ſich in den Mohr, woſelbſt er in ſeiner

unverfrorenen Weiſe mit den drei grogtrinkenden Stamm

gäſten Bekanntſchaft machte und dieſelben, die übrigens ſonſt

ſehr gemütliche Herren waren, mit ſeinen Schwänken und

Schnurren auf das angenehmſte unterhielt.

Papa Lehmann hatte ſchlecht geſchlafen und war am

andern Morgen ziemlich verdrießlich, das hinderte unſern all

zeit fidelen Schnuppe aber keineswegs, ſeinen geſtern be

gonnenen Feldzug mit ungeſchwächten Kräften fortzuſetzen, ſo

daß der alte Herr, um dieſer Tortur zu entgehen, keinen

andern Rat wußte, als ſchließlich auf ſeinem Zimmer zu

bleiben. Dies langweilte den Doktor, und er fing an zu be

fürchten, daß ſein auf morgen feſtgeſetzter Generalangriff da

durch vereitelt werden könnte. Als er daher anderen Tages

den Rentier zu Geſicht bekam, änderte er, um ſein Opfer nicht

kopfſcheu zu machen, ſeine Taktik und benahm ſich ſehr ge

meſſen und artig gegen den alten Herrn, ſo daß dieſer förm

lich aufatmete und nicht umhin konnte, die Einladung des

Doktors, am Nachmittag einen gemeinſchaftlichen Spaziergang

zu machen, anzunehmen. Damit war „der Herr Geheimrat“ in

der Falle. Es handelte ſich nur noch darum, dieſen Spazier
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gang ſofort nach dem Mittageſſen anzutreten, um zu ver

hindern, daß der Rentier den gegen halb drei Uhr mit der

Poſt ankommenden Amtsrichter vorher bemerkte; aber auch

dies gelang, und die Familie Lehmann ging, Fräulein Minchen

natürlich mit heftig klopfendem Herzen, bereitwillig auf den

Vorſchlag Schnuppes ein, gleich nach dem Eſſen nach dem ſtillen

Glück zu wandern, um den herrlichen Tag, wie ſich Schnuppe

ausdrückte, unter des Himmels tiefblauem Gezelte im grünen

den Walde ſo recht con amore zu verleben.

Kaum waren ſie über den Anger gegangen, als auch mit

gewohnter Pünktlichkeit und Langſamkeit der kaiſerlich deutſche

Poſtkaſten angewackelt kam. Ein Herr übergab ſeine leichte

Handtaſche dem Hausknecht vom Mohren und folgte dem

ſelben dahin. Wir brauchen dem geneigten Leſer nicht erſt zu

verſichern, daß dies der Amtsrichter Wilhelm Burchard war.

Auf die Erkundigung des Amtsrichters nach dem Herrn

Geheimrat Lehmann und dem Herrn Dr. Schnuppe wurde

ihm von dem dienſtbefliſſenen George mitgeteilt, daß die Herr

ſchaften bereits im Walde wären, wenn der gnädige Herr aber

der Herr Amtsrichter Burchard aus Berlin ſei, ſo habe ihm

der Herr Doktor aufgetragen, den Herrn Amtsrichter nach

dem ſtillen Glück zu beſtellen, der Herr Amtsrichter möge nur

erſt etwas eſſen, die Herrſchaften blieben gewöhnlich mehrere

Stunden weg, er, George, würde ſofort einen Jungen rufen

laſſen, welcher dem Herrn Amtsrichter den Weg dahin

zeigen ſolle.

Mit dieſer Auskunft war denn der Herr Amtsrichter

durchaus zufriedengeſtellt, und da er, ſeiner Inſtruktion ge

mäß, ſeinem Sachwalter einige Zeit laſſen mußte, ſo ließ er

ſich ruhig ſervieren, nachdem er ſich auf ſeinem Zimmer von

dem Reiſeſtaub gereinigt hatte.

Mittlerweile war der „Herr Geheimrat“ mit Tochter

und Begleiter unter allerlei Geſprächen auf dem Glück ange

langt, woſelbſt Schnuppe, um Zeit zu gewinnen, ſich ſo zahm

als möglich benahm, ſo daß der Rentier ſchon hoffte, der red

ſelige Doktor würde ihn mit ſeinen Miniſterialerinnerungen

verſchonen. Leider aber gab Herr Lehmann ſelbſt Veran

laſſung, daß der Doktor in ſeine alte Tonart zurückfiel. Es

war von den drei Stammgäſten die Rede, welche allabendlich

bei jedem Thermometerſtand ihren Grog im Mohr trinken.

„Das erinnert mir – mich an die Oſtpreußen,“ ſagte

der Rentier. „Die trinken auch im Sommer nach Sonnen

untergang Grog; das liegt im Klima. Als ich in Königsberg

arbeitete –“

„Studierte, wollen Sie ſagen, Herr Geheimrat,“ unter

brach ihn lächelnd der Doktor. „Oder haben Sie früher dort

bei der Regierung gearbeitet?“

Der Herr „Geheimrat“ machte ein äußerſt verblüfftes

Geſicht – er hatte nämlich vor Jahren als Geſelle in Königs

berg gearbeitet – und wußte abſolut nicht, was er antworten

ſollte. Minchen ſah den Doktor bittend an, und dieſer that,

als wenn er gar keine Antwort erwartet hätte, ſondern ſprang

ſofort auf etwas anderes über.

„Da Sie von Königsberg ſprechen, Herr Geheimrat, ſo

fällt mir eine Geſchichte ein, die mir vor einigen Jahren in

einem dort in der Nähe liegenden Seebadeorte paſſierte. Ich

hatte mich nämlich in eine reizende junge Dame verliebt. Die

Eltern meiner Angebeteten waren ſtolz und reich und ich

war ein vermögensloſer Referendar, da plagt mich der Kuckuck,

und ich weiß heute noch nicht, wie ich auf die verrückte Idee

gekommen bin, mir einen Titel beizulegen – ich ſchrieb mich

als „Legationsrat in das Fremdenbuch.“

Der Rentier horchte hoch auf und wurde bald blaß,

bald rot.

„Mit dieſer ſelbſtfabrizierten Standeserhöhung wollte

ich den Eltern imponieren,“ fuhr der unerbittliche Doktor fort

und ſpielte dabei durchaus den Harmloſen. „Es war ja ein

Unſinn, eine jugendliche Thorheit, aber ſie hätte mir teuer zu

ſtehen kommen und meine ganze Karriere, die ich ja damals

noch glaubte vor mir zu haben, zerſtören können. Die Ge

ſchichte kam heraus und meine Angebetete gab mir den Ab

ſchied. Da mir das ſchon öfter paſſiert war, ſo wußte ich

mich darüber zu tröſten, aber es gibt da einen fatalen Para

graphen im Strafgeſetzbuch, welcher die unberechtigte Annahme

von Würden und Titeln verbietet und mit Strafe bedroht.“

Dem „Herrn Geheimrat“ rann der Angſtſchweiß das

Geſicht herunter, und Minchen blickte den Doktor flehend an,

dieſer aber fuhr unerbittlich fort, nachdem er einen Blick auf

ſeine Uhr geworfen hatte.

„Ich wurde wirklich angeklagt und wäre auch ſchwerlich

ohne Strafe davon gekommen, wenn mich nicht ein Freund

und Korpsbruder, einer der tüchtigſten Juriſten der Gegen

wart, der es ſicher noch bis zum Juſtizminiſter bringen wird,

der damalige Referendar, jetzige Amtsrichter Wilhelm Burchard,

durch ſein ebenſo großartiges Rednertalent wie ſeine tiefſinnige

juriſtiſche Begabung herausgeriſſen hätte.“

„Was?!“ rief der in die Enge getriebene und ſchwer

geängſtigte Rentier. „Was?! Sie kennen den Wilhelm

Burchard? Dann will ich Ihnen mal was ſagen: der Wil

helm iſt ein braver Junge, aber Sie ſcheinen mich – mir

ein Vokativus zu ſein und ich komme mir vor, als wäre ich

ein Eſel geweſen. Ich wünſchte, wir wären zu Hauſe oder

der Wilhelm wäre hier –“

„Lieber, guter Vater!“ rief Minchen und flog ihrem

Vater an den Hals.

„Na, laß man ſein, Minchen,“ ſagte dieſer weich, „ich

weiß ſchon. Aber, mein Herr Doktor, Ihre ganzen Fiſe

mattenten kommen mich ungemein ſonderbar vor. Ich will

Ihnen nur ſagen, der Wilhelm wird mein Schwiegerſohn –“

„Lieber Vater!“ riefen zwei Stimmen zu gleicher Zeit

und Minchen und Wilhelm, der ſoeben angekommen war,

umarmten den alten Herrn und küßten ihn tüchtig ab.

„Wilhelm, Junge,“ rief der von einem ſchweren Alp

befreite „Geheimrat“, „wo kommſt du denn her?“

„Direkt von Berlin, lieber guter Papa,“ lachte der Amts

richter und drückte ſeine liebliche Braut herzlich an ſich. „Ich

denke, wir reiſen morgen alle zuſammen ab, denn es ſcheint

mir vorläufig noch nicht die rechte Badezeit zu ſein... Guten

Tag, mein alter Schnuppe.“

„Ja, Wilhelm, kennſt du denn dieſen Donnerwetterkerl

wirklich?“ fragte der Papa, indem er einen keineswegs freund

lichen Blick auf den ungeheuer luſtig blickenden Doktor warf.

„Allerdings, lieber Vater,“ ſagte der Amtsrichter, indem

er ſeinem Freunde gerührt die Hand ſchüttelte. „Doktor

Schnuppe iſt mein Freund und hat mir geholfen, mein Glück

zu erobern. Habe Dank, Schnuppe, auf meiner Hochzeit

tanzeſt du mit meiner Frau den erſten Walzer.“

„Das ſoll ein Wort ſein!“ rief Schnuppe und küßte der

errötenden jungen Braut galant die Hand.

„Das waren alſo allens Fiſemattenten?“ fragte erſtaunt

der nunmehr ganz glückliche Rentier.

„Allens Fiſemattenten, Herr Geheimrat – aber drum

keene Feindſchaft nich!“ erwiderte mit Zerknirſchung der In

trigant und ſchüttelte dem alten Herrn kräftig die Hand.

Als Herr Chriſtian Friedrich Lehmann, nachdem er noch

einige Tage mit ſeiner Tochter in Berlin geblieben, woſelbſt

Schnuppe den liebenswürdigſten Führer machte, wieder in

ſeinem behaglichen Heim war, kamen ihm die letztvergangenen

Tage wie ein böſer Traum vor. Der verdammte Kerl, der

Doktor, wie er Schnuppe faſt immer nannte, hatte ihm doch

zu ſehr zugeſetzt und er konnte jetzt ſelbſt kaum begreifen, wie

er auf ſolche verrückte Ideen gekommen war. Uber die

Gründe ſeines Widerſtandes gab es natürlich noch eine Aus

einanderſetzung zwiſchen ihm und den Brautleuten, aber na

mentlich der Bräutigam mußte ihn mit ſeinen Verſicherungen

ſo ſehr beruhigt haben, daß er ſchließlich ſelbſt auf eine Be

ſchleunigung der Hochzeit drang, indem er ſagte:

„Na Kinder, ich will euch ja gerne glauben; ihr werdet

mir nicht über die Achſeln anſehen und mir auch ein bißken

lieb haben – eins aber weiß ich genau: „Eenmal Jeheimrat

jeſpielt und nie wieder!“



Ohne es zu wollen, ſpielt ſie in ihrer Umgebung die

Luiſe Michel, „die rote Jungfrau.“

„Für die große Menge des Publikums iſt L. Michel eine

Art von Schreckgeſpenſt; ein erbarmungsloſer Satan in Frauen

geſtalt, Menſchenfreſſerin, ein Ungetüm mit menſchlichem An

geſicht. Allenfalls würde man ſie anklagen, daß ſie kleine

Kinder mit Haut und Haaren verzehre. Wie verſchieden iſt

von dieſer Legende die Wirklichkeit! Diejenigen, welche ihr

nahen, ſind erſtaunt, ſich einer Frau gegenüber zu befinden

von ſympathiſchem Außeren mit ſanfter Stimme, mit klugen,

lebendigen Augen, die von Herzensgüte beredtes Zeugnis ab

legen. Sobald man eine Viertelſtunde mit ihr geredet, ſind

alle Vorurteile verflogen. Man fühlt ſich von ihr entzückt,

gefeſſelt, bezaubert. Sie iſt ein dichteriſch begabtes, inniges

Gemüt, das ſich in Idealen verzehrt. Es iſt in Wahrheit

etwas von einer barmherzigen Schweſter in ihr. Sie

iſt die verkörperte Entſagung und Selbſtverleugnung.

Rolle der Vorſehung!“

So beſchreibt die große Bürgerin der Herausgeber

der von ihr ſelbſt geſchriebenen Erinnerungen in der Vor

rede. – Wer ſollte nicht begierig ſein, die auf der einen

Seite ſo Gefeierte, in den Himmel. Erhobene, auf der

anderen Seite ſo Verabſcheute perſönlich kennen zu lernen,

aus eigener Anſchauung ein wahrheitsgetreues Bild zu

gewinnen von der Vielgeprieſenen und viel – Verlachten

und Verſpotteten.

Die Gelegenheit läßt nicht auf ſich warten. Mauer

anſchläge fordern die Sozialiſten aller Schattierungen auf

zu einer feierlichen Prozeſſion auf den berühmten Kirch

hof Père Lachaise, um dort den Manen der vor fünf

zehn Jahren gefallenen Barrikadenkämpfer Kränze zu

bringen und dann in einem großen Balllokale ihr Ge

dächtnis durch Reden über die großen Freiheitskämpfe

der Kommune zu ehren.

Nachdem wir 25 Centimes Eintrittsgeld bezahlt,

kommen wir in einen ungeheuren, wenigſtens ſeit zwanzig

Jahren nicht angeſtrichenen Saal, in dem weder Stuhl

noch Tiſch zu ſehen iſt, ſondern nur zwiſchen den An

kündigungen: „Bier und Likör à 25 Centimes“ – und

auf der anderen Seite: „Schinken und Sauerkraut“ eine

Art Rednertribüne. – Auf dieſer befindet ſich ein Bür

ger, der ſich alle Mühe gibt, die Aufmerkſamkeit der an

deren Bürger und Bürgerinnen auf ſich zu ziehen, indem

er mit einem handfeſten Spazierſtock die Tiſchplatte bear

beitet. Endlich gelingt es ſeinem Klopfen und Rufen:

„Ruhe, wenn ich bitten darf,“ die harmlos ſich unterhal

tende Menge, in deren Mehrzahl kein Menſch Umſturz

männer und zum Petroleum greifende Furien erwarten ſollte,

zu bewegen, daß ſie ihre Unterhaltung abbricht. „Wollen die

Bürger und Bürgerinnen Präſidenten und Sekretäre ernennen,“

bittet der Mann mit dem Spazierſtock. Sofort beleben ſich

die Augen, die Hände fangen an zu geſtikulieren und aus

Hunderten von kräftigen Männerkehlen erſchallt der Ruf: „Wir

ſind Anarchiſten, wir wollen keinen Präſidenten, volle Rede

freiheit muß hier herrſchen.“ Wieder rührt der Mann ſeinen

Spazierſtock und verkündet, daß er ſich dem Willen des ſou

veränen Volkes füge. Es werde alſo keinen Präſidenten geben.

Doch müſſe einer da ſein, welcher die ſich zum Wort mel

denden Redner notiere. Ob die Verſammlung ihm dieſes

Ehrenamt laſſen wolle? Mit Bravorufen wird ſeinem Geſuch

gewillfahrt.

„Bürger Allemane wird über die Kommune und die

Revolution als erſtes Thema reden.“ – Bürger Allemane,

der im Schnitt ſeines Geſichtes und Bartes merkwürdig an

Napoleon III erinnert, beginnt eine Verherrlichung der Kom

mune und ihrer Anhänger, wird aber ſofort durch heftiges

Gebrüll: „Feigling, du haſt mit den Verſailler Banditen ver

handeln wollen“ unterbrochen. Die Uneinigkeit der gemäßigten

Sozialiſten und der wirklichen Anarchiſten, die mit Mord und

XXII. Jahrgang. 49. k.

Luiſe Michel.

Brand vorgehen wollen, trat hier in noch grellerer Weiſe

hervor als ſchon am Morgen und Nachmittage bei der Pro

zeſſion auf den Kirchhof.

Umſonſt verſuchte der arme Allemane ſich von dem Vor

wurf zu reinigen, umſonſt immer wieder und wieder um

Einigkeit zu bitten an ſolchem Tage, umſonſt ſeine Zuhörer zu

feſſeln durch rührende Schilderungen von dem Hunger des

armen Volkes und den Schwelgereien eines Jules Favre,

Trochu und Gambetta, umſonſt mit Anſtrengung aller rheto

riſchen Mittel, alſo daß der Knoten ſeiner Kravatte ſich löſt,

das Hemd auf der Bruſt ſich öffnet, ſeine Zuhörer zu begeiſtern

mit dem Ruf: „Wie Kato im römiſchen Senat ſtets wiederholte:

Endlich ſage ich, Karthago muß zerſtört werden, ſo ſage ich:

Das Privatkapital muß aufhören und den hungernden Ar

beitern werden!“ Immer wieder wurde der Redner unter

brochen und mußte minutenlang aufhören. Aber war das

Zufall oder Abſicht – die letzten Worte wurden begleitet von

dem kläglichen Geheul eines Hundes, und der Redner– oder

war es der Hund – wurde belohnt mit jauchzendem Beifalls

klatſchen.

Der Bürger Chabert, Mitglied des Pariſer Stadtrates,

erhebt ſich und beginnt. „Wie vielerlei uns auch trennt zu

welcher ſozialen Schule wir uns auch bekennen, wir ſind einig

in dem unverſöhnlichen Haß gegen die Bourgeoiſie.“ Dieſer

Eingang ſcheint ihm einmütige Zuſtimmung vom ſouveränen

Volk einzubringen. Doch nein, den donnernden Beifall unter

bricht ein kleiner Bürger in grauem Anzug und mit grauem

Haar durch den Ruf: „Wir wollen keine Munizipalräte, wir

ſind Anarchiſten.“ Man gebietet ihm Schweigen, drohende
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Fäuſte erheben ſich gegen ihn, aber für ihn erheben ſich andere,

und einen Augenblick ſcheint es, als ob es zu allgemeinem

Handgemenge kommen werde. – Doch das ſcheint bei den

heißblütigen Franzoſen manchmal nur ſo. Im Nu hat ſich

der Spektakel auch in Wohlgefallen aufgelöſt, dadurch, daß

man den kleinen Herrn – bitte um Verzeihung – Bürger,

wollte ich ſagen, auf die Tribüne hebt und ihm befiehlt:

„Jetzt rede!“

Mit einer ſelbſt für die Romanen ungewöhnlichen Geſti

kulation die Arme bewegend, als wolle er alle niedermähen,

ruft er: „Wir ſind Anarchiſten, wir wollen keine Stadträte,

wir wollen keine Miniſter, wir wollen keine Regierung. Alle

Beamten, alle Stadträte ſind Diebe wie die anderen.“ All

gemeines Halloh; hier Bravorufen, dort Pfeifen und der Ruf:

„Vor die Thür.“ Da ruft einer mit Stentorſtimme: „Gebt

ihm ein Glas Waſſer“ und – vom Erhabenen zum Lächer

lichen iſt nur ein Schritt – im Nu wird dem Bürger mit

dem vom Wein geröteten Geſicht vor den noch offenen Mund

ein volles Glas Waſſer gehalten und was dieſer nicht zu

faſſen vermag, ihm über das Geſicht geſchüttet. Unter nicht

enden wollendem Jauchzen verſchwindet der kleine Herr von

der Bildfläche.

An ſeinen Platz tritt nach einer im ganzen mit Beifall

gehörten, in der Form geſchickten, dem Inhalte nach unſinnigen

Rede des Bürgers Chabert „die rote Jungfrau“ Luiſe Michel;

eine hagere Geſtalt von kaum mittlerer Größe, im Alter von

etwa fünfzig Jahren, mit ſehr ausgebildeter Stirn, die dann

mit einemmale ſcharf zurücktritt. Die Naſe und der untere Teil

des Geſichtes ſtehen weit vor. Ihre Züge ſind außerordent

lich hart. Von dem milden Ausdruck, der an die barmherzige

Schweſter erinnert, konnte ich mit dem beſten Willen nichts

finden. Sie iſt das Mannweib in einer das Abſtoßende mit

dem Lächerlichen wunderſam verbindenden Form, wie man es

nicht beſſer als Typus finden könnte. „Es lebe Luiſe Michel,

es lebe die ſoziale Revolution,“ ſo wird ihr Auftreten faſt

einſtimmig begrüßt.

Auch ſie bittet zunächſt um Eintracht, da man ja in der

Hauptſache eins ſei, im Haß gegen die beſitzenden Klaſſen, in

der Hoffnung, daß jetzt bald der große Tag anbrechen werde,

wo auch die Frauen, die Kinder die mageren Hände bewaffnen

und ohne Angſt vor den Kanonen die Barrikaden vertei

digen werden. „Dann werden wir uns nicht mehr begnügen,

einige Spione, einige heuchleriſche Jeſuiten niederzuſchießen,

da wird es ſich nicht darum handeln, einige wenige Häuſer

niederzubrennen, nein, da gilt kein Zaudern mehr, du haſt

durch das Blutbad unter unſeren Brüdern jede Verſöhnung

unmöglich gemacht, du mußt ganz ſterben, feige Bourgeoſie!

Die Reaktion iſt nur noch ein toter Leichnam, der von der

gegenwärtigen Regierung aufgenommen iſt, aber dieſe wird

gleich einem giftigen Gewürme zertreten werden, wenn das

Volk, das noch wie ein Strafgefangener ſeine Ketten ſchleppt,

uns befreien wird von den Menſchen, die uns (die Mitglieder

der Kommune) ins Verderben geſtürzt haben. – Die Reli

gionen verſchwinden wie Spreu vor dem Winde, und wir ſind

von jetzt an die Herren unſerer Geſchicke. Wir wollen die

Freiheit, d. h. wir verlangen für jedes menſchliche Weſen das

Recht und die Mittel, zu thun, was ihm beliebt. Mit dieſer

Freiheit halten wir für unverträglich die Exiſtenz irgend einer

Gewalt, welches auch ihr Urſprung, ihre Form ſei, ob ſie

monarchiſch oder republikaniſch, ob von Gottes- oder von

Volkesgnaden ſei. Auch wenn unſere Partei morgen ans

Ruder käme, würden wir keine Regierung wünſchen, denn

dieſe würde manches wollen, was andere nicht wollen, würde

gerade wie jetzt mit Gewalt ihren Willen durchzuſetzen ſuchen

und das wäre der Tod der Freiheit. – Das Hauptübel liegt

in der Idee, daß man eine Regierung haben müſſe, in dem

Autoritätsprinzip.“

Mit donnerndem Applaus wurde die Rednerin öfter

unterbrochen. Man hatte das Gefühl, daß ſie aus Uberzeugung

ſpricht und nicht eigennützige Intereſſen verfolgt. Manchmal

erinnerte ihre Haltung und das Feuer ihrer Rede „an die

blutlechzende Wölfin,“ womit ſie einmal der Staatsanwalt

verglichen hat, und einer ihrer Genoſſen hat nicht ſo un

recht, wenn er in ihr das Prinzip des Haſſes zu ſehen meint,

das allein fähig iſt, große Revolutionäre zu ſchaffen.

Fürſten und republikaniſche Miniſter, die ihre Umſturz

ideen nicht teilen, nicht jeden thun laſſen wollen, was ihm

beliebt, ſind für ſie gleichermaßen vom Ubel und müſſen ab

gethan werden ſobald wie möglich. „Als Kind,“ erzählte ſie,

„bat ich einſt für eine Wölfin, die man gefangen hatte und

zu Boden ſchlug. Nimmer würde ich dies thun für Menſchen,

wie die Zaren, welche die Sklaverei und den Tod einer Nation

bezeichnen. Nein, ich würde ſie zu töten nicht mehr zögern,

nicht mehr Mitleid haben, als wenn ich eine gefährliche Schlange,

die über meinen Weg kröche, umbrächte.“ – Unſere republi

kaniſchen Staatsmänner, die ſich damit genügen laſſen, das

Volk ſtets mit neuen politiſchen Freiheiten und mit leeren

Verſprechungen bezüglich ernſter ſozialer Reformen zu füttern,

ſind in ihren Augen nicht beſſer als die fluchwürdigſten Fürſten.

„Wozu die Namen ändern,“ ruft ſie aus, „wenn die Sache

dieſelbe bleibt? Endlich erhebe ſich das Volk. Lange genug

hat man den alten Löwen mit Peitſchenhieben traktiert. End

lich wird er doch ſeinen Maulkorb zerbrechen! Fragt man,

was wird das Ende ſein? Was geht es uns an? Uber

uns ſchreitet man weg wie über eine Brücke. Zu etwas

weiterem ſind wir doch nicht nütze. Gewiß, die Revolu

tion iſt ſchrecklich, aber ihr Ziel iſt das Glück der Menſch

heit! Um die Menſchheit aus dem Sumpfe zu erretten, be

darf es mitleidsloſer Kämpfer! Nur daß das Morgenrot

der Freiheit ſich erhebe, nur daß aus dem Blut die Rache

erwachſe, wie der junge Raſen aus dem mit Waſſer getränkten

Boden!“

Schon lange vor dem Kriege und der Kommune hat

ſie alſo für den Umſturz gearbeitet. – Von den fünfziger

Jahren an hatte ſie eine kleine Privatſchule für Mädchen, zuerſt

in der Provinz, dann auf dem Montmartre in Paris. Schon

damals predigte ſie ihren Zöglingen mit dem ſeichteſten Ma

terialismus, daß der Menſch in keiner Weiſe für ſein Thun

und Laſſen verantwortlich, daß er nach ſeinem Tode zu nichts

anderem gut ſei als den Boden zu düngen, glühenden Haß

gegen die beſtehende Ordnung. Des Morgens ſingt ſie mit

ihren Kindern, anſtatt das damals noch in den franzöſiſchen

Schulen übliche Morgengebet zu halten, auf den Knieen die

Marſeillaiſe, und wenn ſie alles Gebet zu dem lebendigen

Gott vor ihren Schülern als eine Dummheit verſpottet, ſo

ſtellt ſie Fürbitte für den Kaiſer geradezu als eine Frevelthat

dar. Außerhalb der Schulzeit macht ſie, die Lehrerin, ſich

ein Vergnügen daraus, den Anhängern des Kaiſerreichs mit

roter Kreide Eſelsohren an die Hausthüren zu malen und

gelegentlich auch auf die Röcke. Aber öffentlich tritt ſie erſt

hervor bei dem berüchtigten Begräbnis des Viktor Noir und

bei den erſten Regungen der Kommune am 31. Oktober 1870,

vor allem aber am 18. März 1871. – Auf dem Mont

martre haben ſich zwei Komitees der Wachſamkeit gebildet,

das eine aus Männern, das andere aus Frauen beſtehend.

Sie gehört, was charakteriſtiſch und worauf wir noch zurück

kommen werden, als eins der eifrigſten Mitglieder dem Komitee

der Männer an und leitet von da, meiſtens mit der Uniform

eines Nationalgardiſten bekleidet, die für die Volkskämpfer

und deren hungernde Weiber und Kinder für nötig erach

teten Requiſitionen an den öffentlichen Kaſſen und in den

Privathäuſern.

Zu ihrer Ehre muß betont werden, daß man ihr wohl

nie ernſthaft nachgeſagt hat, ſie habe, wie ſo manche andere

unter den damaligen Häuptern der Revolution, ſcheinbar für

das Volk requiriert, das beſte aber für ſich behalten. Nein,

in der Beziehung iſt ſie rein. Ihre Paſſion iſt eine andere,

nämlich zu herrſchen, genannt zu werden. Mit ſtolzer Freude

erzählt ſie, daß das achtzehnte Arrondiſſement, in dem ihr

Klub die Herrſchaft führte, der Schrecken der Pariſer Be

völkerung geweſen; wie der Ruf „Montmartre ſteigt herab“

die Bourgeoiſie in ihre Löcher getrieben. – Nicht zum
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wenigſten durch ihre Schuld werden am 18. März die Generale

Clement Thomas und Lecomte, welche den Kommunarden die

Kanonen wegnehmen wollten, erſchoſſen. „Laßt ſie nicht los,

gebt ihnen, was ſie verdienen,“ ruft ſie, als darüber beraten

wird, was man mit den Gefangenen anfangen ſolle. Und

als dieſe nun mißhandelt, tot am Boden liegen, ſpricht ſie

ihre Freude darüber aus. „So iſt's recht; nur ein Glück,

daß Clemenceau nicht einige Augenblicke früher gekommen, er

hätte es nicht gelitten.“ – Sie bietet ſich den Häuptern der

Kommune an, nach Verſailles zu gehen und den Präſidenten

der Republik, den alten Thiers, zu ermorden, und fordert in

einem Manifeſt vom 18. Mai die Aufhebung ſämtlicher Ge

richtsbarkeit und ſämtlicher Kulte, die Gefangennahme aller

Prieſter und im Zeitraum von vierundzwanzig Stunden den

Tod einer der Geiſeln. An dem Brande der Stadt nimmt

ſie thätigen Anteil. Bald zu Fuß, bald, nachdem ſie ver

wundet, in einem requirierten Wagen eilt ſie von einem Punkt

zum andern und mahnt die Barrikadenkämpfer, nicht zu er

lahmen, vor nichts zurückzuſchrecken. „Den Einbrechern von

Verſailles wollte ich einen undurchdringlichen Damm von

Flammen entgegenſetzen,“ ruft ſie, „und dieſes Flammenmeer

iſt auch ein Morgenrot der Freiheit! Um der Hoffnung willen,

daß auch hierdurch der Tag näher kommen werde, an dem

der Menſch, gewiſſenhaft und frei, weder den Menſchen noch

das Tier quälen wird, verlohnt es ſich wohl der Mühe, durch

Grauſen und Schrecknis hindurchzugehen.“

Vom Kriegsgericht zu lebenslänglicher Verbannung nach

Neu-Caledonien verurteilt, kehrt ſie von dort im Jahre 1881,

nachdem für die ſämtlichen Kommunarden eine allgemeine

Amneſtie von den Kammern bewilligt war, nach Paris zurück

Ein nicht geringer Teil der Pariſer Arbeiterbevölkerung em

pfängt ſie mit Jubel und veranſtaltet ihr zu Ehren große

Bankette, bei denen ſie ihre Hoffnungen wie ihre Anſichten

in längeren Reden kundgibt. In dieſe Zeit gehört das be

rüchtigte Wort: „Man muß die Schwerter ſchärfen, denn

wenn die Schweine fett geworden, ſchlachtet man ſie.“

So iſt ſie, wenn nicht die Anſtifterin der großen Demon

ſtration vom 9. März 1883, ſo doch diejenige, welche dabei

von Worten zur That übergeht. Die arbeits- und brotloſen

Arbeiter waren für dieſen Tag auf den Invalidenplatz zu

einer großen Volksverſammlung eingeladen worden, welche

beraten ſollte, wie den notleidenden Arbeitern Verdienſt ge

ſchafft werden könne. Es war durch den allgemeinen Nieder

gang von Handel und Wandel viel, viel Not in Paris, und

folgender Maueranſchlag: „Man kennt die Hungerleidenden,

aber man kennt auch die heuchleriſchen Tugendhelden, welche,

während das Volk mit den Feinden kämpfte, bei Brébant

(einem der erſten und teuerſten Reſtaurants) ſchwelgten.

Brébant beſitzt eine Erinnerungsmedaille mit der Inſchrift:

„Während der Belagerung von Paris haben einige Perſonen,

welche gewohnt waren, alle vierzehn Tage bei Brébant zu

ſpeiſen, auch nicht ein einziges Mal an dem Eſſen merken

können, daß ſie in einer belagerten Stadt von zwei Millionen

Menſchen tafelten““ (das nun folgende Namenverzeichnis

führt eine ganze Reihe von bekannten, meiſt republikaniſchen

Perſönlichkeiten auf), trug nicht wenig dazu bei, die Maſſen

zu erbittern. – Ungefähr 15 000 Männer und Frauen ſind

um zwei Uhr auf dem großen Platze verſammelt. Ein nicht

geringer Teil iſt durch Luiſe Michel hergeführt worden. „Sie

werden ſich niedermetzeln laſſen, Bürgerin,“ hat ihr einer auf

dem Hinmarſch zugerufen. „Iſt mir Wurſt,“ antwortet ſie

in ihrer burſchikoſen Sprache. „Wenn man mich tötet, werde

ich in dem Lande der Würmer bei weitem nicht ſo viel Un

gerechtigkeit ſehen wie hier.“ Sie ſteigt, umringt von der

Menge, auf eine Bank und ruft: „Bürger, ich danke euch,

daß ihr unſerer Einladung gefolgt ſeid. Ihr thut heute mehr

für euch als alle Potentaten der Welt für euch hätten thun

können. Mit euch wollen wir jetzt Paris durchziehen und

Arbeit und Brot verlangen. Es lebe die ſoziale Revolution!“

Eine Bande zieht nun über die Brücke mit dem Rufe: „Zum

Palaſt des Elyſee!“ und wäre um ein Haar durchgedrungen.

Ein anderer Schwarm zieht nach Oſten, dem Boulevard

St. Michel, ihm voran Luiſe Michel mit ſchwarzer Fahne,

während eine ihrer Begleiterinnen eine rote Schärpe umbindet.

Da ruft einer aus ihrem Generalſtabe, auf einen Bäckerladen

zeigend: „Brüder, ihr habt Hunger, hier iſt Brot.“ Im Nu iſt

der Laden geplündert, andere folgen, und die Bitte der Luiſe

Michel: „Wenn ihr Hunger habt, nehmt das Brot, aber thut

den Bäckern kein Leid“ wird nicht gehört. Iſt ſie ſelbſt auch

uneigennützig, andere ſind es nicht, und die ſie rief, die Geiſter,

wird ſie nicht mehr los, bis das Militär endlich dem Auflauf

ein Ende macht. Sechs Jahre Gefängnis ſind der Lohn für

dieſen Streich.

Am Anfang dieſes Jahres begnadigt, beginnt ſie ſelbſt

verſtändlich ihre Thätigkeit als Aufwieglerin gegen die be

ſtehende Ordnung von neuem. Bei ihrem neueſten Auftreten

hat ſie jedoch oft arges Mißgeſchick betroffen. In den Pariſer

Verſammlungen wie früher hoch gefeiert, iſt ſie in der Um

gegend von Paris, in Verſailles, Vincennes und St. Germain

teils kaum zu Wort gekommen, teils mit Schimpf und Spott

davongejagt worden. In letzter Stadt iſt ſie ſchon am Bahn

hofe mit Pfeifen und Johlen empfangen worden. – In Vin

cennes ergeht es ihr noch ſchlimmer. Man wirft ihr Kohl

ſtrünke und faule Apfel an den Kopf und durchſägt an den

Rädern des Wagens, der ſie nach Paris zurückführen ſoll,

mehrere Speichen, ſo daß derſelbe unterwegs umfällt und die

Volksrednerin nur durch ein Wunder großer Gefahr entgeht.

– Solche Vorfälle beruhigen nun die große Menge der Pa

riſer Bürger wieder vollſtändig. Daß aber bei der letzten

Abgeordnetenwahl ein Mann von der Partei der Luiſe Michel,

der offen den Umſturz gepredigt, in Paris mehr als 100 000

Stimmen erhalten, iſt ein nicht zu unterſchätzendes Zeichen,

wie dieſe Revolutionsideen, offen gepredigt, doch auf frucht

baren Boden fallen.*)

Wir haben uns von Luiſe Michel nicht „gefeſſelt und

bezaubert“ gefühlt, im Gegenteil gänzlich abgeſtoßen. Wie

iſt's möglich, fragen wir aber, daß ſich ein ſolcher Frauen

charakter bilden konnte? – Zum nicht geringen Teil trägt

ihre ganze Erziehung daran ſchuld. Aufgewachſen in einem

Hauſe, in dem Mutter und Großeltern begeiſterte Anhänger

Voltaires ſind, der eine Großvater ſich wirklich dem Teufel

mit ſeinem Blute verſchrieben hat – wo anderſeits eine bi

gotte Tante, die Nonne geworden, das Kind an ſich zieht,

lernt ſie ſchon im zarteſten Alter aus Büchern und Geſprächen

Dinge kennen, von denen ſonſt erwachſene Mädchen fern ge

halten werden. – Ihr eigener Wille iſt allein ihr Herr, denn

ſie wird nach dem Grundſatz erzogen, man braucht den Men

ſchen nur ſich frei entwickeln zu laſſen, ſo wird er gut. Darum

iſt's nicht nur ihr Vergnügen, ſolche, die ſie nicht leiden kann,

mit lebendigen Fröſchen zu werfen, ſondern ſie lügt, ſie ſtiehlt,

ohne auch nur das Gefühl zu haben, dies ſei unrecht. Schon

als Kind hat ſie ſich einen Schlüſſel zu dem Geldſchrank des

Großvaters zurechtgefeilt, um nach Belieben nehmen zu können.

– Freilich meiſtens, um es an andere zu verſchenken.

Der andere Grund ihrer Verbildung iſt der ungezähmte

und doch unerfüllbare Wunſch, ein Mann zu ſein! Sie bringt

es doch nur zur Karikatur eines Mannes. Das weibliche

Gefühl erſcheint ihr als etwas Unwürdiges. Sie iſt ebenſo

herzlos wie frivol. Einem braven Manne, der aber ein Glas

auge hat und ſie als ganz junges Ding zur Ehe begehrt,

weil er meint, in ihr ein unverdorbenes, unſchuldiges Mädchen

zu bekommen, kann ſie mit höhniſchem Lachen antworten: „Iſt

das andere auch ein Glasauge?“ Als Mann mit der roten

Fahne vorauszuziehen, als Mann auf den Barrikaden zu

kämpfen, das iſt ihre Luſt – durch das alles ſucht ſie den

Fehlgriff der Natur zu korrigieren, und bleibt doch nur ein

beklagenswertes verhöhntes Mannweib, wenn auch eins, das für

ſeine Sache aus Uberzeugung, uneigennützig kämpft. – S.

*) Sie ſelbſt iſt am 12. Auguſt vom Aſſiſen-Gerichtshof wegen

Aufreizung zum Morde zu vier Monaten Gefängnis und zu hundert
Frank Geldbuße verurteilt worden. Die Redaktion.



Wilhelm Scherer †.

Wiederum hat die Univerſität Berlin und mit ihr die

deutſche Wiſſenſchaft einen ſchweren Verluſt erlitten. In der

Vollkraft des Lebens und geiſtigen Schaffens und mitten im Ge

fühl kürzlich wiedererlangter Geſundheit iſt Wilhelm Scherer,

der Germaniſt und Litterarhiſtoriker, am 6. Auguſt durch

einen plötzlichen Tod ſeiner umfangreichen Thätigkeit und

ſeinem häuslichen Glück entriſſen worden.

Wilhelm Scherer wurde am 26. April 1841 zu Schön

born in Niederöſterreich geboren. Um Gymnaſiallehrer zu

werden, bezog er 1858 die Univerſität Wien. Bald feſſelte

ihn die deutſche Philologie noch mehr als die klaſſiſche. Julian

Schmidts Litteraturgeſchichte hatte ihn für die neuere deutſche

Litteratur gewonnen und Guſtav Freytag war ſein Lieblings

dichter geworden. Franz Pfeiffer, der aus Stuttgart um jene

Zeit als Profeſſor nach Wien berufen war, führte den ſtreb

ſamen Studenten in die altdeutſche Philologie ein. Gerade

damals gingen die Wogen in dem Kampfe um das Nibelungen

lied und ſeine Entſtehung ſehr hoch. Gegen dreißig Jahre

hatte Karl Lachmanns Anſicht, daß das berühmte Epos aus

einer Vereinigung von Volksliedern verſchiedener Verfaſſer

hervorgegangen und durch einen ſpäteren Ordner zu einem

Ganzen zuſammengefügt worden ſei, allgemeine Zuſtimmung

gefunden. Dagegen hatte ſich zuerſt Holtzmann in Heidelberg

1854 erhoben, dem ſich dann Zarncke in Leipzig u. a. an

ſchloſſen, welche die Einheit des Gedichtes behaupteten. Auch

Scherers Lehrer, Franz Pfeiffer, ſtand zu den Gegnern Lach

manns und wollte ſogar in dem Minneſänger von Kürenberg

den Dichter des Nibelungenliedes entdeckt haben. Inzwiſchen

hatte Lachmanns Theorie neue hervorragende Vertreter ge

funden. Unter ihnen nahm Karl Müllenhoff in Berlin die

erſte Stelle ein. Er bildete Lachmanns Anſichten über die

Entſtehung des Gedichtes fort und modifizierte ſie in einzelnen

Punkten, hielt aber in der Hauptſache daran feſt. Um ihn

ſelbſt zu hören, ging Scherer 1860 nach Berlin. Bald hatte

er ſich für ſeinen neuen Lehrer vollſtändig begeiſtert und ſeinem

Standpunkte in dem Nibelungenſtreite aus eigener wiſſen

ſchaftlicher Uberzeugung angeſchloſſen. Demſelben iſt er auch

in ſeiner weiteren Entwickelung treu geblieben und hat dafür

mehr Schule gemacht als irgend ein anderer Lachmannianer.

Die Schüler Scherers ſchworen auf das Urteil des Meiſters,

welches ſich in die folgenden Worte zuſammenfaßte: „Das

mittelhochdeutſche Epos macht den Eindruck einer alten Kirche,

an der mehrere Baumeiſter gebaut haben, von denen einige

die Intentionen ihrer Vorgänger ſorgſam weiterzuführen

ſuchten, andere willkürlich ihrem Kopfe folgten; kleinere Geiſter

haben Bilder und Schnörkel und Nebenbauten angebracht, und

über das Ganze hat die Ferne der Zeiten das gleichmäßige

Grau des Alters geſponnen.“

Profeſſor Müllenhoff hatte inzwiſchen ein ſolches Ver

trauen zu ſeinem jungen Wiener Schüler gewonnen, daß er

ſich mit ihm zur Herausgabe der „Denkmäler deutſcher Poeſie

und Proſa“ verband. In demſelben Jahre (1864), in welchem

dieſes bedeutende Werk, das Scherer in ganz Deutſchland

einen Namen verſchaffte, erſchien, hatte der dreiundzwanzig

jährige Gelehrte ſich in Wien als Privatdozent habilitiert.

Nun fing er an, die bis dahin unzugänglichen und von ihm

mit erſchloſſenen Quellen deutſcher Litteratur und Kultur

geſchichte zu verwerten. Das namhafteſte Ergebnis dieſer

Studien war die „Geſchichte der deutſchen Dichtung im XI.

und XII. Jahrhundert,“ welche aber erſt im Jahre 1875 ver

öffentlicht wurde.

Im Mai 1868 ſtarb Franz Pfeiffer. Der von ihm

eingenommene Lehrſtuhl für altdeutſche Sprache und Litteratur

wurde Scherer anvertraut. In demſelben Jahre erſchien ſein

Werk „Zur Geſchichte der deutſchen Sprache,“ in welchem er

der Anwendung der vergleichenden Sprachkenntnis auf das

Verſtändnis unſerer Mutterſprache neue Bahnen wies. Auf

die wiſſenſchaftliche Bedeutung dieſes Werkes näher einzugehen,

iſt hier nicht der Ort. Das aber muß hervorgehoben werden,

daß bereits in dieſem Werke Scherer ſein ganzes Wiſſen und

Wirken in den Dienſt des deutſchen Volkstums ſtellte. Der

Ehre und Größe der deutſchen Nation galt all ſein Wirken

und Schaffen. In der Widmung dieſes Buches an ſeinen

Lehrer Müllenhoff ſagt er: „Was jeder für ſich wünſchen und

in beſcheidener aber gründlicher Uberlegung zu ſeiner und zu des

Ganzen Wohlfahrt anſtreben darf, das wünſchen und erſtreben

wir noch in viel höherem Maße für den menſchlichen Verein,

dem wir alles Größte und Beſte danken, was wir beſitzen und

was unſern echteſten Wert ausmacht: für unſere Nation.“

Aus ſeiner Liebe zu Deutſchland ging auch die „Geſchichte

des Elſaſſes“ hervor, welche er während des Krieges von

1870/71 mit ſeinem Freunde Ottokar Lorenz herausgab.

Dieſes Werk veranlaßte 1872 ſeine Berufung als ordentlicher

Profeſſor der deutſchen Litteratur nach Straßburg. Fünf

Jahre darauf erging an ihn der Ruf an die Berliner Uni

verſität, dem er freudig folgte. Es war ihm dabei die be

ſondere Aufgabe geſtellt, über die neuere deutſche Litteratur

Vorleſungen zu halten. Neun Jahre hat er dort vor ſtets

gefüllten Auditorien ſeine einflußreiche Lehrthätigkeit geübt,

ſeit 1884 auch der preußiſchen Akademie der Wiſſenſchaften

als Mitglied angehört. Seine feſſelnden Vorleſungen über

die romantiſche Schule und über Goethe machten ihn zum

Liebling der ſtudierenden Jugend, aber auch ſeine ſprach

wiſſenſchaftlichen Vorleſungen zogen dieſelbe mächtig an. Einer

ſeiner Zuhörer erzählt: „Selbſt der Bruder Studio leichteren

Schlages, welcher ſonſt ſtets geneigt war, das akademiſche

Viertel auf ein akademiſches Halbes auszudehnen, konnte

kaum den Glockenſchlag erwarten, bis Scherer in dem Hör

ſaale erſcheinen mußte. Hatte dann der verehrte Lehrer end

lich das Katheder beſtiegen, war das Manuſkript aufgeſchlagen,

die Brille vom Beſchlage gereinigt und hatten die ſonſt ſo

fleißigen Hände in den Hoſentaſchen Ruhe gefunden, um als

Verkünder des reichen Geiſtes von dem keineswegs volltönen

den, aber äußerſt anſprechenden Organ abgelöſt zu werden,

dann hingen alle mit Spannung an ſeinen Lippen, welche es ſo

wunderſam verſtanden, ſelbſt die trockenſte grammatiſche Regel

mit der genießbaren Hülle des Geſamtintereſſes zu umkleiden.“

Weit über die Fachkreiſe hinaus wurde Scherer aber erſt

bekannt durch ſeine „Geſchichte der deutſchen Litteratur,“ in

welcher er in engbegrenztem Rahmen ein glänzend und geiſt

reich geſchriebenes, freilich ſehr ſubjektiv gehaltenes Bild der

ſelben von den älteſten Zeiten bis auf Goethes Tod entwarf
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Eine Hauptarbeit ſeines Lebens hat er nicht vollenden können.

Die Goethegeſellſchaft, welche ihm weſentlich ihre Entſtehung

und Fortentwickelung verdankte, hatte auf ſeine Mitwirkung

bei der geplanten kritiſchen Goetheausgabe in erſter Linie

gerechnet und ihm die Abfaſſung der Goethebiographie anver

traut. Beides hat er unvollendet zurücklaſſen müſſen.

Wilhelm Scherer hat ebenſo begeiſterte Anhänger als ent

ſchiedene Gegner gehabt, und es wird lange dauern, bis ſich

ein ruhiges, abgeklärtes Urteil über ſeine Geſamtthätigkeit

gebildet hat. Das aber werden alle, die ihn gehört oder auch

nur eine ſeiner Schriften geleſen haben, zugeben, daß er es

wie wenige Gelehrte verſtanden hat, Zuhörer wie Leſer nach

haltig anzuregen; auch, wer nicht überall mit ihm gehen konnte,

ja ſich ihm oft ſcharf gegenüber ſtellen mußte, wird ihm den

noch dankbar bleiben für das, was er aus den reichen Er

gebniſſen dieſes ebenſo gelehrten wie ſcharfſinnigen Forſchers

gelernt hat. R. K.

- Das Heizungsproblem.

Es gibt kaum etwas Unerfreulicheres für den ſparſamen Haus

halter, als die Kenntnis der Thatſache, daß wir in unſeren Ofen

ſchlecht gerechnet ſechzig Prozent des teuren Brennmaterials völlig

nutzlos verkohlen laſſen und daß, wer etwa gar den Luxus eines

Kamins ſich leiſtet, ſogar "so der erzeugten Wärme in die Luft

jagt. Aber die Thatſache ſelbſt iſt leider da, der ſimple Grönländer

in ſeiner feſtverſchloſſenen Schneehütte heizt eigentlich rationeller als

wir, womit ich freilich nicht ſagen will, daß ich ſein qualmendes

Herdfeuer mit meinem gemütlichen Ofen vertauſchen möchte.

Die Großinduſtrie, die bis vor nicht allzulanger Zeit faſt eben

ſoviel Brennſtoff verſchwendete als die Heizungsanlagen unſerer

Wohnräume, iſt neuerdings dem Ubel energiſch zu Leibe gegangen

und hat ſparſamer wirtſchaften gelernt. Vor allem hat die von

dem Hüttendirektor Biſchof zu Mägdeſprung ſchon 1839 angeregte

Gasheizung, die ihre weſentlichſte Ausbildung aber erſt durch Fried

rich Siemens erhielt, durchgreifende Veränderungen hervorgerufen:

Die Erkenntnis, daß einmal alle früheren Feuerungsanlagen das

Brennmaterial ungenügend vergaſen, daß zum andern die Tem

peraturhöhe, unter welcher eine Verbrennung vor ſich geht, von dem

maßgebendſten Einfluß auf den Nutzeffekt iſt, führte zur Trennung

der Vergaſungsanlage von der eigentlichen Feuerſtätte und zu jenem

charakteriſtiſchen Syſtem von Heizkammern, welches die Siemensſchen

Regenerativöfen auszeichnet: Räume nämlich, in denen ſowohl die

zu verbrennenden Gaſe, wie die bei dem Verbrennungsprozeß jenen

beigemiſchte Luft ſtark vorgewärmt werden ſollen. Es würde zu

weit führen und ohne ein Eingehen in Details unmöglich klar zu

entwickeln ſein, wollte ich hier die einzelnen Geſtaltungen und

Wandelungen, die das Syſtem der Regenerativgasheizung durch

gemacht hat, eingehender erörtern oder alle die Umformungen be

rühren, mit denen es ſich den verſchiedenen Induſtriezweigen ange

paßt hat. Ubrigens iſt gerade die Gasheizung für induſtrielle

Zwecke noch in voller Entwickelung begriffen.

Die Gasheizung iſt zweifellos auch die Zukunftsheizung für

unſere Wohnungen. Es werden bei ihr, ſagt der Bauinſpektor

Häſecke in ſeiner trefflichen Bearbeitung der preisgekrönten Schrift

von Ed. Deny: Die rationelle Heizung und Lüftung (Berlin,

Ernſt & Korn, 1886), alle Anſprüche befriedigt, welche man an eine

rationelle Heizung ſtellen kann: die gemeinſchaftliche Herſtellung und

Verbreitung des Wärmeſtoffes, verbunden mit beliebiger, jedem Ein

zelnen überlaſſener, momentaner Freimachung der Wärme in dem

gerade gewünſchten Maße, ohne Rauchentwickelung; die ſofortige

Beſchaffung, Regelung und Einſtellung der Wärme bedarf nur der

Drehung eines Hahnes, Bisher fehlte indeſſen ein Apparat, welcher

die durch die Verbrennung des Gaſes erzeugte Wärme genügend

ausnutzte, ganz vor kurzem hat ſich aber Friedrich Siemens

einen derartigen Gasofen patentieren laſſen, der allem Anſchein nach

allen Anforderungen vollauf gerecht wird. Der hohe Preis des zur

Zeit ausſchließlich zur Verfügung ſtehenden Leuchtgaſes ſtellt ſich

allerdings vorläufig noch der allgemeinen Verbreitung der Gasheizung

entgegen; ob die Gasanſtalten, vielleicht auch durch die Konkurrenz

des elektriſchen Lichtes getrieben, ihre Preiſe erniedrigen werden, um

ihr Produkt für Heizungszwecke verwendbar zu machen – ob neben

ihnen beſondere Anſtalten und Leitungen für ein wohlfeileres Heiz

gas entſtehen werden, kann erſt die Zukunft entſcheiden. Daß aber

die Möglichkeit vorliegt, ein recht billiges Gas für Heizungszwecke

zu produzieren, ſteht bereits feſt: das vielgenannte „Waſſergas,“ ein

Gemenge von Generatorgaſen mit überhitztem Waſſerdampf, ſcheint

alle gewünſchten Eigenſchaften zu beſitzen.

Aber – die Gasheizung iſt eben die Heizung der Zukunft,

und die Gegenwart verlangt vor allem ihr Recht! Außerdem wird

jene im allgemeinen doch nur für größere Städte durchführbar ſein,

den Einzelnwohnenden bleibt ſie wohl ſicher ſtets ein frommer Wunſch.

Auch die vor einigen Jahren vielgerühmten Diſtriktsheizungen, welche

in Amerika mehrfach angewendet, den Häuſern durch eigene Leitungen

Heizdampf zuführten, gehören in dieſe Kategorie – es iſt übrigens

von ihnen merkwürdig ſtill geworden, wie ſich überhaupt neuerdings

gewichtige Stimmen gegen eine zu große Zentraliſation der Heiz

anlagen erheben, weil dieſe meiſt dem ausgeſprochenen indivi

duellen und ſehr wechſelnden Wärmebedürfnis des Einzelnen nicht

voll zu entſprechen vermögen: ein Übelſtand, der faſt allen Zentral

heizungen, von der Gasheizung allein abgeſehen,Ä oder weniger

anhaftet und ihre anfängliche Beliebtheit bei dem Publikum ſelbſt

arg verringert hat.

Die Heizungsfrage gleicht alſo der Schlange, die ſich in den

Schwanz beißt, wird man mir ſagen: Unſer guter, alter Ofen iſt

ſchlecht, der Kamin iſt noch ſchlechter, Gasheizung können wir gar

nicht oder doch noch nicht haben, und jeder anderen Art Zentral

heizung haften ſchwere Fehler an – was bleibt dann eigentlich?

Es gibt eben nichts Vollkommenes auf der Welt, wir müſſen

uns alſo mit dem relativ Beſten begnügen, und das Eine iſt denn

doch zu konſtatieren, daß die letzten Jahre uns Ofenkonſtruktionen

gebracht haben, die ſehr hoch über den unvollkommenen Anlagen

ſtehen, mit denen man # bisher behalf.

Unſere bisherigen Ofen waren von einer ſolch unglaublich pri

mitiven Einrichtung, daß wir die neueren Konſtruktionen leicht als

etwas kompliziert anſehen, ein Vorwurf, der ſo ungerecht wie nur

möglich iſt. Das ganze Syſtem der erſteren beruhte darauf, daß

ein Körper – gleichviel ob aus Kacheln oder Eiſen geformt –

ſtark erhitzt wurde und dann die aufgenommene Wärme mehr oder

weniger ſchnell an die Zimmerluft abgab; durch die klaſſiſchen Ofen

klappen übelberüchtigten Angedenkens ſollte dabei die Hitze möglichſt

feſtgehalten werden. Der erſte Fortſchritt beſtand in dem Fortfall

dieſer Ungeheuer, die mehr Menſchenleben gekoſtet haben, als manches

blutige Gefecht; ihr Erſatz durch luftdicht ſchließende Ofenthüren,

welche den Zug im Ofen aufhoben und alſo den gleichen Zweck wie

jene ohne Gefährdung der menſchlichen Geſundheit erfüllten, iſt heute

wohl überall durchgeführt. Für die Heizung ſelbſt wichtiger war

die zweite Neuerung: Die Ofen hörten auf, nur durch Strahlung

nach außen zu wirken, die zu erwärmende Luft wird vielmehr heute

direkt durch den Heizkörper ſelbſt geführt. In dieſer Beziehung

waren die ſogenannten Mantelöfen bahnbrechend; bei ihnen liegt

bekanntlich zwiſchen dem Heizkörper und dem „Mantel“ ein leerer

Raum, in welchen die Zimmerluft unten eingeſaugt wird, um er

wärmt oben wieder auszuſtrömen, während gleichzeitig den Feuer

gaſen friſche Luft zugeführt und damit deren Verbrennung befördert,

die Rauchbildung vermindert wird. Die neueren Meidingerſchen

Regulieröfen, die ſeit einigen Jahren von Amerika eingeführten ſo

genannten Marienglasöfen, die vortreffliche Konſtruktion von Roth

weiler in Konſtanz beruhen auf dieſem Prinzip. Verbindet man

damit eine Anfeuchtung der durch den Ofen ſtreichenden Luft ver

mittelſt Einſchaltung einer mit Waſſer gefüllten Verdunſtungsſchale,

ſo genügen dieſe Ofen in der That allen billigen Anforderungen.

Ganz beſonders empfehlenswert ſcheint aber eine neue Konſtruktion

von Deny, die mit der Heizungsfrage zugleich das Ventilations

problem energiſcher zu löſen anſtrebt, als die Ä. der bisher

genannten Ofen. Durch eine zweckmäßige Leitung der Luftzüge ver

meidet er vor allem die zu ſtarke Erhitzung des oberen Raumes

und die zu erwärmende Luft wird nicht dem Zimmer, ſondern von

außen entnommen, iſt daher friſch und noch nicht verunreinigt.

Dietrich & Co. in Niederbronn im Elſaß vertreiben dieſe Öfen, die

beſonders bei der Verwendung von Koks oder Steinkohlen als

Heizmaterial zu empfehlen ſind. Eine ausgezeichnete Kachelofen

konſtruktion hat ſich neuerdings der bekannte Ofenfabrikant Titel zu

Berlin patentieren laſſen: einen Kachelofen nämlich mit Eiſeneinſatz,

bei welchem durch einen Mittelſchacht die Stuben- oder Außenluft

durch den Ofen hindurchgeführt wird. Die Ofen haben ſich im

praktiſchen Gebrauch außerordentlich bewährt, koſten in einfacher

Ausſtattung etwa 250 Mark, ſind jedoch auch in erſter Linie für die

ſich immer mehr einbürgernde Koksheizung konſtruiert. Die verſchie

denen Heizmaterialien erfordern aber durchaus ihre Berückſichtigung,

und mancher Vorwurf, den man einer ſonſt wirklich guten Ofen

anlage macht, iſt lediglich auf die Verwendung eines Brennmaterials

begründet, für welches die betreffende Konſtruktion ſich nicht eignete.

Für Holz, Braunkohle, Briquettes und Torf bleibt der Kachelmaſſen

ofen in Verbindung mit Eiſenflächen und unter Anlage von Schächten

zur Durchführung der Zimmer- oder beſſer wiederum der Außen

luft empfehlenswert; die ſogenannten Feilnerſchen Öfen haben ſich

in dieſem Genre einen wohlverdienten Ruf erworben.

Und nun noch eine allen bisherigen Anſchauungen faſt direkt

entgegenſtehende und doch von unſeren erſten Autoritäten warm

empfohlene Neuerung: wir ſollen unſere Öfen nicht mehr an die

Rückwand, ſondern an die Fenſterwand ſetzen! Ganz beſonders leb

haft tritt Herr Bauinſpektor Häſecke in ſeiner oben angeführten

Schrift für dieſes Prinzip auf, nicht nur weil hier die Zuführung

guter Außenluft direkt in den Ofen leichter und bequemer zu er

möglichen iſt, ſondern weil nur bei einer derartigen Anordnung die

Wärmequelle gerade dort ſich befindet, wo die Abkühlung der Zimmer

luft erfolgt. Steht der Ofen in den Ecken des Zimmers an der

Fenſterwand oder zwiſchen den Fenſterpfeilern, ſo vollzieht ſich der

Ausgleich der Temperatur ohne die läſtigen Zirkulationsſtrömungen

im Zimmer ſelbſt, der Fußboden iſt warm, die Zimmerluft mit dem

geringſten Quantum von außen zugeführter Luft friſch und rein zu

erhalten, während ſich zugleich die Undichtigkeiten der Fenſter am

wenigſten fühlbar machen. Die Anordnung der Öfen an der Fenſter



Idealiſierende Photographie, erläutert an zwei durch übereinanderphotographieren verſchiedener Originalgemälde (au. c) entſtandenen

Durchſchnittsbildern (b u. d) Waſhingtons.

wand wird in vorhandenen Häuſern allerdings meiſt nur ſchwer zu

ermöglichen ſein – bei Neubauten ſollten unſere Herren Architekten

die ſehr einleuchtenden Vorſchläge des Herrn Häſecke aber ſtets in

Erwägung ziehen.

Äg und Lüftung ſpielen in unſerm Klima eine ſo wich

tige Rolle, daß wir allen Grund haben, uns mit den in betracht

kommenden FragenÄ zu beſchäftigen. Nicht nur unſer Geld

beutel, unſer ganzes Wohlergehen iſt dabei intereſſiert. Und doch

liegt, zumal auf dem Lande, die Einrichtung der Heizungsanlagen,

die in gewöhnlichen Räumen bei derÄ ja das Hauptwort

mitzuſprechen haben, häufig in den Händen von unwiſſenden Ge

ſellen, die faſt ſtets nur nach dem alten, vom Großvater über

kommenen Schema arbeiten: hier muß der Hausherr meiſt ſelbſt mit

dem Verſtändnis des gebildeten Mannes eingreifen. Ihm hierbei

einen kleinen Anhalt zu bieten, war der Zweck dieſer Skizze.

Hanns von Spielberg.

Idealiſierende Photographie.

Man wirft der photographiſchen Abbildung mit Bezug auf

Porträtdarſtellung vor, nur den momentan vorhandenen und des

halb meiſt mehr oder minder gezwungenen, oft unnatürlich ſtarr

erſcheinenden Geſichtsausdruck wiederzugeben, während von einem

uten Porträt doch verlangt wird, daß ein Moment des Mienen

piels zur Darſtellung gelange, wo das Weſen und der Charakter

des abgebildeten Menſchen am deutlichſten zum Vorſchein kommt.

Seit kurzem iſt jedoch ein photographiſches Verfahren erfunden

worden, durch welches dem angedeuteten Ubelſtande abgeholfen wird

und vielleicht ſogar ein hoher wiſſenſchaftlicher Erfolg erzielt werden

kann. Wir meinen das Verfahren der ſogenannten zuſammengeſetzten

Photographie (composite photography), welches vor etwa Jahresfriſt

in Amerika zuerſt auftrat und von Dr. Francis Galton erfunden

worden iſt. Dr. Galton war der Meinung, daß gewiſſe Krankheiten

ſich im Geſichtsausdruck ausprägen, und er kam dadurch auf das

bezeichnete, weiterhin zu beſchreibende photographiſche Verfahren,

um dieſen Geſichtsausdruck möglichſt getreu zur Darſtellung zu

bringen. Späterhin verſuchte er dasſelbe Verfahren auch zur Dar

ſtellung von Raſſetypen, Familientypen, Verbrechertypen und ſo

weiter zu benutzen.

Das Verfahren der zuſammengeſetzten Photographie läßt ſich

überhaupt zur Löſung von zwei Aufgaben in der Geſichtsdarſtellung

benutzen. Erſtens von einer Anzahl verſchiedener, in einer gewiſſen

Beziehung zu einander ſtehender Perſonen die dieſe Beziehung

charakteriſierenden Geſichtszüge zu einem Porträt zu vereinigen, und

zweitens dieſelbe Vereinigung der charakteriſtiſchen Geſichtsbildung

mit Benutzung verſchiedener Porträts ein und derſelben Perſon

auszuführen. Die letztere Aufgabe iſt jedenfalls die einfachere und

auch diejenige, welche in dem photographiſchen Porträtverfahren die

meiſte und denkbarſte Anwendung finden könnte. Möglicherweiſe

läßt ſich das Verfahren der zuſammengeſetzten Photographie auch

noch auf die Darſtellung anderer Gegenſtände als Geſichtsabbildungen

ausdehnen. Wir faſſen hier jedoch nur dieſe zunächſtliegende Be

nutzung ins Auge und laſſen mit Bezug darauf die Beſchreibung

des Verfahrens folgen.

Wir ſetzen voraus, daß gegenwärtig jedermann mit dem photo

graphiſchen Verfahren genügend bekannt iſt und weiß, daß das von

einem Glaslinſenapparate aufgefangene Bild des abzubildenden

Gegenſtandes auf eine lichtempfindliche Platte geworfen wird, deren

präparierte Oberfläche nach der durch Licht und Schatten des Bildes

ſtattfindenden verſchiedenartigen Lichtwirkung eine entſprechend ver

ſchiedenartige chemiſche Umwandlung erleidet, infolge deren alsdann

durch Behandlung mit gewiſſen Chemikalien das Bild zum Vorſchein

gebracht werden kann, welches Bild aber vorläufig ein ſogenanntes

Negativ iſt, indem darauf die hellen Stellen des Originals dunkel

und die dunklen hell erſcheinen, weshalb man nunmehr ebenfalls

wiederum mit Hilfe des Lichts und einer lichtempfindlichen Bild

fläche das Poſitiv hervorzubringen hat.

Soll nun die zuſammengeſetzte Photographie zur Darſtellung

des idealiſierten Porträts einer gewiſſen Perſon verwendet werden,

ſo würde der Photograph am beſten thun, von dieſer Perſon, während

dieſelbe bei möglichſt gleichbleibender Kopfrichtung in einem anregenden

Geſpräch begriffen iſt, eine Reihenfolge von Momentphotographieen

abzunehmen. Von dieſen Negativs werden dann Poſitivs genommen,

und dieſe werden endlich zur Herſtellung der zuſammengeſetzten

Photographie benutzt. Zu dem Zweck bringt man dieſe Photographieen

der Reihe nach vor den photographiſchen Apparat und zwar mittels

einer beſonderen Vorrichtung in der Weiſe, daß die Augen ſämt

licher Bilder (nehmen wir an, es ſeien deren ſechs) genau überein

ander fallen. Da nun bei dieſem Ubereinanderphotographieren jedes

Bild nur kurze Zeit, etwa drei bis fünf Sekunden, dem Apparate

vorgeſtellt wird, ſo kommen immer nur die Hauptzüge zum Vor

ſchein, und da dieſe Hauptzüge bei allen ſechs Aufnahmen wieder

kehren und alſo in der zuſammengeſetzten Photographie ſechsmal

übereinander photographiert werden, ſo treten dieſelben in dem an

gefertigten zuſammengeſetzten Bilde ſchließlich ſehr ſcharf hervor.

Man hat in dieſer Weiſe auch ein zuſammengeſetztes photographiſches

Bild von einer größeren Anzahl (zwanzig bis dreißig) Perſonen

eines und desſelben Standes, zumÄ von Arzten, Juriſten,

Geiſtlichen 2c. hergeſtellt, um dadurch typiſche Porträts zu erhalten,

jedoch erſcheint es ſehr fraglich, ob dieſer Art und Weiſe der Be

nutzung dieſes an ſich intereſſanten Verfahrens ein Wert zuzuerkennen

iſt. Mehr Wert kommt jedenfalls der Herſtellung idealiſierter Photo

graphieen einzelner Perſonen zu, Sehr intereſſant iſt in dieſer Be

iehung die jüngſt von dem Photographen W. Curtis Taylor in

Ä ausgeführte Herſtellung einiger zuſammengeſetzter Photo

graphieen des großen amerikaniſchen Staatsmannes Waſhington,

wozu neun von verſchiedenen Malern angefertigte Porträts und

eine Büſte benutzt wurden. Dieſe Bilder wurden entſprechend der

Geſichtsdrehung zu je fünf gruppiert und jede Gruppe für ſich in

der angegebenen Weiſe zu einem Bilde vereinigt. Wir legen dieſe

beiden Bildergruppen nach den vom Herrn W. Curtis Taylor uns

zugeſendeten Photographieen unſern Leſern im Bild vor.

Th. Schwartze.



In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von H. E. und J. Bettmann.
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1. Rätſel.

Haſt du mich, verjagſt du mich,

Fehl' ich dir, ſo plagſt du dich;

Würze kann mich machen,

Doch würz' ich erſt die Sase, F

2. Kreispunkträtſel.

T

Nach dem Muſter der obigen Figur, in

welcher jeder Punkt einen Buchſtaben bezeichnet,

ſind 14 Wörter von je fünf Buchſtaben mit

dem gemeinſamen Endlauts zu ſuchen.

Die 14 Wörter bezeichnen:

I. Eine griechiſche Inſel,

II. einen König des Altertums,

III. einen orientaliſchen Dichter,

IV. einen der vier Evangeliſten,

V. einen Schriftſteller der Gegenwart,

VI. einen großen Strom in Aſien,

VII. eine portugieſiſche Feſtung,

VIII. einen Namen, bekannt aus der Sage von

der Gründung Roms,

IX. einen Fluß in Öſterreich,

X. einen weiblichen Vornamen,

XI. eine griechiſche Inſel,

XII. ein Gebirge in Europa,

XIII. einen Propheten,

XIV. eine Rätſelart.

Die Anfangsbuchſtaben der 14 Wörker

nennen einen hervorragenden Theologen.

3. Buchſtabenverſetzung.

Rheder Garde Rinde Alma

Norden Elis Star Rain

Atem Paſcher Litanei Nelke

Tanger Abel Anker Tarok

Aar Teheran Traun Suez

Aus jedem der obigen 20 Wörter läßt ſich

durch Umſtellen der Buchſtaben ein anderes

Wort bilden. Die Anfangsbuchſtaben der neuen

20 Wörter ergeben den Anfang eines ſehr be

kannten Liedes.

4. Arithmogriph.

1 9 6

21013
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Erſetzt man die Zahlen der Figur durch

die entſprechenden Buchſtaben, ſo lauten die

drei wagerechten Reihen gleich den entſprechen

den ſenkrechten und bezeichnen:

1. Einen namhaften Theologen unſers Jahr

hunderts,

2. eine beliebte Oper,

3. eine der Goetheſchen Frauengeſtalten.

5. Arithmetiſche Aufgabe.

Die Zahl 30 läßt ſich ſo in 3 Summanden

zerlegen, daß, wenn man den erſten mit 4, den

zweiten mit 9, den dritten mit 17 multi

pliziert, die Summe der drei Produkte 202

beträgt.

G

5 --

6 5 11 6
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566

6. Füllrätſel.

Die neun leeren Felder der Figur ſind mit

je einem Buchſtaben ſo auszufüllen, daß die

drei wagerechten und die drei ſenkrechten Reihen

bekannte Wörter von je fünf Buchſtaben ergeben.

Dieſe ſechs Wörter, aber in anderer Reihen

folge, bezeichnen:

1. Einen Ort in Italien,

2. einen Komponiſten,

3. einen großen Strom,

4. einen andern großen Strom,

5. einen Wahrſager,

6. einen namhaften Schriftſteller unſerer Zeit.

Bilderrätſel.

7. Citatenrätſel.

Eine bekannte Stelle aus Schillers Ge

dichten beſteht aus ſechs Wörtern, welche

der Reihe nach in den folgenden ſechs Ci

taten enthalten ſind:

(1)

O Gott, das Leben iſt doch ſchön.

(2

Denn wer den Beſten ſeiner Zeit genug

Gethan, der hat gelebt für alle Zeiten.

3

Aus der Wolke quillt der Segen, ſtrömt

der Regen.

(4) . . -

Und er kommt; es umringt ihn die jubelnde

Schar.

(5)

Ihm glänzte die Locke ſilberweiß,

Gebleicht von der Fülle der Jahre.

6(6)

Gleich faßt mich der Strudel mit raſendem

Toben,

Doch es war mir zum Heil, er riß mich nach

oben.

(Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

Nr. 48.

Dominoaufgabe.

Die Summe der Augen auf den fünf

Steinen des D betrug 34. Geſetzt ſind:
G T s

G G CD E

–

Im Talon lag: Viermal Zwei und

viermal Eins. Die Summe der Augen

auf den acht Steinen im Talon betrug 48.

Bilderrätſel. Kabinettsſekretär.

1. Arithmetiſche Aufgabe.

Entweder % oder – 2.

2. Zweiſilbige Scharade. Rheingold.

3. Diagonalrätſel.

4. Buchſtabenrätſel. Griffel.

5. Zweiſilbige Scharade. Gußſtahl.

6. Homonym. Gericht.

7. Dreiſilbige Scharade. Schwanthaler.
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Simſon und Delila.

Eine Reichsſtadtnovelle von Gottfried Böhm.

(Fortſetzung.)

Allein der Südländerin war das deutſche Klima und

vielleicht auch ſo mancher Kummer, den ihr das ernſte, nach

denkliche Weſen ihres Gatten und ſein Zwieſpalt mit dem

Erbonkel bereitete, ſchlecht bekommen und ſie trug ſelbſt den

Keim eines unheilbaren Bruſtleidens in ſich, als ſie endlich

in der Reichsſtadt anlangte.

Gottholds Mutter nahm die Leidende und den ſchönen Kna

ben, der damals zwei Jahre zählte, mit offenen Armen auf, aber

die Verſtändigung zwiſchen den beiden Frauen wurde dadurch

ſehr erſchwert, daß Frau Zandt senior etwas taub war und

Frau Zandt junior ſich als der deutſchen Sprache nur in einem

äußerſt unvollkommenen Grade mächtig erwies. Merkwürdig

war, daß ſie vor allem anderen zuerſt nach Lalia verlangte.

Lalia lehnte dieſe Einladung anfangs mit Entrüſtung ab, und

als ſie endlich dem Drängen der Schwerkranken, ſei es aus Neu

gierde, ſei es aus einer beſſeren Regung, nachgab, war es zu ſpät.

Die Witwe ihres einſtigen Bräutigams war auf der

Neige ihres Lebens angelangt, als Lalia das Krankenzimmer

betrat. Die Krankheit hatte das ſchreckliche Werk der Zer

ſtörung beinahe vollendet, und der graziöſe, kleine Körper be

ſtand, wie Lalia ſpäter verſicherte, gleich dem eines jungen

Raben eigentlich nur mehr aus zwei außergewöhnlich großen

ſchwarzen Augen, welche fieberhaft funkelten. Die Kranke

that alles, ſich verſtändlich zu machen. Sie nannte Gottholds

und Lalias Namen, ſie preßte die Hand der letzteren, ſie ſtarrte

nach oben, deutete auf den blondlockigen Knaben, der zu ihren

Füßen ſpielte, und machte endlich eine Bewegung, als wolle

ſie mit einem unſichtbaren Schlüſſel ein nicht vorhandenes Schloß

öffnen. Aber, was ſie meinte, konnte niemand enträtſeln, und

Lalia verließ ſie endlich erregt und verwirrt, indem ſie ſich

leidenſchaftlich die Hand abwiſchte, an deren Finger ſich der

kleine Knabe angeklammert hatte.

XXII. Jahrgang. 50. k.

Gottholds Witwe ſtarb noch in derſelben Nacht, und

kurze Zeit darauf ſegnete auch der Erbonkel das Zeitliche,

nachdem er eine ziemliche Anzahl von denen überlebt hatte,

die auf ſeinen Nachlaß den hinfälligen Plan ihres Lebens

glückes gebaut hatten. Seine Handelsbücher waren in muſter

hafter Ordnung und ſein Vermögen, wenn es auch nicht ganz

den fabelhaften Vorſtellungen entſprach, die viele ſich davon

gemacht hatten, immerhin für jene Zeit ein beträchtliches zu

nennen. Nur das Teſtament, an dem er Zeit ſeines Lebens

in Gedanken gearbeitet hatte, das Teſtament mit den wohl

thätigen Stiftungen und weiſen Anordnungen, welche auf

lange Jahre hinaus das materielle Gedeihen ſeiner Familie

ſicher ſtellen ſollten, fand ſich nicht vor.

Die Familien Zandt und Scheid wußten angeſichts dieſes

Mangels nichts Beſſeres zu thun, als daß ſie ſofort einen

Prozeß anhängig machten und ſich auf das erbittertſte zu be

fehden begannen. Die Scheidſche Partei der Erbintereſſenten

behauptete hierbei, es könne gewiß nicht in den Intentionen

des Erblaſſers gelegen haben, dem Sohne von Gotthold Zandt

irgendwelche Zuwendung zu machen, nachdem er mit der Ehe

der Eltern desſelben ſo gar nicht einverſtanden geweſen ſei;

die Intereſſenten der Zandtſchen Familie aber machten geltend,

daß es nur den ungewöhnlichen Fähigkeiten von Gotthold Zandt

zu danken ſei, daß das Vermögen des greiſen Onkels nicht

nur intakt, ſondern ſogar vermehrt auf die Geſamtverwandt

ſchaft gekommen ſei.

So durchaus unjuriſtiſch dieſe Vorbringungen waren, ſo

dienten ſie doch einigen höchſt komplizierten Beweisauflagen

und ſehr frivolen Berufungen an höhere Inſtanzen zur Grund

lage. Keine Partei ließ eine Gelegenheit vorübergehen, die

andere zu ſchikanieren, und je mehr ſich der Prozeß in die

Länge zog, um ſo mehr wuchs der gegenſeitige Haß.

-- -
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Der tiefe Zwieſpalt, der zwiſchen den beiden angeſehenen

Familien beſtand, fing nachgerade an, in ſeinen Außerungen

öffentliches Ärgernis zu geben, als plötzlich einer der hitzigſten

Kämpen auf Scheidiſcher Seite, Dorchens Vater, an einer an

ſteckenden Krankheit dahin ſtarb und ſeine Frau ihm am ſelben

Tage in den Tod nachfolgte.

Der Fall hatte etwas Tragiſches und erregte allgemeine

Teilnahme. Beide hatten in der Blüte ihrer Jahre geſtanden;

ihre Wohlhabenheit war, ganz abgeſehen von den glänzenden

Ausſichten, die mit dem Prozeß zuſammenhingen, eine noto

riſche, ihre Charaktere paßten vollkommen zuſammen und alle

Verhältniſſe, die ſie umgaben, ſchienen ſie auf ein dauerndes

Glück rechnen zu laſſen. Es fehlte nicht an ſolchen, die nun

in dieſer plötzlichen Trennung einen Wink von oben erkennen

wollten und ſo, daß die Beteiligten es hören konnten, von

dem unchriſtlichen Streit, von dem Grabe, welches verſöhnt,

von der Nichtigkeit der irdiſchen Dinge und dergleichen zu

reden begannen.

Allein die Mitglieder der Zandtiſchen Familie ſchienen

nichts von Friede und Verſöhnung hören zu wollen, und keiner

von ihnen folgte den beiden Särgen, die auf einem Trauer

wagen zur ewigen Ruhe gefahren wurden. Erſt am offenen

Grabe ereignete ſich eine an ſich unſcheinbare Szene, die auf

alle Augenzeugen den tiefſten Eindruck hervorbrachte.

Schon hatte der Geiſtliche die Trauerrede beendet, die

Sterbelieder waren verhallt und eben fielen die erſten Erd

ſchollen mit ſchrecklichem Geräuſch in das offene Grab, als

aus den Reihen der Leidtragenden, wo ihn bisher niemand

bemerkt hatte, ein blondlockiger Knabe trat. Er trug einen

Blumenſtrauß in der Hand, den er ſchüchtern und ſichtlich be

klommen Dorchen hinhielt, die, ſo jung ſie war, herzzerreißend

ſchluchzte. Sie blickte zögernd durch ihre Thränen hindurch

auf ihn und alle Anweſenden blickten fragend auf beide.

„Michel Zandt,“ ſagte ſie endlich.

„Du darfſt nicht ſo laut weinen,“ richtete er das Wort

an ſie, „ſonſt können ſie nicht ruhen in ihrem Grabe.“

Sie ſchluchzte ſtatt aller Antwort nur noch heftiger auf

und er ſtand eine Weile mit ſeinen Blumen in der Hand rat

los vor ihr. „Nimm ſie,“ ſagte er dann, und gleich als fühle

er, daß er einer Vermittelung bedürfe, um ſeine Gabe genehm

zu machen, fügte er hinzu: „Mein Vater und meine Mutter

ſind auch im Himmel.“

Es war ein ſo tröſtender Ton in ſeiner Stimme, ſeine

ſanften, braunen Augen blickten ſo treuherzig, daß Dorchen

jede Scheu überwand. Sie nahm den Strauß und ließ ſich

von dem Knaben vom Grabe hinwegführen. Hand in Hand

gingen ſie dann den Weg vom Kirchhof in die Stadt, und

ſo natürlich mußte allen die Verbindung der beiden Waiſen

kinder erſcheinen, daß niemand etwas dagegen zu ſagen wagte.

Man erfuhr ſpäter, daß Michels Schritt ein durchaus

ſpontaner war. Der doppelte Verluſt Dorothes hatte einen

ſo tiefen Eindruck auf den phantaſievollen Knaben gemacht,

daß er ſich Tag und Nacht damit beſchäftigte und endlich

ſeinen Gefühlen durch die geſchilderte Demonſtration Luft

machte.

Das Beiſpiel der Kinder wirkte energiſcher auf die Er

wachſenen, als die Ratſchläge der Advokaten. Man erachtete

die Zeit gekommen, Frieden zu ſchließen; eine allgemeine

Nachgiebigkeit trat an die Stelle der früheren Widerſpenſtig

keit, man ließ ſich zu Vergleichen und Vereinbarungen herbei,

unter die auch die Beſtimmung aufgenommen wurde, daß

Michel und Dorchen ein Paar werden ſollten, für welchen

Fall ihnen ohne weitere Auseinanderſetzungen die Hälfte der

ſtreitigen Erbſchaftsmaſſe zugewieſen wurde.

So hatten äußere Umſtände eine allgemeine Erſchütterung

der Gemüter und einen etwas ſchnellen und radikalen Um

ſchlag herbeigeführt, dem nur Tante Lalia innerlich nicht

beigetreten war. Indeſſen erhob ſie auch keinen förmlichen

Proteſt, ſondern beſchränkte ſich vielmehr darauf, ihrerſeits

auf jeden Anteil aus der ſtreitigen Erbſchaft von vornherein

feierlich Verzicht zu leiſten.

Michel und Dorothe ſahen ſich von nun an öfter. Der

Plan ihrer Verbindung war natürlich vor den beiden Kindern

geheim gehalten worden, allein ſie begegneten ſich ſtets mit

einer Zärtlichkeit, als ahnten ſie etwas von den feſteren

Banden, welche das ſpätere Leben um ſie ſchlingen ſollte.

Bis Michel auf die Univerſität kam, hatte Doris das leitende

und tonangebende Element gebildet, und ſeit ſeinem erſten

Schritt am offenen Grabe, der auch mehr eine Außerung

des Gefühles, als der Thatkraft geweſen war, hatte er ſich

ihr gegenüber kaum je zu einer Initiative aufgerafft. Er gab

in allen Dingen nach und tröſtete ſich damit, daß immer der

Geſcheitere nachgebe, obgleich er in Wahrheit der Uberlegenheit

ihres aufgeweckteren Geiſtes und lebhafteren Temperamentes

gehorchte.

Die Briefe, die er von der Univerſität aus geſchrieben

hatte, lagen vor ihr, wohl numeriert und mit ſeidenen Bändchen

umwunden . . .

Alte Briefe, wie ſeltſam berühren ſie das Herz! Welch

wehmutsvoller Zauber liegt auf ihnen! Was ſie auch er

zählen von fröhlichen Stunden und glücklichen Tagen, was ſie

auch wiſſen von heißen Gefühlen und hoffnungsvollen Plänen,

der laute Tag lauſcht nur mehr kopfſchüttelnd der leiſen Stimme

der Vergangenheit, die keine Thräne auslöſcht und keine

Sehnſucht mehr zurückführt!

Dorchens Hand zögerte, ehe ſie den alten Erinnerungen

die Gefängnisthüre öffnete. Aber die unſichtbaren Geiſter

kamen von ſelbſt und ungerufen; ſie ſtiegen zu ihr empor und

umſchwebten ſie. Da und dort zog ein Stück ihrer Jugend

an ihrem Blick vorüber, und es war ihr, als höre ſie manch

lautes, unvergeßliches Wort in der Stille ihres Zimmers.

Endlich fing ſie an zu leſen. „Wie der Menſch ſich doch

verändern kann!“ rief ſie einmal um das andere, wenn ſie an

Stellen kam, wo er ihr ſeine Verzagtheiten geſtand und ſie in

das Geheimnis des tiefen, unüberwindlichen Heimwehs ein

weihte, an dem er anfangs gelitten. Damals waren die

Studien ſeine einzige Zuflucht. Er hatte ſich die Theologie

zum Lebensberuf gewählt, nicht nur, weil er von Jugend auf

eine merkwürdige Gabe gezeigt hatte, ſchön und bilderreich zu

reden und Gedichte mit dem richtigen Ausdruck vorzutragen,

ſondern weil in der That ſein Gemüt mit aufrichtiger Fröm

migkeit erfüllt war. In den erſten Monaten ſeiner Anweſen

heit auf der Hochſchule war er voll Begeiſterung für die

Wiſſenſchaft und ihre Lehrer. Dann ſchienen ihn andere

Intereſſen und neue Beziehungen in Beſchlag genommen zu

haben. Er redete zu Doris etwas von oben herab und ſeine

Briefe ließen einen leiſen Zweifel durchſchimmern, ob ſie ihn

wohl noch verſtehen werde. Zuletzt wurden ſeine Mitteilungen

überhaupt ſeltener.

Dorothe hatte die Tage gezählt bis zu ſeiner Rückkehr

und ſich in Gedanken ausgemalt, wie ſie ihm an die Bruſt

ſinken, in Thränen ausbrechen und eine jener ſo überaus

rührenden Szenen aufführen werde, wie ſie die Romane der

Zeit ſchilderten, und die gewiß den beſten Beweis liefern

würde, daß ſie ihn noch verſtehe.

Aber ihr Naturell hatte ihr hierbei einen Strich durch

die Rechnung gemacht. Sie konnte die Sentimentalität nicht

äußern, die allenfalls noch in ihr lag, und hätte ſich ſelbſt

auslachen müſſen, wenn ſie angefangen hätte, ſich elegiſch und

ſchmachtend zu gebaren.

So entſtand eine Kluft zwiſchen beiden. Sie konnte die

Schwenkung, die er gemacht hatte, nicht mitmachen; wenigſtens

nicht äußerlich und vielleicht auch nicht innerlich. Sie prüfte

und wog ihr Herz und es machte ihr ſchweren Kummer, daß

ſie es zu leicht befand.

III.

Tante Lalia trat in die Stube.

rötel und ihre Augen funkelten.

„Wenn ihr wüßtet, was mir zu Ohren gekommen iſt,“

begann ſie, nachdem ſie auch den Bruder zur Vermehrung

ihres Auditoriums herbeigerufen hatte. „Dorchen, Dorchen,

Ihr Geſicht war ge
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ich ſage dir, du darfſt Gott danken, daß du ſo glimpflich von

ihm losgekommen biſt.“

Dorothe blickte erſchreckt auf; ſie fühlte ſich nichts weniger

als „von ihm losgekommen.“

„Du übertreibſt natürlich, wie immer,“ unterbrach der

Senator die Schweſter. „Man muß die Jugend austoben

laſſen.“

„Austoben?“ wiederholte die Tante, indem ſie dem Bruder

einen Blick voll Befremdung zuwarf. „Nun, ich danke . . .

Gottlob, daß es für dieſe Art von Tobſucht noch Narren

ſtübchen gibt. Das beſſert.“

„Ich will nicht hoffen,“ ſtammelte der Senator.

„Du kannſt dich darauf verlaſſen, er ſitzt,“ ſagte die

Schweſter voll Befriedigung.

Doris ſprang bei dieſen Worten von ihrem Stuhle auf,

eilte auf Chriſtoph zu, blickte ihn bittend an und wiederholte

in vorwurfsvoll mahnendem Tone: „Onkel, er ſitzt.“

Dann umflorten ſich ihre Augen und ſie verließ das

Zimmer, um ihre Thränen zu verbergen.

„Du haſt ihr wehe gethan,“ ſagte Chriſtoph.

„Wehe,“ wiederholte Lalia bitter; „man hat mir auch

wehe gethan ſeinerzeit.“

Der Senator zuckte die Achſeln; er wich auch diesmal

der Diskuſſion aus, welche Lalia herbeizuſehnen ſchien, und

nahm ſtatt aller Antwort ſeinen Hut zur Hand. Er begab

ſich auf das Rathaus, um Erkundigungen einzuziehen.

Michel hatte kaum zwei Tage in dem ſtillen traulichen

Heim ſeiner Großmutter von den Strapazen der Wiſſenſchaft

ausgeruht, als er Beſuch erhielt. „Univerſitätsfreunde“ nannten

ſich die beiden Jünglinge, die ihn um eines Kopfes Länge über

ragten, noch wilder flatternde Mähnen trugen, noch trotziger

blickten und noch himmelſtürmender ausſchritten. Der jüngere

der beiden, Theodor Veit mit Namen, hatte noch einen heiteren

ſchelmiſchen Zug im Geſicht und etwas Friſches in ſeinem

Weſen, das ihn liebenswürdig erſcheinen laſſen mußte. Dem

älteren aber, David Walker genannt, fehlte der geiſtige Zug

gänzlich und ſein etwas vierſchrötiges Ausſehen entſprach

durchaus dem Bilde, welches die Satiren der Zeit von dem

auch heutigen Tages auf deutſchen Univerſitäten nicht ganz

ausgeſtorbenen Typus des „Renommiſten“ entwerfen.

Vergebens lockten ihn die angenehmen Muſen,

Ein krieg'riſch Feuer brannt in ſeinem Buſen,

Zum Korporal gemacht und nicht zum Muſenſohn,

Sprach er den Grazien und Wiſſenſchaften Hohn.

Es wäre zu viel geſagt, wenn man auf beide die zwei

weiteren Verſe desſelben Heldengedichtes anwenden wollte:

Ihr Singen war ein Schrei'n und ihre Freude Raufen,

Sie haßten Buch und Fleiß und ihr Beruf war Saufen.

Allein es darf auch nicht verſchwiegen werden, daß beide

in dem damaligen Studentenkomment trefflich Beſcheid wußten,

einen noch viel tieferen Abſcheu vor dem Spießbürgertum

empfanden als Michel, und auf noch geſpannterem Fuße zu

den Philiſtern ſtanden, als er.

Gleich in der erſten Nacht nach ihrer Ankunft war denn

auch die tiefe Ruhe unterbrochen worden, die ſonſt zu den

hauptſächlichſten Merkmalen des reichsſtädtiſchen Schlummers

gehört hatte.

worden, viele Klopfer hatten unſichtbare Hände auf das un

geſtümſte in Bewegung geſetzt, man hatte ein Wetzen der

Rapiere auf dem Pflaſter, ein Pereatſchreien vernommen, daß

den Bürgern darüber die Haare zu Berge ſtanden.

Als ſie ſich aber des anderen Tages klagend an den

Herrn Amtsbürgermeiſter gewandt hatten, um zu fragen, wo

denn die öffentliche Gewalt geblieben ſei, um dieſem frevent

lichen Unfug zu ſteuern, fanden ſie den nächtlichen Vertreter

derſelben – ſelbſt ein Bild des Entſetzens– vor den Schranken

des Bürgermeiſterſtuhles.

Vermummte Geſtalten – ſo berichtete er – hatten ihn

jählings überfallen und ihn ſeines Hornes und ſeiner Hellebarde

beraubt, um allſogleich damit wieder im Dunkel der Nacht zu

verſchwinden. Glücklicherweiſe fand man die Trophäen des

An vielen Hausglocken war ſtürmiſch geläutet

anderen Tages zierlich verſchränkt über dem Stadtwappen am

Rathaus wieder. Der Nachtwächter aber ließ ſich nicht

nehmen, daß die drei Vermummten Geſpenſter geweſen ſeien,

und als man ihm entgegenhielt, daß ſo ätheriſche Leiber ſich

ſelten zu Gewaltakten dieſer Art hinreißen laſſen, berief er

ſich auf das Zeugnis dreier Zeugen, die er leider nicht ſofort

namhaft machen konnte. Er hatte nämlich ſeiner Ausſage

nach im Morgengrauen auf der Rathaustreppe– drei Leichen

gefunden; wenigſtens ſchienen ſie nach den blaſſen Geſichtern,

den blauumränderten Augen, den ſchweren, unbeweglichen

Gliedern zu ſchließen, Weſen zu ſein, „welche das Zeitliche

mit dem Ewigen verwechſelt hatten.“ Indeſſen gelang es

ſeinem tüchtigen Rütteln und Schütteln, ſie ſoweit wieder ins

Bewußtſein zurückzurufen, daß er ſie fragen konnte, ob ſie

nicht vielleicht drei vermummten Geſtalten, reſpektive Geſpenſtern

begegnet ſeien.

„Allerdings!“ antworteten ſie einſtimmig, indem ſie ſich

zugleich als Opfer dieſer Erſcheinungen ausgaben. Sie ſeien

eben ehrſam vom Wirtshaus zum „goldenen Lamm“ nach

Hauſe geſchritten, als ihnen auf einmal drei Vermummte den

Weg verſperrten, die einen ſo hölliſchen Schwefeldampf um

ſich verbreiteten, daß die Heimkehrenden davon betäubt den

Nachhauſeweg verloren.

Auf das ſtrengſte nach weiteren Anhaltspunkten inquiriert,

beſann ſich der bedrängte Nachtwächter endlich, daß die Stimme

der einen der drei Leichen eine ganz ſonderbare Ahnlichkeit

mit dem wohlklingenden Organe des ehrenwerten Candidatus

Theologiae Michael Zandt beſeſſen habe. Dieſer zufällige

Umſtand trug demſelben eine Citation vor den regierenden

Herrn Amtsbürgermeiſter ein und bei dieſem Anlaß ſah

Seine Herrlichkeit den Sohn ſeines einſtigen Rivalen nach

langer Zeit zum erſtenmale wieder.

Das Außere von Wendel Voß ſtand nur wenig mit den

Schilderungen in Einklang, die wir oben von ſeinem Charakter

gegeben haben. Er war in ſeiner Jugend ein blonder, blau

äugiger Jüngling geweſen und erſchien jetzt als ein wohl

beleibter älterer Herr, deſſen etwas aufgedunſenes Geſicht die

roſigſten Tinten ſchmückten und den gewiß ſo mancher Maler

ſich als Modell zu einem Gambrinus erbeten haben würde,

wenn ſeine großen Augen nicht die Eigentümlichkeit gehabt

hätten zu ſchielen. Aber es war dies nicht etwa jenes be

kannte unſympathiſche einſeitige Nachinnenblicken, ſondern die

beiden Augen des Herrn Bürgermeiſters ſtarrten, wie etwa

feurige Roſſe, die von der Deichſel abſtreben, in entgegen

geſetzten Richtungen nach außen. Man konnte in ſeiner

Gegenwart nie ganz die geheime Angſt los werden, es möchten

dieſe beiden, nicht durch das Joch eines gemeinſamen Blickes

verbundenen Augen den Gegner umgehen, ſich plötzlich vor

ihm vereinigen und ihn durch eine blitzartige Rückwärtswen

dung durchbohren.

Die lange Gewohnheit der Herrſchaft war im übrigen

nicht ohne Einfluß auf ſein Weſen geblieben. Er hatte zwar

die Maske der Demut nicht abgelegt, aber er lüftete ſie nun

manchmal, beſonders den Schwachen gegenüber, und zeigte

ſein wahres Geſicht, welches ganz Hochmut, Dünkel und Eitel

keit war.

Es war nicht ſchwer, Michel Zandt zu durchſchauen; er

glich offenbar mehr der Mutter, als dem Vater; alles in

ſeinem Weſen ließ auf eine gewiſſe Weichheit ſchließen, die

ihn unfähig machte, in einem entſcheidenden Augenblick einen

ernſtlichen Widerſtand zu leiſten.

Von dieſem Eindruck geleitet, faßte der Bürgermeiſter

den Plan, ihn auf dem Wege wohlwollender Zuſprache zu

einem umfaſſenden Geſtändnis zu bewegen, das bis in ſeine

äußerſten Konſequenzen auszubeuten er feſt entſchloſſen war.

Allein bei aller Weichheit war Michels Natur in ſolchen Mo

menten keine mitteilſame. Schon die Schüchternheit band ſeine

Zunge und das Einzige, was aus ihm herausinquiriert werden

konnte, war die Berufung auf das Zeugnis ſeiner Kommili

tonen Theodor Veit und David Walker.

Es blieb ſchließlich nichts anderes übrig, als auch dieſe



auf das Rathaus zu citieren, und mit ihrem Erſcheinen nahmen

denn auch alsbald die Verhandlungen einen dramatiſch be

wegteren Gang an. Mit gut geſpieltem Erſtaunen ließen ſie

ſich die Vorgänge der letzten Nacht vorhalten, warfen ſich in

die Bruſt und ſetzten den erhobenen Anklagen die Würde der

beleidigten Unſchuld gegenüber. Sie bedienten ſich der devo

teſten Ausdrücke, aber ſehr viele ihrer Reden hatten einen

ironiſchen Doppelſinn, der dem Bürgermeiſter nicht entging.

Sein Geſicht rötete ſich und ſeine Augen glänzten wie die

Glaskugeln, mit denen die Kinder um Oſtern auf den Straßen

ſpielen; er wurde ſehr ernſt, dann zornig; endlich fing er an

zu drohen.

Allein, nichts vermochte die Studenten aus der Faſſung

zu bringen; ſie logen mit ſtaunenswerter Unverfrorenheit und

tiſchten, um ein Alibi zu beweiſen, Geſchichten auf, die den

Stempel der Erfindung wahrlich deutlich genug an der Stirne

trugen.

Wendel Voß murmelte etwas von „vorlauten Grün

ſchnäbeln“ zwiſchen den Zähnen, die Studenten beantragten

eine Vormerkung deſſen im Protokolle, es kam zu einer ſehr

hitzigen Auseinanderſetzung, und ſchon hatte der beleidigte

Doge der Reichsſtadt die Glocke gezogen, um die Delinquenten

abführen zu laſſen, als ihm Senator Scheid gemeldet wurde.

Der würdige alte Herr hatte noch ſelten ſo viele Qualen

ausgeſtanden als an dieſem Morgen, und wie viel Schädigung

auch der Schweſter reger Sinn für die Offentlichkeit ſeinem

tiefwurzelnden Heimlichkeitstriebe brachte, das ihm Bevor

Einzug Friedrich Barbaroſſas in Hagenau im Jahre 1167 undübe
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ſtehende ſchien doch alles in dieſer Hinſicht Überſtandene noch

zu übertreffen. Obgleich die Straßen faſt ganz leer von

Menſchen waren, kam es ihm doch vor, als müſſe er durch

eine Spießrutenallee hämiſcher, neugieriger, boshafter Blicke

hindurch, und erſt als die Thüre des Privatkabinetts des

Bürgermeiſters ſich hinter ihm ſchloß, atmete er wieder er

leichert auf.

Es war merkwürdig, welche Macht der ſtille, beſcheidene

Senator über des regierenden Bürgermeiſters Herrlichkeit

ausübte. Obwohl Herr Chriſtoph Scheid faſt nie in einer

Ratsſitzung das Wort ergriff, ſo wußte man doch, daß der

Bürgermeiſter nie Maßregeln zuſtimmte, die Scheids Beifall

nicht hatten, und oft reichte ein mißbilligender Blick ſeines

Auges hin, die Anſicht des Oberhauptes der Stadt weſentlich

zu modifizieren.

Dieſer allen unerklärliche Einfluß bewährte denn auch

an jenem Morgen ſeine Kraft. Nach einer kurzen Unter

redung mit dem Senator kehrte der Bürgermeiſter vollkommen

umgeſtimmt in den Sitzungsſaal zurück. Die Purpurröte

war aus ſeinem Geſichte gewichen, er bemühte ſich wieder gut

mütig und wohlwollend auszuſehen und erklärte nach kurzem

Räuspern, daß er der Sache keine weitere Folge zu geben

gedenke, da er den Alibibeweis für erbracht erachte.

Theodor Veit und David Walker führten Michel wie

im Triumph die Rathaustreppe hinab, nicht ohne vorher

ſeiner Herrlichkeit ein bedeutungsvolles: „auf Wiederſehen!“

zugerufen zu haben.



ingung der Reichskleinodien in die Kapelle der Pfalz zu Hagenau.

zu Straßburg von H. Knackfuß.

IV.

Tante Lalia ließ es ſich trotz dieſes Alibibeweiſes nicht

nehmen, daß Michel die Hand im Spiel gehabt habe, und

Doris ſchloß ſich im ſtillen ihrer Anſicht an. Es befiel ſie

ein geheimer Schauer, wenn ſie ſich den Geliebten im Kampf

mit vermummten Geſtalten und Geſpenſtern vorſtellte, aber

eine kleine Auflehnung gegen die Obrigkeit in Perſon des

Nachtwächters erfüllte ſie durchaus nicht mit dem ſchuldigen

Reſpekt. War doch auch ſie eine Tochter ihrer Zeit; ihr

kleines Köpfchen ſteckte voll Auflehnungsgedanken gegen den

Zwang des Hergebrachten, und unter dem Panzer des Schnür

leibes ſchlug ein Herz, das keinen Kleinmut kannte.

Nur eines wollte ihr an der Sache nicht gefallen. Wo

immer ſie von tragiſchen Geſchicken und heldenmäßigen Unter

nehmungen geleſen hatte, überall war es Brauch und Sitte

geweſen, daß der Liebende die Geliebte zur Vertrauten ſeiner

Pläne machte, um aus dem Feuer ihrer Augen Mut und

Begeiſterung zu gewinnen. (Fortſetzung folgt.)

Theodor Fliedner, der Begründer von Kaiſerswerth.

Geſchildert von ſeinem Sohne Fritz Fliedner.

Auf dem hohen, ſonnenbeglänzten Friedhof in Stirling,

dem kein Beſucher der Hochlande vorbeigehen ſollte, ſteht in

der Mitte der herrlichen Denkmäler aus Schottlands Helden

zeit ein Sonnenzeiger mit der Umſchrift: „Ich bin ein Schatten

– du auch. Ich zeichne die Zeit. Du auch?“*) Wem iſt

*) I am a shadow – so art thou. I mark time; doest thou?

es in unſerer ſchnelllebenden, entdeckungs- und erfindungs

reichen, überproduktiven Zeit gegeben, ſeinen Stempel der

ſelben unverlöſchlich aufzudrücken? Einſt predigte ich in

Philadelphia; da kam eine Zuhörerin ein paar Meilen weit

her, um den Sohn zu hören, weil ſie vor einunddreißig Jahren

den Vater eine halbe Stunde lang kennen gelernt und den

Eindruck nimmer hatte vergeſſen können. Dieſer Mann hat

nicht nur allen, die mit ihm in Berührung kamen, trotz ſeiner

Einfalt und Schlichtheit einen bleibenden Eindruck hinter

laſſen: er hat im wahren Sinne des Worts die Zeit gezeichnet,

und wohl nicht nur das Jahrhundert, an deſſen Schwelle

(21. Januar 1800) er in dem kleinen naſſauiſchen Epſtein

geboren wurde. Sein Name und Ehrentitel iſt:

Theodor Fliedner, durch Gottes Gnade Erneuerer des

apoſtoliſchen Diakoniſſenamts in der evangeliſchen Kirche.

Als Vorfeier zum Jubeltage der fünfzigjährigen Grün

dung des erſten Diakoniſſenmutterhauſes in Kaiſerswerth am

Rhein will das Daheim ſeiner beſonders gedenken. Doch

ſollen dieſe Zeilen keine Beſchreibung ſeines großartigen Wir

kens enthalten; eine ſolche hat das Daheim bereits kurz nach

ſeinem vor faſt zweiundzwanzig Jahren erfolgten Heimgang

(4. Oktober 1864) gebracht und die Erfolge desſelben will es

in einem anderen Artikel ſeinen Leſern vorführen. Fliedners

kurzgefaßte, treffliche Lebensbeſchreibung iſt ferner eben in

neuer Auflage erſchienen.*) Nur einen Blick in Haus und

*) Verlag der Diakoniſſenanſtalt zu Kaiſerswerth. Pr.: 40 Pf.

-
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Arbeit, eine perſönliche Bekanntſchaft mit dieſem Großen im

Reiche Gottes möchte ich daher heute den Daheimleſern er

möglichen, wenn ich gleich dem Wandsbecker Boten ein wenig

Ol auf den Grabſtein des Mannes gießen will, der nicht nur

„mir von Segen träufte,“ deſſen ganzes Wirken der evange

liſchen Kirche zum höchſten Segen gereichte.

Der Vater.

Die erſten Kindeserinnerungen knüpfen ſich an die mor

gendliche Hausandacht und an die Abende in der bücher- und

fächerreichen Studierſtube. Der grundlegende und aufbauende

Teil ſeines Lebens lag ſchon hinter ihm. Die Kollektenreiſe,

durch welche der junge Pfarrer im Jahre 1823 ſeine dem

Untergang nahe evangeliſche Gemeinde in Kaiſerswerth am

Rhein, in einem Winkel des alten Kur Köln gelegen, rettete

und fundierte, hatte ſeinem offenen Auge zugleich die An

fänge chriſtlicher Liebesthätigkeit in Holland und England

gezeigt. Raſch und energiſch, wie er bis zuletzt war, begann

er in dem nahen Düſſeldorf den Gefangenen allſonntäglich

zu predigen; dort gründete er im Verein mit Freunden, die

er für die Sache zu erwärmen wußte, am 18. Juni 1826 die

erſte Gefängnisgeſellſchaft in Deutſchland. Im Jahre 1833

ſchloß ſich daran das Aſyl für entlaſſene weibliche Gefangene

und Magdalenen, Kaiſerswerths erſte Anſtalt. Uberzeugt

von der beſonderen Gabe des weiblichen Geſchlechtes für die

Armen und Kranken, durchdrungen von dem Gedanken, daß

die apoſtoliſche Einrichtung der Diakoniſſen in der evange

liſchen Kirche wieder aufleben müſſe, beſprach er ſich nicht mit

Fleiſch und Blut, kaufte im Jahre 1836 im Vertrauen auf

den großen Schatzmeiſter, der ihn ſein Leben lang nicht hat

zu ſchanden werden laſſen, ein Haus und gründete ſo die

Diakoniſſenanſtalt in Kaiſerswerth am Rhein. Wie das Senf

korn zum Baume heranwuchs, der weit und breit ſeine ſchatten

reichen Aſte ſpreizte, wie die Mutteranſtalt, von Tochterhäuſern

umgeben, innerlich und äußerlich erſtarkte – das in dem oben

erwähnten Büchlein lebendig anzuſchauen, wird keinen Leſer

gereuen. Die Arbeit in der Anſtalt und die Reiſen nach

draußen, das unermüdete Werben für die große, heilige Sache,

der er ſein Leben gewidmet, die raſtloſen, unverzagten und

doch oft ſo beſchwerlichen Kollektengänge, welche auch manche

ſchwere Krankheit im Gefolge hatten, riefen ein Lungenleiden

verbunden mit heftigem Huſten hervor, welches den allzeit

rührigen Arbeiter in den letzten Jahren faſt ganz an ſeine

Heimat und die dortigen Anſtalten feſſelte. Ein Blick in dies

deutſche Pfarrhaus am Rhein wird ſicherlich niemand gereuen.

Vater pflegte regelmäßig um fünf Uhr aufzuſtehen, im

Sommer wie im Winter, und erwartete von ſeinen Söhnen

das gleiche. Hatten ſie ſich einmal verſchlafen, und rief er

nach der Bodenkammer hinauf, ſo flogen die Knaben mit

beiden Füßen aus dem Bett. „Wie könnt ihr nur den ſchönen

Morgen verſchlafen? Morgenſtund' hat Gold im Mund!“

war alles was er ſagte. Allein ſein Beiſpiel wirkte noch mehr

als ſeine Worte. Wenn er anfing zu huſten, wußten wir,

daß er wach und aufgeſtanden war. Dann mußte es hurtig

in die Kleider und ins Arbeitszimmer gehen, wo er uns be

reits an der Arbeit zu finden erwartete, und von wo aus

vielleicht der zuletzt gekommene kecklich mit einem Fuß vor

tretend ihm den guten Morgen bot, während er das unbe

ſtrumpfte Bein weit nach hinten hielt, um es dem Blick des

Vaters zu entziehen. Beim Frühſtück war er nicht anweſend;

zur Hausandacht um halb acht Uhr wurde er heruntergerufen.

Nach dem Geſang kommt ein Kapitel der Bibel, ſo daß klein

und groß der Reihe nach einen Vers leſen muß. Er konnte

uns mitten im Leſen unterbrechen: „Siehſt du nicht das

Komma? – Lies noch einmal, da ſteht ein Punkt, da mußt

du die Stimme ſinken laſſen.“ So benutzte er auch dieſe

kurzen Minuten zur Unterweiſung; ſeine Kinder ſollten gut

leſen lernen, denn „an dem Leſen erkennt man die Bildung.“

Das Schlußgebet ſprach er ſtehend; nur wenn der Huſten ihn

hinderte, bat er Mutter, es an ſeiner Statt zu thun.

Nur kurze Minuten ließ ihm die Arbeit für ſeine Kinder

übrig. Wie hat er ſie ausgenutzt! Während er bei Tiſch die

Korreſpondenz und die Zeitung las, entging ſeinem Blick gewiß

keine intereſſante Geſchichte oder Anekdote, um die Kinder

damit zu ergötzen. Sein Blick war uns freilich meiſt nicht

ſo ergötzlich. Bei der großen Mittagstafel, an der oft Fremde,

immer eine Reihe Angeſtellter aßen und die Kinder wie billig am

unterſten Ende ihren Platz hatten, ſah er das geringſte, was bei

ihnen vorging. Und ward es dort einmal zu luſtig, ſo brauchte

nur eins zu flüſtern: „der Vater guckt!“ und ſofort ward es

mäuschenſtill. Auf gute Haltung und Manieren hielt er ſehr.

Er war ein ſtrenger Vater, der die Rute nicht ſchonte,

wenn die Jugendfröhlichkeit in ausgelaſſenes Toben ausartete,

oder die Lüge das Kinderherz befleckt hatte. „So muß der

Vater ſeinen Sohn ſtrafen, wenn er böſe iſt,“ ſagte betrübt

die Mutter, als mein älterer Bruder die noch nach Wochen

ſichtbaren Striemen auf meinem Rücken bemerkte. Daß es

ihm heiliger Ernſt war mit der Gottesfurcht, mit der Selbſt

verleugnung und Bekämpfung des eigenen Willens, das haben

manche Mitarbeiter, viele ſeiner geiſtlichen Töchter bei tief

einſchneidender Strafe und Warnung auf der Studierſtnbe

mit bitteren Thränen erfahren. Und ſo wie ſeine Kinder es nie

vergeſſen können, wie er mit ihnen nach Bekenntnis und

Strafe und Reue niederkniete und Gottes Beiſtand, „Kraft

zu allen Zeiten, Schutz und Schirm wider alles Arge“ für

ſie erflehte, ſo iſt für viele Hunderte dieſes Zimmer eine

Pforte des Himmels geworden.

Jeden Abend kamen ſeine Kinder, wie Orgelpfeifen eins

hinter dem andern, zum Abendſegen in die Studierſtube, einen

Pſalm oder einige Liederverſe aufzuſagen. War es aber

nicht ganz wörtlich gelernt oder ſtockten wir in der Mitte, ſo

ward's nicht angenommen. Dann ward ein Abendlied ge

ſungen: „Müde bin ich, geh zur Ruh!“ oder „Meinen Hei

land im Herzen!“, zuweilen auch als beſondere Vergünſtigung

ein Apfelfeuer angezündet. Auf dem eiſernen Ofendeckel

loderten getrocknete Apfelſchalen in bläulicher Flamme, und

die Kinder ringsum ſangen mit heller Begeiſterung Nonnes

Vaterlandslied: „Flamme empor! Steige in lodernden Strahlen

von den Gebirgen und Thalen glühend empor!“ (Da mag

er oft ſeiner Studentenzeit gedacht haben, als er in den Jahren

1817 bis 1819 in Gießen und Göttingen mit jugendlicher

Begeiſterung an der neuen Geiſtesregung, welche ſich beſonders

in den Burſchenſchaften ihre Stätte bereitet hatte, regen Anteil

nahm, ohne ſich doch in ihre politiſchen Wege zu verlieren.)

Nachher gab es aus der „Mähmähſchachtel“ (es war ein

Lämmchen darauf) irgend ein Backwerk noch vom Chriſtfeſt

her, einen Kuchenmann oder einen Spekulazvogel, von welchem

der eine den Schwanz, der andere die Füße, der dritte den

Schnabel?c. erhielt mit der ernſten Warnung: „Junge, nimm

dich in acht, daß du dir nicht den Magen verdirbſt;“ eine im

Elternhauſe glücklicherweiſe ſchwer zu begehende Verirrung.–

Tüchtiges, gründliches Lernen, ernſte Arbeit, Treue im Kleinen,

dann einfache aber um ſo vergnügtere Freudenfeſte, die in

friſchen Geſang austönten, das war es, was er von ſeinen Kin

dern, und nicht nur den leiblichen, forderte, was er ihnen bot.

Alle Kopfhängerei oder „ſauertöpfiſche Frömmigkeit“

war ihm im tiefſten Grunde zuwider. Einen fröhlicheren

Vater, eine luſtigere Kinderſchar hat es nimmer gegeben. Das

eine Mal kroch er auf allen Vieren als Reitpferd; ein ander

Mal mußten die Buben ihn fangen, und wenn ſie endlich den

langen Schlafrock erwiſcht, war dieſer auch ſchon ausgezogen

und über die Verfolger geworfen, daß ſie übereinander pur

zelten. Oder es kam die Schar hinauf zum Abendlied, noch

eifrig die gelernten Verſe „überholend,“ als plötzlich die Thüre

ſich öffnet und der Vater mit einer großen Waſſerſchale er

ſcheint (die ſeiner Krankheit wegen zur Luftfeuchtung diente),

um die Kinder zu begießen, die mit jauchzendem Geſchrei nun

die Treppe hinunterkollern. Der erſte Brief, den er mir von

Ems ſchrieb, war ein langer Papierſtreifen, auf dem als Ant

wort auf eine ihm berichtete ergötzliche Geſchichte dreizehnmal

ha, ha, ha! ſtand. Ein andermal teilte der in den Ferien

zu Hauſe weilende Sohn auf dem Spaziergang dem Vater
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den Albumvers mit: „Unſre Freundſchaft die ſoll brennen wie

ein dickes Dreierlicht; Freunde wollen wir uns nennen, bis

der Kater Junge kriegt;“ ward aber kleinlaut unter dem Blick

der Mutter, die deutlich ſolche Dummheit tadelte. Aber Vater

blieb ſtehen und mußte ſo herzlich lachen, daß er ins Huſten

kam. Er iſt ein fröhlich Kind all ſein Leben lang geblieben.

Aber welchen Reſpekt flößte er uns zugleich ein! Weichlich

keit konnte er nicht leiden. Wie er ſelbſt nicht ohne Beſchäftigung

ſein konnte, ſo durfte keines um ihn müßig ſein. Angefangene

Arbeit mußte vollendet werden; er ſelbſt ging mit gutem Bei

ſpiel voran; keine Arbeit war ihm zu gering, kein Werk zu

ſchwer. „Du ſollſt, wie mir ſcheint, ein Packeſel aller Welt

ſein,“ ſchrieb er mir einſt; „nun ſo laß dir ruhig alles auf

packen, denn das iſt unſer Beruf.“ Seine Willigkeit zum

Dienen befähigte ihn eben zum Erneuerer des chriſtlichen

Diakonates; auf eignem Vorgang und Beiſpiel beruhte ſein

großer erziehlicher Einfluß.

Der Hirte und Lehrer.

„Chriſtus hat etliche zu Apoſteln geſetzt,“ ſagt der größte

Lehrer der chriſtlichen Kirche, „etliche zu Hirten und Lehrern,

daß die Heiligen zugerichtet werden zum Werke des Dienſtes,

dadurch der Leib Chriſti erbauet werde.“ Ein treuer Hirte,

nicht nur ſeiner Gemeinde, ſondern jedes verirrten Schäfleins,

das ihm der Erzhirte in den Weg führte, iſt Fliedner geweſen.

Es iſt nicht zufällig, daß die einzige Predigt, die er in Druck

gegeben, „die beſondere Seelſorge, eine hohe Pflicht der Pfarrer

und Alteſten“ behandelt auf Grund des Textes: „So habt

nun acht auf euch ſelbſt und auf die ganze Herde.“ Wie

verſtand er es, dem Einzelnen nachzugehen! „Wo ſteht ge

ſchrieben, daß das Verkündigen der Heilslehre von Chriſto

bloß in der Kirche geſchehen ſoll? Wie oft hat der Herr,

wie oft haben die Apoſtel nur einem Einzelnen gepredigt!“

Nach dieſen ſeinen Worten handelte er, ſiebenundzwanzig Jahre

lang als Pfarrer in der evangeliſchen Gemeinde in Kaiſers

werth, von 1822 an, dann noch fünfzehn Jahre als Paſtor

der Anſtaltsgemeinde, welche eine eigene Parochie wurde. Iſt

doch auch die von ihm erneuerte Diakonie, das Werk des

Dienſtes an den Armen, Kranken, Gefallenen, nichts anders

als die Nachfolge des guten Hirten, der ſich der verlaſſenen

und verlorenen Schäflein erbarmt. Die Zubereitung anderer

zu ſolchem Dienſt erfordert aber eine ganz beſondere Lehr

und Erziehungsgabe, und dieſe hat Fliedner in hohem Maße

beſeſſen. „Wenn ich nicht ein Pfarrer wäre, möchte ich wohl

ein Lehrer ſein,“ pflegte er oft zu ſagen. Er ſtand im Be

griff, ein Examen für den höheren Unterricht abzulegen, als

er ins Pfarramt berufen wurde. Seine Lehrgabe ſollte der

ganzen evangeliſchen Kirche zugute kommen. Wir denken

dabei nicht nur an die vielen Hunderte von Kleinkinder- und

Elementarlehrerinnen, die aus dem Kaiſerswerther Seminar

hervorgingen, oder an die ſegensreichen Erziehungsanſtalten

der Diakoniſſen in Smyrna, Jeruſalem, Beirut, Bukareſt,

Florenz und Hilden, die von ihm ihre treffliche Organiſation

empfingen; ſondern die Diakoniſſenſache ſelbſt dankt ihre Aus

breitung, ihren Erfolg nicht zum wenigſten der Erziehung,

die er ſeinen Schweſtern gab. „Was ich am meiſten an Ihrem

ſeligen Vater bewundere,“ ſagte mir ſein alter Freund, Paſtor

Paſſavant in Pittsburg, der das Diakoniſſenwerk nach Amerika

verpflanzt hat, „iſt ſein Wirken nach innen. Es lag ihm

nichts an äußerer Ausdehnung oder Erfolg; er verwandte

ſeine ganze Kraft auftreue, tüchtige Ausbildung der vorhan

denen Kräfte. Das brachte den äußeren Erfolg von ſelbſt.

Wir haben dies zu wenig beachtet. Wir haben Gebäude und

Anſtalten, die allgemeine Teilnahme fehlt uns nicht; eben iſt

uns in Milwaukee ein Haus mit Einrichtung und Garten ge

ſchenkt. Aber an tüchtigen, ausgebildeten Arbeiterinnen fehlt es.“

Gleich von Anfang an hatte Fliedner Unterrichtsſtunden

für die Schweſtern eingerichtet. Allabendlich ging er in die

junge Pflanzſchule der Diakoniſſen, unterrichtete, las und er

zählte aus dem Reiche Gottes; während ſeiner Abweſenheit

ſuchte er durch Briefe ſie zu erziehen. Das Wort: Verba docent,

exemplatrahunt,*) das er ſo oft ſeinen Kindern wieder

holte, leitete ihn dazu, daß er ganz beſonders durch Lebens

beſchreibungen edler Männer und Frauen zu wirken ſuchte,

in welchen auch ſeine liebſte Unterhaltungslektüre von Ju

gend an beſtand. Drum verfaßte er das Buch der Mär

tyrer und anderer Glaubenszeugen der evangeliſchen Kirche,

das er dann in verkürzter Geſtalt herausgab, damit man

jeden Tag des Jahres ſich an dem Leben eines Chriſten

erbauen könne. Dabei beſaß er ſelbſt wie wenige die Gabe,

das Unterrichten zu lehren. Die Lehrerin, welche den Kindern

eine bibliſche Geſchichte erzählen ſollte, mußte ſie abends vor

her ihm vortragen; dann ging er in die Schule und hörte zu,

wie ſie's dort machte. Was er ſelbſt ſagte, war knapp, deutlich,

anſchaulich, und was er einmal erzählte, vergaß man nimmer.

Um zu zeigen, wie Judas die Silberlinge in den Tempel ge

worfen, ward ein freilich nur mit Knöpfen gefüllter Geldbeutel

in die Schulſtube geworfen; und als einſt Claudius Lied ge

ſungen ward: „War einſt ein Rieſe Goliath,“ und man an

den Vers kam: „da fiel der große Eſel hin, ſo lang und dick

er war,“ ließ er ſich unter Gepolter plötzlich zu Boden fallen,

zu allgemeinem Gaudium. Die lebendige Beſchreibung ſeiner

Zwetſchenreiſe, da er auf der Wanderung von Würzburg nach

Nürnberg meiſt von Pflaumen lebte, und, weil ihm auf dem

Heimweg das Geld ausging, bei ſeiner Ankunft in Frankfurt

vom fürſorglichen Fuhrmann am Rockgehalten wurde, bis ſeine

Schweſter die Reiſeſchuld bezahlte, oder die Schilderung der

vierwöchentlichen Reiſe durch Norddeutſchland mit einem Gold

ſtück als Zehrpfennig, machte aus ſeinen Kindern begeiſterte

Fußgänger. Dabei verſtand er es meiſterhaft, die individuelle

Entwickelung der Zöglinge zu fördern. Es war mir manch

mal verwunderlich, daß er dem Jüngling, der in den Ferien

vom Gymnaſium oder der Univerſität in Vaters Studierſtube

arbeitete, die Gegenwart bei mancherlei Verhandlungen innerer

Angelegenheiten des Werkes geſtattete. Jetzt danken ihm viele,

daß er ſie in ſeine reiche Erfahrung hineinwachſen ließ. Denn

mehr als alles andere lehrte und erzog ſein Beiſpiel. Seine

Aufgabe ſtand ihm klar vor Augen. Er nennt einmal das

Werk in Kaiſerswerth eine „Anſtalt, errichtet zum Beſten der

leidenden Menſchheit.“ Voll und ganz hat er ſich um des

Herrn willen in den Dienſt der elenden Brüder geſtellt. Daher

ſein offener Blick für alle Schäden, daher die Mannigfaltig

keit ſeiner Anſtalten, um auf allen Gebieten weiblicher Liebes

thätigkeit zu helfen. Krankenhäuſer und Verſorgungsanſtalten,

Kleinkinderpflegen, Schulen und Erziehungsanſtalten, Waiſen

häuſer und Pflege der Armen und Kranken in den Gemeinden,

Mägdeherbergen und Mägdebildungsanſtalten, Aſyle, Mag

dalenenſtifte und Rettungshäuſer, Heilanſtalten für Gemüts

kranke, Miſſionskliniken und Seminare, Buchhandel und Land

wirtſchaft, alles dies wuchs aus derſelben Wurzel hervor.

Als er ſtarb, zählte Kaiſerswerth allein 425 Schweſtern im

Mutterhauſe und auf mehr als 100 auswärtigen Stationen

in vier Weltteilen. In dem einen Jahre 1864 waren 26 000

Kranke, 8000 Kinder, im ganzen mehr als 80 000 Perſonen

ihrer Pflege anvertraut. Und wer kann die Segensſtröme

meſſen, welche durch die Erneuerung des Diakoniſſenamtes

aller Orten ſich ergoſſen! Auf dreißig war die Zahl der ſelb

ſtändigen Mutterhäuſer geſtiegen, und 1600 Diakoniſſen dienten

dem Herrn in ſeinen hilfsbedürftigen Gliedern auf über 400

Arbeitsplätzen. Da war es kein Wunder, daß Fliedners Zeit

und Kraft nicht reichte, ſo treu er ſie auch auszunutzen ver

ſtand. Wie er ſich im Dienſte des Herrn verzehrte, war allen,

die ihm nahe ſtanden, ein in der That leuchtendes Beiſpiel.

„Denn,“ ſagte er einſt einem Freunde aus der Schweiz, der

ihn zur Schonung ſeiner Kraft aufforderte; „wir ſind wie die

Lichter; wir leuchten nur, indem wir uns verzehren.“

Der evangeliſche Chriſt.

„Dieſer Jünger ſtirbt nicht.“ Das Wort gilt von allen,

in denen Chriſtus eine Geſtalt gewonnen, auch wenn ſie ruhen

von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Jeſu

*) Worte lehren, Beiſpiele ziehen nach ſich.
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Jünger war ſein Ehrentitel. Wer kann trefflicher das Weſen

der Diakonie der evangeliſchen Kirche ſchildern als mit den

Worten, die er ſeinen Diakoniſſen bei der Einſegnung ans

Herz legt: „Dienerinnen Jeſu, Dienerinnen der Armen und

Kranken um Jeſu willen, Dienerinnen untereinander!“ Von

Anfang an hat er ſeine Gabe und ſein Werk in den Dienſt ſeiner

teuren evangeliſchen Kirche geſtellt, Wunden zu heilen und zu ver

binden; allein wo es ſein mußte, war er auch unerſchrocken im

Kampf. Da er die Gerechtigkeit aus dem Glauben, ohne eigen

Verdienſt, als ſein höchſtes Gut ſchätzte, ſo war es ihm ein

heiliges Anliegen, ſie denen zu bringen, welchen Rom und der

Papismus ſie geraubt hatte. Noch klingt mir der fröhliche

Ton in den Ohren, mit dem er eines Abends, als er geleſen,

wie Italien (damals noch mit Ausnahme des Kirchenſtaats)

dem Evangelium geöffnet war, ausrief: „Nun wollen wir auch

dem Papſt auf den Leib rücken!“ Die Frucht dieſes Gedankens

war die Erziehungsanſtalt in Florenz, der damaligen Haupt

ſtadt Italiens. Vielen Kindern der böhmiſchen und mähri

ſchen Pfarrer und Lehrer, die oft kaum das tägliche Brot

hatten, verſchaffte er Unterricht und Erziehung, und nahm am

Guſtav-Adolf-Verein wie an aller Arbeit für die evangeliſchen

Gemeinden in der Zerſtreuung lebendigen Anteil nach dem

Wort: „Sei wacker und ſtärke das andere, das ſterben will.“

Drei Stücke treten in ſeinem Chriſtenleben ſonderlich

hervor. Zuerſt ſein Eifer für das Reich Gottes. Gott hat

ihm in ſeiner zweimaligen Ehe darin treue und für das Werk

wohl vorbereitete Gehilfinnen gegeben. Die erſte, Friederike,

geborene Münſter, geſtorben am 22. April 1842, ſtand im

Dienſte der armen Kinder in Düſſelthal, als er ſie heimholte.

Sie wurde die erſte Anſtaltsmutter. Seine zweite Frau, Ka

roline, geborene Bertheau, aus einer Hugenottenfamilie, lernte

er als Vorſteherin der weiblichen Abteilung des Hamburger

Krankenhauſes kennen. Von den neun Kindern erſter Ehe

gingen ihm ſechs in die Ewigkeit voran, von den acht der

zweiten eines, und eine erwachſene Tochter folgte ihm nach.

Seine älteſte Tochter, zuerſt Vorſteherin der Heilanſtalt für

Gemütskranke, ward die Gattin ſeines Gehilfen und Nach

folgers, Paſtor Diſſelhoffs, die zweite Tochter, Diakoniſſin, iſt

die dritte Vorſteherin der Anſtalt, der älteſte Sohn ebenfalls

dort Paſtor und ſtellvertretender Vorſteher; von den anderen

ſechs Söhnen ſind noch fünf Geiſtliche, einer Arzt, alſo auch

„im Dienſt der leidenden Menſchheit.“ Fliedner hatte ein

überaus glückliches Familienleben; allein ſeine Familie ſtand

ihm erſt in zweiter Linie. Gottes Reichsſache war das erſte.

Nicht nur das eigene Ich, auch Weib und Kind mußten dann

zurücktreten. Sie haben dabei nicht verloren. Der Trautext,

den ihm der alte Paſtor Rautenberg in Hamburg mitgegeben:

„Die Leviten ſollen kein Teil noch Erbe haben. Der Herr

iſt ihr Erbe!“ hat ſich wörtlich erfüllt. Bei Fliedners Tode

ſorgten Freunde reichlich für Witwe und Kinder. Keine

reichere, auch keine verantwortungsvollere Erbſchaft konnte er

den Seinen hinterlaſſen, als ſeinen Namen und ſein Vorbild.

Ein kaum vier Monate vor ſeinem Tode geſchriebener Brief

an ſeinen Sohn iſt ein köſtliches Zeugnis ſeines Geiſtes: „Da

ſitze ich Sonntag abend ſechs Uhr an der grünen Bank, die

Abendſonne ſpiegelt ſich im Rheine und ich will dir meine

Segenswünſche zu deinem Geburtstage ſchreiben. Was ſoll ich

dir, was kann ich dir beſſeres wünſchen, als daß der Segen

des dreieinigen Gottes über dich komme, wie ein Strom, die

Gnade unſeres lieben Heilandes Jeſu Chriſti, daß das Gefühl

von deiner Unwürdigkeit und deiner unverdienten Erlöſung

von Strafe und Verdammnis dich zu ſeinen Füßen nieder

ziehe voll Scham und Dank, und du dein Herz ihm ganz und

gar übergebeſt; die Liebe des Vaters, daß dieſer allmächtige

Magnet dich immer mehr losreiße von der Selbſtliebe und

Weltliebe und das ſelige Gefühl der Kindſchaft in dir erwecke

und ſtärke; und die Gemeinſchaft des heiligen Geiſtes, daß

dieſer Geiſt der Kraft und der Liebe und der Zucht dich halte

und durchdringe, daß du ernſtlicher und anhaltender den

Kampf gegen Fleiſch und Welt und Sünde und Teufel kämpfeſt

und das Feld behalteſt. So leide dich denn, mein lieber Sohn,

als ein guter Streiter Jeſu Chriſti! Niemand wird gekrönet,

er kämpfe denn recht. Aber im Kampfe wächſt der Mut, wie

die Perlen in geſalzener Flut.“

Das zweite Hauptſtück ſeines Chriſtenlebens war ſeine

herzliche, aufrichtige Demut, die aus dem anhaltenden, innigen

Gebetsumgang mit Gott geboren und dadurch vertieft wurde.

Darin beruhte das Geheimnis ſeines beiſpielloſen Erfolges.

Gott kann oft ſeine Kinder nicht mit ſo reichem Segen über

ſchütten, wie er gern thäte, weil ſie leicht hochmütig werden

und ihrem Eifer und Talent zuſchreiben, was Gott gethan

hat. Fliedner kannte dieſe Gefahr und floh ſie. Eine hoch

geſtellte Beſucherin der Anſtalten ſprach ihm ihre Bewunderung

aus über ſeine „großartigen Schöpfungen.“ „Der Menſch kann

nicht ſchaffen,“ war ſeine kurze Antwort, „das hat ſich Gott

allein vorbehalten.“ Als ſie fortfuhr zu loben, ſtand er auf

und verließ ſie mit den Worten: „Wiſſen Sie, was Sie ſind?

Sie ſind eine Giftmiſcherin.“ Er wußte, daß Menſchenlob

das Mark eines Gotteskindes vergiften kann. Im echt evange

liſchen Glauben an die allein ſeligmachende Gnade iſt er

heimgegangen. Unter ſeinen letzten Worten waren die: „Wie

ſelig, ſolchem Herrn zu dienen, der unſer Sündentilger iſt!

Mein einziger Wahlſpruch bleibt: Hier kommt ein armer

Sünder her, der gern ums Lösgeld ſelig wär.“ Und mit

ſüßem Lächeln ſetzte er hinzu: „Gottlob, daß dies mein ein

ziger Wahlſpruch iſt.“

Endlich aber war ſein ganzes Leben ein lauttönendes

Loben und Danken, das auch keine Trübſal unterbrach. In

das Geſangbuch ſeiner ſeligen Frau, das er ſeiner Tochter

ſchenkte, ſchrieb er am Tage nach ihrem Tode: „Sollt' ich

meinem Gott nicht ſingen? Sollt' ich ihm nicht dankbar ſein?

Alles Ding währt ſeine Zeit; Gottes Lieb in Ewigkeit! Lies

gern und mit Gebet darin und lerne daraus ſo fröhlich dem

Herrn Jeſu lobſingen, wie deine verklärte Mutter, die nun

ſtehet vor ſeinem Throne und ihm dienet und lobſinget in

Ewigkeit. Dein weinender aber doch Gott lobender Vater.“

Er betete ſtets, daß Gott ihn dankbarer machen möchte. Darum

durfte er auch erfahren: „Je mehr man dankt, deſto mehr be

kommt man zu danken.“ Sein ganzes Herz liegt in den köſt

lichen Zeilen, die er auf einer der letzten Reiſen für ſeine teure

Frau dichtete.

Ihr güldenen Fäden der göttlichen Liebe,

Die ihr mir das Dunkel und wilde Getriebe

Des flutenden Lebens ſtets lieblich erleuchtet,

Mich herrlich geführt, wenn's auch ſchrecklich geleuchtet:

O lehret mich fallen auf betende Kniee,

Anbeten und preiſen, daß du ſo viel Mühe,

O Vater, ſo oft ſchon haſt an mich gewendet,

Mit großer Geduld mir Heil, Segen geſpendet.

Olaß ſie mich ſehen, laß ſie mich halten,

Die Fäden von deinem allmächtigen Walten!

Nicht heut nur, nein, morgen, und immer und immer

Erglänz' mir ihr leiſer und ſeliger Schimmer.

Dann wird, ob die Leiden von innen und außen

Die zagende Seele wild, finſter umbrauſen,

Sie doch nicht verzagen, nicht allzu hart klagen,

Im Glauben ſich freuen, zum voraus Dank ſagen.

In Loben und Danken klang auch in den letzten Leidens

tagen ſein Leben aus: „O wäre jeder Puls ein Dank,

und jeder Odem ein Geſang!“ Sein letztes Wort war:

„Todesüberwinder, Sieger!“ und billig ſtand über der Pforte,

aus der die Hülle ſeiner Wallfahrt hinausgetragen wurde:

„Gott ſei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unſern

Herrn Jeſum Chriſtum!“

Fliedner hat der barmherzigen Samariterliebe, wie kaum

einer vor ihm, Bahn gebrochen. Denn gleich jenem Knaben,

welcher dem durch dichten Schnee hindurch vorangehenden

Vater zurief: „Ich komme ſchon nach; denn ich ſetze meine

Füße immer in deine Fußſtapfen;“ ſo ſind ihm viele geiſt

liche Söhne und Töchter nachgefolgt, auf dem Pfad demütiger,

helfender Nächſtenliebe, den er gebahnt, und haben, nicht aus

ſeinen Werken, vielmehr aus ſeinem Leben und Wirken, den

Ruf vernommen: „Seid meine Nachfolger, gleichwie ich Chriſti.“
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Noch einmal Sranz Liszt.

„Wir werden niemals ſeinesgleichen ſehen“– dieſe Klage hallt

aus all den Nachrufen, Gedenkworten, Erinnerungsblättern wieder,

welche der Hingang des merkwürdigen Künſtlers hervorgerufen hat.

Das Wort hat ſeine volle Berechtigung, wenn man dabei den ganzen

Liszt im Auge hat, denn ſelten wird es einen Künſtler geben, der

wie er, den vollendeten Virtuoſen mit dem vielſeitig gebildeten,

ſchaffenden Meiſter und dem ritterlichen Menſchen in ſeiner Perſon

vereinigt. Aber jenes Wort gilt ganz beſonders von der phänome

nalen Erſcheinung des Klavierſpielers Liszt, und wehmütig be

rührt alle, die das Glück gehabt haben, einmal dem Spiele dieſes

Mannes zu lauſchen, der Gedanke, daß das nun für immer vorbei

ſein ſoll, daß nur noch die Erinnerung die Eindrücke feſthalten und

wiedergeben kann, welche das wunderbare Spiel in jedem Hörer

hervorrief.

„Thalberg iſt der erſte, Liszt aber der einzige“ – ſo bezeich

nete man in den Pariſer Salons treffend und ſchlagend das neue,

was in dem damals kaum vierzehnjährigen „petit Liszt“ frappierte

und überraſchte: das war nicht die vollendete Meiſterſchaft in der

Technik – wer konnte darin einen Thalberg übertreffen, dem die

Töne wie leuchtende Perlen unter den Fingern hervorquollen! –

ſondern das war der faszinierende Zauber der Unmittelbarkeit, die

geiſtige Beſeeltheit des Vortrags, welche demſelben freilich das Ge

präge des durchaus Perſönlichen aufprägte, aber dafür die zündende

Friſche einer unmittelbaren Offenbarung des das künſtleriſche Werk

unter Anteilnahme des ganzen Selbſts nachſchaffenden Geiſtes verlieh.

Nicht unbedingte Billigung hat die Subjektivität des Lisztſchen

Spiels gefunden. Als er einſt auf dem Landſitze der George Sand

in dem erleſenen Kreiſe, den dieſe merkwürdige Frau um ſich ver

ſammelte, ein Chopinſches Notturno vortrug und dasſelbe ins

Lisztſche überſetzte, da war der anweſende Komponiſt keineswegs

zufrieden, er unterbrach ihn und ſagte: „Ich bitte dich, lieber Freund,

wenn du mir die Ehre erweiſeſt, etwas von meinen Kompoſitionen

zu ſpielen, ſo ſpiele ſie entweder ſo, wie ſie geſchrieben ſind, oder

ſpiele etwas anderes!“ – worauf Liszt meinte: „Eh bien, ſo ſpiele

ſelbſt!“ Man darf es ja auch als oberſte Regel feſthalten: daß der

Künſtler das Werk ſpielen ſoll, nicht ſich ſelbſt – aber wer will

es einem Genius verargen, wenn er im Gefühl der eigenen Kraft

eben das ihm ſelbſt Kongeniale in dem Werke des Tondichters ein

ſeitig auf ſich wirken läßt, wenn das eigene Empfinden ihn fortreißt.

Mit Recht charakteriſiert Robert Schumann Liszts Spiel mit den

Worten: „Das Inſtrument glüht und ſprüht unter ſeinem Meiſter

– es iſt nicht mehr Klavierſpiel dieſer oder jener Art, ſondern

Ausſprache eines kühnen Charakters überhaupt, dem zu herrſchen,

zu ſiegen das Geſchick einmal ſtatt gefährlichen Werkzeugs das fried

liche der Kunſt zutheilte.“ Liszts Spiel hatte immer etwas von

der Improviſation an ſich, er gab immer ſich ſelbſt, ſein augenblick

liches Sein und Empfinden, die Wirkung des Kunſtwerks, das er

vortrug, auf ſein eigenes We

ſen. Das ſchloß keineswegs

die Fähigkeit aus, mit dem

feinſten Zartſinn in die Eigen

art, in das Auffaſſen und

Empfinden eines andern ein

zugehen. Das hat er einmal

gerade dem Künſtler gegen

über bewieſen, den er ein

andermal durch das Hinein

Maler Kriehuber. Berlioz.

Eine Matinee bei Liszt in Wien im Jahre 1846.

Czerny.
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Liszt, ſo treu der Eigenart des Freundes folgend, daß niemand die

Täuſchung merkte, bis die Lichter wieder angezündet wurden. Die

Pariſer Cauſerie weiß zu erzählen, daß Liszt damals mit feinem

Lächeln zu denen, die ihre Verwunderung äußerten, geſagt habe:

„Nun bin ich einmal Chopin geweſen, aber – kann Chopin auch

Liszt ſein?“ Er wußte ja wohl, daß der feinſinnige Poet am Klavier,

deſſen eigenartige Größe keiner williger und freudiger gefeiert hat

als Liszt, doch nicht an die alle Regiſter und Stile beherrſchende

Vielſeitigkeit hinanreiche, über welche der „Paganini des Pianoforte“

gebot.g Es läßt ſich denken, daß der Zauber des Lisztſchen Spieles am

mächtigſten wirkte im engſten Kreis von gleichgeſtimmten Künſtlern:

hier, wo Liszt ſich in den feinſten Wendungen verſtanden fühlte,

wo er ſelbſt im Spielen Eindrücke und Anregungen empfing, wo

der Rapport zwiſchen dem Gebenden und den Empfangenden ein

beſonders lebendiger und inniger war, gab der im Spiele dichtende

Meiſter gewiß ſein Beſtes und Tüchtigſtes. Solch einen Kreis führt uns

die Zeichnung des Malers Kriehuber vor: am Pianoforte Franz

Liszt– die Haltung ſchon läßt erkennen, daß Hände und Finger

völlig im Dienſte des künſtleriſchen Gedankens, der dichtenden, ſich

frei ergehenden Eingebung ſtehen. An der einen Seite des Flü

gels ſteht mit verſchränkten ArmenMeiſter Czerny, Liszts Lehrer:

wunderbar, vielleicht auch verwunderlich mögen ihn, den Erben

und Hüter der Wiener klaſſiſchen Epoche, die „O

Jugendporträt Liszts. Nach einer Zeichnung von

W. Kaulbach geſtochen von C. Gonzenbach. Verlag

der Kunſthandlung von Mey & Widmeyer in München.

„Offenbarungen“

Ernſt.

Nach der gleichzeitigen Darſtellung von Joſef Kriehuber.

Liszt.
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ſeines großen Schülers berührt haben, der alle Feſſeln der Kon

venienz abgeſtreift hatte und im Dienſt der muſikaliſchen Idee durch die

Taſten ſtürmte. Verſtändnisvoll ſieht Hektor Berlioz auf den Spieler:

ihm, dem geiſtreichen, ja bizarren Neuromantiker ſpielt er ja aus

der Seele, das iſt ſeines Geiſtes Frucht – durch die Berührung

mit Berlioz iſt „le petit Liszt“ der große Liszt, der Vater der

modernen Romantiker geworden, von Berlioz hat er dazu den An

ſtoß, die Ideen empfangen. Hinter Liszt ſehen wir den Komponiſten

der vielgeſpielten „Elegie,“ den berühmten Violiniſten Ernſt – links,

in tiefes Sinnen verſunken, lauſcht der Maler, der dieſes Zuſammen

ſein durch ſeinen Stift feſtgehalten hat. Damals ſchrieb man 1846:

alſo war Liszt fünfunddreißig Jahre alt, auf der Höhe ſeines

Künſtlerruhms.

Nur einmal war es dem Schreiber dieſes vergönnt, Liszt zu

hören. Eine mit Recht gefeierte Pianiſtin hatte eben dem anweſenden

Meiſter zuliebe den von Liszt auf das Klavier übertragenen „Kar

neval von Venedig“ vorgetragen und die Zuhörerſchaft durch ihr

Spiel hingeriſſen. Auf allgemeines Andringen ſetzte ſich endlich der

Meiſter ſelbſt an den Flügel, ſpielte dasſelbe Stück, aber unter ſeinen

Händen ward's ein völlig neues. Wenn man den Spielenden an

ſah, deſſen Auge ſich träumeriſch ſinnend über den Flügel hinweg in

die ſich eben niederſenkenden Abendſchatten draußen verlor, ſo wußte

man: hier iſt ein Dichter, ein echter Rhapſode, der durch die Töne

mit uns reden will. Gedachte er bei den Tönen des „Karnevals“

des Geigerkönigs, deſſen zündende Erſcheinung ihn einſt zur Kunſt

zurückgerufen hatte? Wer will es ſagen? Jedem ſagten dieſe Töne

etwas anderes, jedem eben das, was auf dem Grunde gerade ſeiner

Seele ihm unbewußt ſchlummerte: denn es iſt der Segen der holden

Muſika, daß ſie nicht durch Begriffe und Worte doziert und predigt,

ſondern in den Grund der Seele eindringt, das Geheimleben der

ſelben aufrührt, gleichſam an die Oberfläche des Bewußtſeins drängt,

um es in das Gleichmaß der Harmonie zurückzunehmen.

Mag der enthuſiaſtiſche Jüngling von damals in die Töne weit

mehr hineingeheimnißt haben, als der Spieler ſelbſt ſich dabei dachte

– ſchon die geiſtige Berührung mit einem Genius bleibt unver

geßlich und wehmütig klingt's durch die Seele: „Wir werden niemals

ſeinesgleichen ſehen.“ K.

Das Naumburger Kirſchfeſt.

Von Fritz Klien.

Es war an einem prächtigen Himmelfahrtsmorgen, als

ich in Begleitung meines Vaters das ſchöne Saalthal zwiſchen

Sulza und Naumburg durchfuhr. Leuchtenden Auges ſchaute

ich in die ſonnige Landſchaft, in welche der Lenz ſoeben ſeinen

Einzug gehalten hatte. Auch in meinem Herzen blühte ja der

Frühling. Vor einigen Tagen zum Offizier befördert, eilte

ich meinem Eintritt in das Leben entgegen und die Landſchaft,

welche je mehr wir uns Naumburg näherten immer lieblicher

wurde, ſchien mir wie ein glückverheißendes Bild der eigenen

Zukunft.

Und Naumburg hat das gehalten, was es mir am Tage

meiner Ankunft verſprach. Auf ſechs glückliche Jahre meines

Lebens, ebenſo reich an geiſtiger Anregung wie an geſelligen

Freuden, blicke ich zurück.

Welch allerliebſte Abwechſelung war es z. B., wenn man

nach des Tages Laſt und Hitze zu Fuß, zu Wagen oder mit

dem Dampfroß nach dem nahen Köſen eilte und dort die

Ungebundenheit des Badelebens in vollen Zügen genoß. Mit

der Anſpruchsloſigkeit der Jugend amüſierte man ſich im

„Kuchengarten“ oder im „Blutigen Knochen,“ wie das Gaſt

haus zum „mutigen Ritter“ mehr draſtiſch als ſchön von uns

Jungen genannt wurde, ebenſo wie ein anderer in Hamburg

oder Wiesbaden. Wie viel Scherz und Kurzweil bot die

Rückfahrt mit dem nächtlichen Bummelzug, welchem die eif

rigſten Tänzer und Verherrlicher der Reunion jedesmal zum

Opfer fielen. Je nach der gerade herrſchenden Stimmung

bekamen die Warteſäle des Bahnhofs das Ausſehen einer

feſtlichen Halle oder eines großen improviſierten Schlafgemachs.

Nahte der Herbſt, ſo wurden die öffentlichen Weinberge

oder die kleinen Beſitzungen befreundeter Familien das Ziel

anmutiger Spaziergänge. Trauben ſelbſt gepflückt und durch

eine tüchtige Bewegung verdient ſchmecken doch ganz anders,

als wenn ſie uns nach luxuriöſem Mahl auf ſilberner Platte

geboten werden.

Als der Glanzpunkt des Naumburger Lebens muß aber

doch in ſeiner Eigenartigkeit und Harmloſigkeit das berühmte

Kirſchfeſt angeſehen werden.

Die Veranlaſſung zu dieſem Volksfeſt fällt in jene Zeiten,

wo ſich bereits die Sage mit der Geſchichte zu miſchen be

ginnt und es dem Forſcher ſchwer macht, die Wahrheit von

der Dichtung zu unterſcheiden. Das luſtige Kirſchfeſtlied:

„Die Huſſiten zogen vor Naumburg,“

welches man als Kind ſang, erzählt den Vorgang in erſchöp

fender Weiſe und geradeſo lebt er in dem Gedächtnis jedes

echten Naumburger Kindes. Zur Zeit der Huſſitenkriege ſoll

der wilde Prokop, der bedeutendſte Führer der böhmiſchen

Glaubensſtreiter, auch vor das damals noch befeſtigte, blühende

Naumburg gerückt ſein und es von allen Seiten eng einge

ſchloſſen haben. Auf der Vogelwieſe, dicht vor den Thoren

der Stadt, ſtand der Sage nach das Zelt des gewaltigen

Kriegers. Das Entſetzen und die Not der Stadt ſtieg von

Tag zu Tag und ſchon war man gewillt, den fanatiſchen

Horden die Thore zu öffnen, als ein braver Schulmeiſter auf

den Gedanken kam, mit ſeinen Kindern auszuziehen und den

Prokop zu bitten, von der ſchwer heimgeſuchten Stadt abzu

laſſen. Der harte Krieger zeigte ſich denn auch in der That

als ein großer Kinderfreund. Freundlich hörte er die Bitten

der Kleinen an, beſchenkte ſie mit Kirſchen, welche er wohl

ſchwerlich, wie es im Liede heißt, zu kaufen ſich bewogen ge

fühlt haben wird, und was die Hauptſache war – er hob die

Belagerung auf.

„Kommandierte „rechts um kehrt“

Hinterwärts von Naumburg.“

Was an der Darſtellung wahr iſt, wer will es entſcheiden;

aber ein eigener Zauber liegt in dieſer Sage. Spricht ſie

nicht für die unwiderſtehliche Macht unſchuldiger, freundlich

bittender Kinderaugen, zeigt ſie nicht, wie Gott auch in den

Schwachen mächtig iſt?

Iſt infolge deſſen auch das Kirſchfeſt in erſter Linie ein

Vergnügen, welches von ſo und ſo viel Kinderherzen mit Un

geduld herbeigeſehnt und mit Jubel begrüßt wird, ſo finden

doch auch die Erwachſenen, vor allem die zahlreichen Jünger

der Jurisprudenz und die jungen Offiziere ihre volle Rech

nung bei der allgemeinen Freude.

Lange vor Beginn des Kirſchfeſts entfaltet ſich auf der

Vogelwieſe, einem nicht allzugroßen, länglich-viereckigen Platz

in nächſter Nähe der Stadt, eine emſige Thätigkeit. Karuſſells,

Würfelbuden, Reſtaurationszelte, Menagerieen wachſen aus

dem Boden empor und ein nicht Eingeweihter iſt verſucht zu

glauben, daß ſich hier ein ganz gewöhnlicher Jahrmarkt zu

entwickeln im Begriff ſteht. Aber bald erhält der Platz durch

lange Reihen von ſich eng aneinander ſchließenden kleinen

Zelten ein anderes Gepräge. Die betrübliche Thatſache, daß

alles Volkstümliche in Tracht ſowohl wie in Sitten und Feſt

lichkeiten immer mehr in den Wogen des modernen Lebens

untergeht, muß leider auch hier feſtgeſtellt werden. Noch vor

wenigen Jahrzehnten war es der Stolz jeder alteingeſeſſenen

Naumburger Familie, ihren feſten angeſtammten Zeltplatz auf

der Vogelwieſe zu haben. Von der Güte des Platzes konnte

man einen faſt untrüglichen Schluß auf das Alter und das

Anſehen der betreffenden Familie ziehen. In dem leinen

umſpannten kleinen Raum wurde alsdann während der acht

tägigen Dauer des Kirſchfeſtes eine allerliebſte kleine Häus

lichkeit improviſiert, an deren Segnungen jeder uneingeladen

teilnehmen konnte, der mit den Zeltbeſitzern in irgend welchen

Beziehungen ſtand. Leider iſt dies anders geworden, die

Reihe der Zelte wurde von Jahr zu Jahr kleiner und manches

der luftigen Häuschen, welches noch vor kurzem eine Fülle

echt Naumburger Kirſchfeſtjubels in ſich barg, ſchützt jetzt viel

leicht im Manöver brave Krieger vor Näſſe und Froſt. Faſt

nur noch der kleine Bürger und das Referendariat läßt ſich

die Pflege des alten Kirſchfeſtlebens angelegen ſein und ihnen

iſt es zu danken, wenn dieſe ehrwürdige Erinnerungsfeier

noch nicht auf den Standpunkt eines gewöhnlichen Jahrmarkts

herabſank. Wie unterhaltend iſt es, abends die Zeltreihen

entlang zu ſchreiten und das Leben und Treiben in dem er

leuchteten, geſchmückten Innern zu beobachten. Während man
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in einem Zelt noch mit Emſigkeit und einer der Wichtigkeit

dieſes Aktes angemeſſenen Stille die leiblichen Bedürfniſſe

befriedigt, iſt man in dem zweiten ſchon bei dem Zuſtand des

gemütlichen Plauderns angelangt oder hat in einem dritten

jenen Höhegrad der Freude erreicht, der uns das gefüllte

Glas in die Hand drückt und uns zu einer Rede begeiſtert,

deren Inhalt die Verſicherung, gänzlich unvorbereitet zu ſein,

überaus glaubhaft macht.

Der wichtigſte und wenn man ſo ſagen darf, offizielle Teil

des Feſtes iſt der Auszug der Kinder. Schon am frühen

Morgen des Kirſchfeſtſonntags ſieht man die Straßen durch

feſtlich gekleidete, fröhliche Kinderſcharen belebt. Jede Größe,

jedes Alter, jeder Stand iſt vertreten. Beſonders die kleinen

Mädchen ſind niedlich anzuſchauen. Mögen ſie ein elegant

geſticktes Pikeeröckchen tragen, oder ein gewaſchenes Kattun

fähnchen, alle ſind ſie friſch und ſauber, alle haben ſie Blumen

kränze im Haar und helle Feſtesfreude auf dem Antlitz. Nach

Schulen geordnet, verſammeln ſich die Kinder auf dem Markt

und marſchieren nach der Hauptkirche, woſelbſt ein kurzer

Gottesdienſt ſtattfindet. Nun kommt der Hauptakt, der eigent

liche Auszug der Kinder. In langen Reihen quillt unter den

Klängen der Muſik die Schar der Kleinen aus dem Jakobs

thor hervor, an der Spitze der Magiſtrat und die Vertreter

der Bürgerſchaft. Zuerſt kommen die Knaben mit ihren Schul

fahnen und den dem Palladium zur Seite marſchierenden,

würdevoll dreinſchauenden Chargierten, alsdann die Mädchen,

von den größeren, die es eigentlich ein wenig unter ihrer

Würde halten, noch im Zuge zu ſein, an bis zu den kleineren,

die ſich untereinander angefaßt halten, und den ganz kleinen,

die noch auf dem Arm getragen werden. „Lieb Vaterland,

kannſt ruhig ſein,“ muß man unwillkürlich denken, wenn man

die ſchier kein Ende nehmende kleine Schar an ſich vorüber

ziehen läßt, „es wird dir auch künftighin nicht an Bürgern

und Soldaten und an tüchtigen Hausfrauen und Müttern

fehlen.“ Auf der Vogelwieſe angekommen, ſchließen die Kinder

einen großen Kreis. Jedes bekommt zur Erinnerung an den

ſplendiden Prokop ſein Häuflein Kirſchen und hört andächtig

zu, was für eine große Rolle ſeinesgleichen einmal früher

geſpielt hat. Und nun beginnen unter Leitung der Lehrer

jene Spiele, die trotz ihrer Einfachheit und geringen Ab

wechſelung das Herz des Kindes ſo gefangen nehmen, daß es

darüber, was viel ſagen will, ſogar Eſſen und Trinken ver

geſſen kann. Zeigen ſich Erwachſene inmitten dieſer kleinen

Welt, ſo ſehen ſie ſich plötzlich von einer Kette jubelnder Kinder

eingeſchloſſen und nur ein freundliches „Bitte, bitte,“ vermag

den Bann zu löſen. Wehe demjenigen, der entgegen dem

alten Brauch verſucht, die Kinder mit Scheltworten hinweg

zutreiben. Mit unglaublicher Geſchwindigkeit verdoppeln und

verdreifachen ſich alsdann die Ringe, und entſchließt ſich der

Unglückliche, der die Vorrechte der Kinder an einem Tage,

wie am Kirſchfeſt, nicht anerkennen wollte, nicht noch nachträg

lich zu einer Bitte, dann wird er ſeine Quälgeiſter überhaupt

ſo bald nicht wieder los und bleibt für den ganzen Tag ihr

„Ulenſpiegel,“ wie der Plattdeutſche ſagt.

Die übrigen Tage der Kirſchfeſtwoche haben freilich kein

ſo lebhaftes Gepräge wie der erſte. Man beſchränkt ſich

darauf, gemütlich in ſeinem Zelt zu leben, die zahlreichen

Reſtaurationen zu beſuchen, und genießt im allgemeinen die

ſich bietenden Jahrmarktsfreuden. Der Sammelpunkt der

jungen Welt iſt aber zu jeder Zeit das große Referendarien

zelt. Zur Zeit des Kirſchfeſtes bildet nämlich das Naumburger

Referendariat einen förmlichen kleinen Staat im Staate. Ganz

beſtimmte Geſetze und Gebräuche überliefern ſich von Generation

zu Generation und werden mit gewiſſenhafter Treue gepflegt.

Der alte, brave Prokop, der über dem Zelt in herrlichſter

Farbenpracht prangt, iſt der fingierte König dieſes Staates.

Er hat ſeine Miniſter, den jedes Jahr gewählten Vorſtand,

ſeine Polizei– den ebenfalls gewählten Büttel, ja ſogar ſeine

eigene Preſſe – die Kirſchfeſtzeitung. Die ſpaßhaften Er

eigniſſe des verfloſſenen Jahres werden hier in Wort und

Bild durch bis dahin wenig bekannte Talente der Nachwelt

überliefert und manche Perle von Witz und Humor iſt in

dieſen Blättern zu finden. Im allgemeinen führt aber Se. Ma

jeſtät Prokop ein mildes und luſtiges Regiment. Nur wenn

ein zum Eintritt Unbefugter ſich in ſein Reich verirrt, waltet

der Büttel mit komiſcher Würde ſeines Amtes. Zu einem

höchſt erfreulichen Ereignis geſtaltet ſich dieſer Zwiſchenfall

aber dann, wenn die Widerſetzlichkeit des Eindringlings eine

Verſtärkung der Polizeigewalt aus den Reihen der Zeltinſaſſen

nötig macht.

Dient der Kirſchfeſtſonntag hauptſächlich den Kindern

zur Freude, ſo iſt der darauf folgende Freitag der Hauptfeſttag

für die Erwachſenen. In den beiden großen Sälen des

Schützenhauſes findet Tanzvergnügen ſtatt. In die Nacht

hinaus klingen die munteren Weiſen, das Jauchzen der Tänzer,

das Abklatſchen der Ordner. Auch den jungen Leuten aus

der erſten Geſellſchaft macht es großen Spaß, ſich einmal

unter die Tanzenden aus den niederen Volksſchichten zu miſchen

oder von oben dem bunten Treiben zuzuſehen. Das ewig

Weibliche zieht uns eben hinan in jeglicher Geſtalt. Und

wahrlich! Es verlohnt ſich in Naumburg ſich hinanziehen zu

laſſen. Wer, wie ich, ſechs Jahre daſelbſt verlebt hat, der

kann leuchtenden Auges zugeſtehen, daß der alte Reim:

„In Sachſen, in Sachſen,

Wo die ſchönen Mädchen wachſen“

für Naumburg ſeine volle Berechtigung hat.

Auch für das Referendarienzelt iſt der Freitag der Haupt

tag. Verehrer Naumburgs und des Kirſchfeſtes – und außer

mir gibt es deren noch viele im lieben Vaterland – eilen,

wenn ſie nicht allzufern ſind, zu dieſem Tage herbei. In

dem geräumigen Zelt, ja ſogar vor demſelben ſind lange Tiſche

aufgeſchlagen, und was zur Juſtiz gehört oder mit ihr in

geſelliger Verbindung ſteht, verſammelt ſich an denſelben zu

fröhlichem Thun. Der Kanzler des kleinen Reichs, der erſte

Vorſitzende, verlieſt nach altem Herkommen die Thronrede.

Er gibt darin einen Uberblick über das vergangene Jahr,

ſtreift in humoriſtiſcher Weiſe die kleinen Begebenheiten in

der Stadt und in der Geſellſchaft, und ſelten wohl hat ſich

eine Thronrede eines ſo allgemeinen frenetiſchen Jubels zu

erfreuen. An die Thronrede ſchließt ſich ein regelmäßiger

Kommers und gegen Mitternacht der feierliche Umzug. Paar

weiſe geordnet, mit Lampions und Fackeln bewaffnet, ſo ſetzt

ſich der Zug unter Vorantritt der Muſik in Bewegung. Aus

hundert jugendlichen Kehlen ſchallt das alte Kirſchfeſtlied gen

Himmel:

„Die Huſſiten zogen vor Naumburg“

und die umſtehende Menge fällt jubelnd ein. Daß es hierbei

an kleinen übermütigen Scherzen nicht fehlt, läßt ſich denken.

Den neugierigen Zuſchauern werden z. B. plötzlich die Lam

pions dicht vor das Geſicht gehalten, welche kleine Aufmerk

ſamkeit von den Männern meiſt durch einen kräftigen Fluch,

von den weiblichen Weſen aber durch ein die allgemeine Freude

ſteigerndes Gekreiſch beantwortet wird. Nach vollendetem

Umzug werden die Fackeln vor dem Zelt unter den feierlichen

Klängen des „Gaudeamus igitur“ verbrannt und es wird er

zählt, daß hierbei ſchon manch ein Hut, welcher ſich von ſeinem

Beſitzer unfreiwillig getrennt, den Flammentod erlitten habe.

Aber auch darin zeigt ſich das Kirſchfeſt als ein echtes und

rechtes Volksfeſt, daß nie ein Mißton die allgemeine Feſtes

freude trübt.

Allmählich leert ſich die Vogelwieſe und im Referen

darienzelt wird es ſtill. Der Platz, noch vor kurzem von

jubelnden Menſchen bedeckt, liegt dunkel und öde da. Nur

noch einige unverbeſſerliche Nachtſchwärmer wandern der Stadt

zu und aus ihren ſchon etwas angegriffenen Kehlen tönt es:

Und zu Ehren des Mirakel

Iſt alljählich ein Spektakel,

Das Naumburger Kirſchenfeſt,

Wo man's Geld in Zelten läßt.

Hurra! Viktoria!

–-
-



Neu-Pompeji.

Vor etwa dreißig Jahren ging ein Dominikanermönch,

namens Radente, durch die Straße della Sapienza in Neapel

und ſtand dort vor einem Antiquitätenladen ſtill, in welchem

ſich auch allerlei Heiligenbilder befanden. Dergleichen Läden

findet man überall in der Stadt zu Hunderten, namentlich in

der Altſtadt. Alles Mögliche und noch mehr iſt dort – ein

ſeltſames Chaos im engen, dunklen Raum und vor demſelben

auf der Straße aufgehäuft, Heiliges und Unheiliges, alte Wein

flaſchen und kleine Heiligenſtatuen, bunte, oft ſchmutzige Hei

ligenbilder und abgeſetzte Kleidungsſtücke, Stricke, Blechwaren

aus unvordenklichen Zeiten, ſchwerverletzte Hüte, zerriſſene

Bücher, verroſtetes Eiſenwerk, Küchengeſchirr, Weingläſer,

Meſſer ohne Heft, Schuhe ohne Sohlen 2c, und der ſtaunende

Beſchauer begreift nicht, wie die Inhaber ſolcher Magazine

zumal bei einer enormen Konkurrenz ihr Leben friſten. Vor

ſolch einem Laden ſtand Radente ſtill, denn es war ihm ein

Bild aufgefallen, welches die Madonna als Geberin des Roſen

kranzes darſtellte. Dieſes Bild intereſſierte ihn ſpeziell, hatte

doch einſt, ſo ſagte ihm ſein Lehrer, die Madonna dem

St. Dominikus den Roſenkranz (Rosario) überreicht. In

ſeiner Zelle fehlte ein Bild dieſer Art, er kaufte alſo dasſelbe,

zahlte den Preis von vier (ſchreibe vier) Frank und trug

ſeinen Schatz ſeelenfroh heim. Ein Kunſtwerk hatte er nicht

erworben, das wußte er, aber was kümmerte ihn die Kunſt?

Er wollte nur ein Bild für die Erregung ſeiner täglichen

Begrüßung des Kaiſer Wilhelm durch die el ſäſſiſche Landbevölkerung

Freskogemälde in der Bahnhofs

wenig ahnte der obſkure Maler, welcher dieſes Bild mehr bunt,

als ſchön gemalt hatte, welchen Ruhm ſein Bild erlangen

würde.

Etwa zehn Jahre hindurch war dies Bild in der ein

ſamen Zelle des großen Dominikanerkloſters zu Neapel, da

geſchah etwas, was Radente nicht für möglich gehalten. Es

war 1865 im Oktober, dem Vorabend des Roſenkranzfeſtes,

welches damals mit großartigem Pomp alljährlich gefeiert

wurde. Zu genanntem Feſte fand nämlich eine gigantiſche

Prozeſſion ſtatt. Die Dominikaner trugen dann die Statue

ihrer Madonna, etwa 40 000 Menſchen folgten, ein Regi

ment Soldaten pflegte den Zug zu begleiten und in alten

Zeiten mußten ſogar die Kanonen des Caſtello nuovo dieſen

Zug begrüßen. Am Vorabend dieſes Feſtes hatten ſich alſo

die Dominikaner zum Veſpergottesdienſt in ihrer Kirche ver

ſammelt. Da erſchien im Kloſter ein Beamter der Regierung und

befahl auf Grund des Geſetzes über die Aufhebung der Klöſter

die ſofortige Räumung des Kloſters. Der Befehl lautete:

„Binnen vierundzwanzig Stunden.“ – Das war hart für

die Mönche, aber kein Remonſtrieren half, in genannter Friſt

ward die Räumung ausgeführt und mit Thränen im Auge

verließ Padre Radente, ſein Bild unterm Arm, die geliebte

Zelle. Das Kloſter aber, in welchem einſt der große Thomas

von Aquino zahlreiche Schüler um ſich verſammelte, wie

Andacht. Er ahnte nicht, welchen Schatz er beſaß, und ebenſo

eine Inſchrift noch heute beſagt, dient jetzt profanen Zwecken

und wenig geſchieht für ſeine Inſtandhaltung. – Unſer Ra

dente gab ſein Bild einer Familie in Verwahrung, von der



er wußte, daß ſie demſelben einen Ehrenplatz gönnen würde,

er ſelbſt ſuchte ſich ein kümmerliches Unterkommen, wie die

übrigen Genoſſen, die eine kleine Penſion von der Regierung

erhielten.

Die Vorgeſchichte unſers Bildes iſt beendet, und es be

ginnt jetzt die eigentliche Geſchichte, um die es ſich handelt.

Begeben wir uns nach Pompeji. Der Führer hat uns

durch die Totenſtadt, zuletzt zum Amphitheater geleitet und

zeigt uns den Weg, der uns ſchnell von da aus über den

Erdwall auf die Straße bringt, welche an Pompeji vorüber

nach Scafati, dann nach Nocera, La Cava, Salerno und von

dort durch Calabrien führt. Wenige Schritte bringen uns

zu dem allbekannten Hotel del Sole, wo der Speiſewirt Don

Nicóla uns für wenig Münzen mit Speiſe und Trank erquickt

und mit gewaltigem Wedel die Fliegen verjagt, welche dort

in Legionen die Gäſte umſchwärmen.

„Nun, Exzellenz“ – ſagt Don Nicola, „habt ihr ſchon

unſere neue Kirche geſehen?“

Auf unſere Erkundigung erfahren wir ſo viele ſeltſame

Dinge, daß wir uns zu einer Beſichtigung entſchließen. Oben

drein liegt ſie nur wenige Schritte entfernt, man ſieht ſo

fort ihre hochragende bunte Kuppel an der Straße und bemerkt

bei dieſer Gelegenheit, daß hart am Erdwall des antiken Pom

peji ſich eine Art Neu-Pompeji angeſiedelt hat, welches ſich

ein gut Stück an den Wegesſeiten hinzieht.

Die Kirche iſt ein ſtattliches Bauwerk, faßt einige

tauſend Menſchen und nähert ſich jetzt ihrer Vollendung. Im

f den Hausbergen vor der Veſte Kronprinz am Vormittag des 3. Mai 1877.

e zu Straßburg von G. Knackfuß.

Innern ſehen wir außer dem Hauptaltar ſechs Seitenaltäre,

wir erblicken viel Goldſchmuck, finden verſchiedene Maler in

Arbeit, welche die Kuppel ausſchmücken, erfahren, daß dieſe

Leiſtung unentgeltlich geſchieht, hören, daß die Kirche der

Madonna del Roſario (Roſenkranz) geweiht iſt, daß die Hun

derttauſende, welche für den Bau verausgabt wurden, größten

teils durch Kollekten, in allen Teilen des Landes geſammelt,

zuſammen kamen, und zuletzt zeigt uns der beredte Führer den

eigentlichen Schatz der Kirche, ein Madonnenbild, dem

man ein mit koſtbaren Steinen verſehenes Diadem aufs Haupt

geſetzt hat und für welches jetzt ein Thron konſtruiert wird,

der einzig auf Erden daſtehen und die Summe von mehr

als 100 000 Frank koſten wird.

Unſer Führer, ein feingekleideter Mann mit energiſchen

Geſichtszügen – Advokat Bartolo Longo – macht uns in

Hinſicht des Bildes folgende Mitteilung: „Das Bild gehörte

einſt dem Dominikanermönch Radente, der es viele Jahre

hindurch in ſeiner Zelle hegte, dann hat er es uns geſchenkt,

als wir beabſichtigten den Kultus der Madonna del Roſario

in dieſer Gegend neu zu beleben. So kam dies Bild in die

früher hier befindliche, halbzerfallene kleine Pfarrkirche und

von Stund an hat es der Madonna gefallen, durch Vermit

telung dieſes Bildes ihre Macht zu offenbaren. Dies Bild

iſt ſeit einer Reihe von Jahren ein wunderthätiges (im

magine portentosa), ohne Unterlaß werden durch dasſelbe

Wunder (Miracoli) gewirkt. Dies Bild hat uns die Mittel

verſchafft, hier dieſe neue Kirche zu bauen, dies Bild, einſt
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für 4 Frank beim Antiquar gekauft, hat dieſe ſtets wachſende

Anſiedelung, Neu-Pompeji, geſchaffen, dies Bild hat den

Ruhm unſerer Madonna überall verbreitet, denn nicht nur

aus verſchiedenen Ländern Europas, ſondern auch aus Amerika

und Aſien gehen Dankesſchreiben und Beiträge für den Tempel

bau ein, von fern und nah kommen Pilger, oft in Scharen

zu dieſem Heiligtum gewallt, um zu den Füßen unſerer Ma

donna zu leben, oder Gelübde zu löſen, und ſchon jetzt fängt

dies Heiligtum an, die benachbarten Wallfahrtsorte zu über

ſtrahlen. Neuerdings hat man unſer Neu-Pompeji zur Poſt

ſtation gemacht, darauf zur Eiſenbahnſtation, und bei großen

Madonnenfeſten vermag dieſer Tempel nie die Zahl andäch

tiger Pilger zu faſſen. Nicht lange wird es dauern, da haben

wir hier ein Waiſenhaus, wie wir jetzt ſchon eine Druckerei

beſitzen, verbunden mit einer Buchhandlung, in der unſere

Monatsſchrift: La nuova Pompeji erſcheint, und von der

Hunderttauſende von Druckſchriften, Bildern 2c. in alle Welt

gehen. Alles dieſes hat das wunderthätige Bild gewirkt, oder

die Madonna durch dasſelbe.“

Somit haben wir unſer Bild wiedergefunden und aus

dem Munde eines gebildeten Mannes diejenigen Gedanken

vernommen, welche zweifellos die Uberzeugung nicht nur

des Genannten, ſondern vieler Tauſende aller Stände

bilden.

Wer von der Höhe des Amphitheaters zu Pompeji nach

dem benachbarten Städtchen Scafati ſchaut, überblickt eine

überaus fruchtbare Ebene, durchſtrömt vom Fluſſe Sarno und

einem Kanal, welcher denſelben Namen trägt. Vor etwa zehn

Jahren ſah man in dieſer Ebene hier und da zerſtreut nur

wenige Bauernhäuſer, bewohnt von armen Pächtern, nirgends

eine Schule, nur in der nächſten Nähe des antiken Amphitheaters

die bereits genannte baufällige Kapelle, welche etwa hundert

Menſchen faßte, wo ſonntäglich ein aus Nola kommender

Geiſtlicher den Gottesdienſt verwaltete. Jene Kapelle mußte

vor etwa vier Jahren wegen ihres miſerablen Zuſtandes ab

gebrochen werden. „Valle di Pompeji“ heißt dieſes Thal,

deſſen Bewohner ſich vor zehn Jahren im Zuſtande gänzlicher

Verwahrloſung befanden. Kürzlich ward von dem genannten

Advokaten Longo eine Schrift publiziert, betitelt: Geſchichte

des werdenden Heiligtums von Pompeji. Verfaſſer erzählt,

daß er vor zehn Jahren mit verſchiedenen Einwohnern des

Thales religiöſe Geſpräche angeknüpft und ſich von der

unglaublichen Verwahrloſung derſelben überzeugt habe. Er

fragte z. B. einen armen Bauern: Weißt du, daß es einen

Gott gibt? Antwort: Wie Ew. Exzellenz befehlen! Er fragte

einen andern: Wer hat dich erſchaffen? Antwort: Meine

Mutter. Er fragte weiter: Weißt du, daß die Madonna iſt

die Gottesmutter, welche man durch die Roſenkranzgebete

ehrt? Antwort: Gnorſi (Dialekt für Si Signore), aber wir

Thalleute haben nichts der Art. Frage: Wo befindet ſich

denn die Madonna? Antwort: Ich kenne nur ſieben Ma

donnen, ſieben Schweſtern, die Madonna in Scafati, die

Madonna bei St. Clemente, genannt Mater Dei, die Madonna

in Torre Annunziata c. 2c. Frage: Kennſt du den heiligen

Joſeph? Antwort: Gnorſi. Wer iſt denn St. Joſeph? Ant

wort: L'Eterno Padre (der ewige Vater). Frage: Wie?

Weißt du nicht, daß St. Joſeph ein Menſch war, wie wir,

und daß der ewige Vater der liebe Gott iſt? – Antwort:

Herr, Ihr müßt meiner nicht ſpotten. Der Pfarrer hat es

ja in der Predigt geſagt, daß St. Joſeph der ewige Vater

iſt, und dem Pfarrer glaube ich. – So geht die Unterredung

weiter, und im weiteren Verlauf kommen Antworten zum

Vorſchein, die wir lieber mit Stillſchweigen übergehen. –

Wer die Bevölkerung Kampaniens kennt, den können Ant

worten, wie die obigen, durchaus nicht überraſchen. In Hun

derten von Fällen habe ich Gelegenheit gehabt, mich zu über

zeugen, daß das Volk daſelbſt ebenſo tief im Polytheismus

ſteckt, wie die antiken Pompejaner. Es gibt wohl keine Stätte

der Erde, wo berühmte Wallfahrtsorte ſo dicht bei einander

liegen und ſo zahlreich ſind, als Kampanien. Ich könnte ein

Dutzend und mehr aufzählen, die alljährlich von Hundert

tauſenden beſucht werden, faſt lauter Madonnenheiligtümer.

Jede Madonna hat ihre beſondere Bezeichnung (titulo),

jede Madonna iſt in der Volksanſchauung eine beſondere

Gottheit, niemals aber hat das Volk den Gedanken, daß

überall die eine Madonna unter verſchiedener Bezeichnung

verehrt wird.

Ich habe das Werden des Heiligtums in Neu-Pompeji

von Anfang an bis heute genau verfolgt und ich beſtätige

hiermit die Thatſache, daß dasſelbe in kurzer Friſt zu hohem

Ruhm gelangt iſt. Wiederholt hatte ich Gelegenheit, bei

einem der vielen „Feſte“ daſelbſt anweſend zu ſein. Eine

unabſehbare Reihe eleganter Wagen hielt den Weg am

Heiligtum beſetzt, ſie hatten Vertreter der höchſten Ariſto

kratie dorthin gebracht – lange Züge von Pilgern mit

Fahnen und Standarten kamen und gingen, jeder Bahnzug

brachte Andächtige, und zu den gewöhnlichen Zügen kamen

Extrazüge, welche eigens für die Feſtpilger beſtimmt waren.

Von Knieenden war das Heiligtum erfüllt, Andacht herrſchte

überall bei Hohen und Niedrigen, bei Reichen und Armen.

Es war mir nichts Neues, Hunderte von Andächtigen, Männer,

Weiber, Kinder in kriechender Stellung ſich durch das Schiff

der Kirche nach dem Hochaltar fortbewegen zu ſehen, wobei

mit der ausgeſtreckten Zunge der Fußboden geleckt

wurde. In den verſchiedenſten Heiligtümern habe ich das

immer wiedergeſehen, es gilt als Ausdruck der höchſten

Devotion und iſt durchaus nichts Auffallendes und Unge

wöhnliches.

Einen Kommentar zu dem, was man in Neu-Pom

peji ſieht und hört, bilden die Schriften, welche in Hin

ſicht jenes Heiligtums erſchienen ſind und fortwährend er

ſcheinen. Ich habe dieſe Litteratur von Anfang an bis

heute verfolgt. Bemerkenswert iſt namentlich die ſchon er

wähnte Monatsſchrift: La nuova Pompeji, welche in zierlicher

Ausſtattung erſcheint und in nächſter Nähe der neuen Kirche

gedruckt wird. Die Redaktion befindet ſind in den Händen

des Advokaten Longo, welcher im Verein mit der Gräfin

de Fusco eine unabläſſige Thätigkeit für die Förderung des

Heiligtums und die Ehre der dort thronenden Madonna ent

faltet. Jene Schrift bringt genauen Bericht über die Kollekten

für die Kirche und wir ſehen, daß die Beiträge überwiegend

von den Armeren eingehen, welche nur Kupfermünze in monat

lichen Raten zahlen. Wir erfahren ferner, daß alle diejenigen,

welche 12 Frank jährlich entrichten, für „Wohlthäter“ erklärt

und ihre Namen in Marmor verewigt werden – ferner, daß

ſich um dieſes Heiligtum eine Bruderſchaft des Roſenkranzes

ſchart, die mit 300 Mitgliedern begann und jetzt 80000 zählt;

ferner, daß einzelne Beiträge aus Nordamerika, Braſilien,

Oſtindien eingegangen ſind, und daß fünfunddreißig Familien

aus der Ariſtokratie Neapels das Madonnabild mit dem

erwähnten Diadem ſchmückten. Wir leſen von Pilgern,

die aus fernen Ländern gekommen ſind, z. B. von der Lady

Herbert, welche der Madonna ein Waiſenhaus in Neu-Pom

peji gelobte, falls ihr Sohn durch die Macht der letzteren

die proteſtantiſche Kirche verlaſſen und zur katholiſchen über

treten werde. Den größten Raum füllen in jener Monats

ſchrift die Berichte über die „Wunder,“ welche von der Ma

donna durch „Vermittelung (per mezzo) des Bildes“ fort

während gewirkt werden. Das erſte „Wunder“ beſtand in

der vollſtändigen Heilung eines epileptiſchen Mädchens und

geſchah damals, als man jenes Bild auf den Altar der

alten Pfarrkirche geſtellt hatte und mit dem Gedanken um

ging, eine neue Kirche für die Madonna zu bauen. Die

Tante jenes Mädchens gelobte der Madonna zu Pompeji

einen Beitrag für die neue Kirche und ſofort ward die Kranke

geſund. Mehrere andere Heilungen folgten nach und an die

ſelben ſchloſſen ſich „ Erſcheinungen der pompejaniſchen

Madonna“ an verſchiedenen Orten, bei welcher Gelegenheit

ſich die Himmelskönigin in Unterredungen einließ. Alle Be

richte in dieſer Hinſicht nennen genau Namen und Adreſſen,

fügen auch Zeugen hinzu und Arzte beſcheinigen, daß die be

treffenden Perſonen ſchwer krank waren, dann ſich ſchnell
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beſſerten und jetzt vollkommen geſund ſind. Solche Zeugen

verſicherungen finden wir aber nur in Hinſicht der erſten

„Wunder,“ ſpäter und bis heute ſind die Berichte hinſichtlich

letzterer ſo zahlreich, daß man es nicht mehr für erforderlich

zu halten ſcheint, eine allgemein als wahr und wirklich ange

nommene Thatſache durch Beweiſe zu erhärten. Einer der

letzten Berichte lautet dahin, daß Leo XIII jenes Heiligtum

und alle die es beſuchen, ſowie diejenigen, welche für das

ſelbe Beiträge leiſten, unter ſeinen „apoſtoliſchen Segen“ ge

ſtellt hat.

Oberflächlich betrachtet iſt Neu-Pompeji mit ſeiner Ma

donna, ſeinem Heiligtum, ſeinen „Wundern“ eine rätſelhafte

Erſcheinung. Wer gibt uns den Schlüſſel zur Löſung?

Antwort: Die vollſtändige Erklärung jenes Neu-Pompeji

finden wir einzig und allein in Alt-Pompeji.

Zwei Welten ſtehen im alten und neuen Pompeji für

unſere unmittelbare Anſchauung ſo nahe bei einander, wie

ſonſt nirgends auf Erden: die Welt des I. und die Welt

des XIX. Jahrhunderts. Wer nun der Meinung wäre,

daß die Menſchenwelt des erſten von der des neunzehnten

hier durch eine brückenloſe Kluft geſchieden ſei, der irrt ſich

gründlich. Das Heiligtum in Neu-Pompeji iſt aus demſelben

Geſtein erbaut wie die Gebäude Alt Pompejis, und die Men

ſchenwelt, welche ſich heutzutage auf dem Boden Kampaniens

bewegt, wo einſt die Menſchenwelt Alt-Pompejis atmete, iſt

in den weſentlichen Grundzügen, den weſentlichen religiöſen

und ſittlichen Anſchauungen durchaus dieſelbe, wie die letztere.

Ein gewiſſer Alexander verteilte vor 1600 Jahren Orakel

ſprüche, welche, an Thüren geheftet, die Peſt abwehren

ſollten. Als in Neapel und Umgegend 1884 die Cholera

wütete, ſah man eines Tages Tauſende von Thüren mit eben

ſolchen Sprüchen und Beſchwörungen beklebt, welche im Namen

der Madonna der Krankheit Halt geboten. Dieſe Beiſpiele

mögen genügen.

Mancher Italienfahrer meint, daß das Altertum nur

durch die oft ſo trümmerhaften und elenden Baureſte bis in

die Gegenwart hineinragt. Dieſe toten Reſte haben freilich

für den Archäologen einen Wert, wertvoller und ungleich

wichtiger aber ſind die Lebensreſte aus der Welt vor Jahr

tauſenden, keine Trümmer, keine öden Mauern, ſondern volles

Menſchenleben in Religion, in Sitte und Brauch, Dinge, bei

denen es ſich um des Menſchen Herz, um ſeinen Glauben und

ſein Lieben, um ſein Leid und ſeine Freude, um ſeine Angſt

und ſein tiefes Weh, um ſein Dichten und Trachten, um ſein

Heiligſtes handelt. Jenes antike Leben iſt hier niemals be

ſiegt, am wenigſten damals, als man den alten Göttern die

Tempel verſchloß, und wir könnten außerdem aus Sitte und

Brauch, aus dem Leben drinnen und draußen viele Beweiſe bei

bringen, welche uns die Thatſache vor Augen führen, daß ſelbſt

in kleinen Dingen, z. B. in Spindel und Hacke, in Spiel und

Tanz, in Kohlenbecken und Weinbau, das antike Leben ſich

bemerkbar macht. Zweifellos wird Neu-Pompeji nach Jahren

ein größerer Ort ſein, eine Fortſetzung des alten Pompeji.

Faktiſch bilden ſie eine Einheit. Es gilt hier: Aus demſelben

Geſtein erbaut. Th. Trede.

Am Familientiſch.

Die Wandgemälde von Knackfuß in der Empfangshalle des

Straßburger Bahnhofs.

(Zu den Bildern auf S. 780–781 und 788–789.)

Während in Frankreich auf die monumentale Ausbildung und

künſtleriſche Ausſtattung des Stationsgebäudes kein Wert gelegt wird,

ſelbſt in der Hauptſtadt nicht, war es eine der erſten Sorgen der

deutſchen Verwaltung, an Stelle des verräucherten, gänzlich unzu

länglichen Bahnhofsgebäudes in Straßburg einen monumentalen

Prachtbau zu errichten, welcher den Bedürfniſſen eines Verkehrs

zentrums von ſolcher Bedeutung zu entſprechen geeignet war. In

der der Stadt zugekehrten Empfangshalle des im Jahre 1882 voll

endeten Zentralbahnhofs hat der unſeren Leſern als Zeichner wie

als Schriftſteller vorteilhaft bekannte Profeſſor an der Kunſtakademie

in Kaſſel Hermann Knackfuß im Frühjahr 1883 die beiden Gemälde

auf Goldgrund ausgeführt, welche wir in Holzſchnitt wiedergeben.

In epigrammatiſcher Kürze und in klarer, auf den erſten Blick

überſichtlicher Schilderung, den unentbehrlichen Eigenſchaften des

echten Monumentalmalers, hat der Künſtler das Sonſt und Jetzt,

zwei Ereigniſſe aus der Geſchichte des Elſaſſes einander gegenüber

geſtellt, welche die Beziehungen des geſegneten Landes zum alten und

zum neuen Reiche illuſtrieren.

Hoch oben an der Wand zu ſeiner Linken erblickt der Ein

tretende den Einzug Kaiſer Friedrich Barbaroſſas in Hagenau im

Jahre 1167. Friedrich I beſaß in Hagenau eine Pfalz, welche der

Maler im Hintergrunde ſeines Bildes in wohlgelungener Reſtauration

hat wieder erſtehen laſſen. In der Kapelle dieſer Pfalz beſchloß er,

die Reichskleinodien aufzubewahren, und er verlieh der Stadt ſelbſt,

als der erſten im Elſaß, welche dieſes Vorzugs teilhaftig wurde, die

Reichsunmittelbarkeit. Der Maler hat den Moment dargeſtellt, wie

die Bürgerſchaft dem Kaiſer entgegenzieht, um ihren Dank für jene

Begnadung darzubringen. Hinter dem Kaiſer tragen vier Edel

knaben einen koſtbaren, mit Edelſteinen beſetzten Schrein, welcher

die „Clenodia regni“ enthält und an deſſen Seite ein Ritter mit

dem Reichsbanner einherreitet.

Blickt man zur Rechten empor, ſo fällt das Auge auf die ehr

furchtgebietende Geſtalt unſers erhabenen Kaiſers, welcher den Mittel

punkt der zweiten Kompoſition bildet. Es iſt keine bloße Zeremonie,

ſondern wiederum ein beſtimmter geſchichtlicher Moment, der hier

dargeſtellt worden iſt, die Begrüßung des Kaiſers durch die elſäſſiſche

Landbevölkerung auf den Hausbergen vor der Veſte „Kronprinz“

am Vormittag des 3. Mai 1877. Da der Unterzeichnete den Vor

zug gehabt, damals dieſem ihm unvergeßlichen Schauſpiel beizu

wohnen, mag es ihm geſtattet ſein, aus ſeinem für die „Poſt“ ge

ſchriebenen Berichte die Schilderung jenes Moments hier einzuflechten.

„Der Himmel ſtrahlte in reinem Blau, und die Sonne beleuchtete

ein farbenreiches Bild, deſſen lebendige Staffage von etwa fünf

tauſend Menſchen gebildet wurde, die ſich auf dem Plateau der

Hausberge vor der Veſte Kronprinz zur Begrüßung der kaiſerlichen

Majeſtät eingefunden hatten. Ein tauſendſtimmiger Jubelruf er

brauſte aus der amphitheatraliſch aufſteigenden Volksmenge, als der

Kaiſer, der Kronprinz und das hohe Gefolge die Wagen verließen

und die Front der aufmarſchierten Kriegervereine abſchritten. Vor

dem Eingang zur Veſte nahm der Kaiſer die Begrüßung der elſäſ

ſiſchen Landgemeinden entgegen. Einhundert und zwei Bürgermeiſter

hatten ſich mit ihren ſchwarz-weiß-roten Schärpen, den Zeichen ihrer

Amtsgewalt, eingefunden, um vor dem Kaiſer ihre Gemeinde zu

vertreten. Aber die Gemeinden hatten ſich mit dieſer offiziellen

Vertretung nicht begnügt. Sie wollten auf eigene Hand, in ihrer

vaterländiſchen Weiſe dem greiſen Monarchen ihre Verehrung und

ihre freudige Zuſtimmung zu dem Gewordenen darbringen und

hatten demnach die koſtbarſten ihrer Beſitztümer abgeordnet – ihre

ſchönſten Mädchen im Sonntagsſtaat. Sechzig Dorfgemeinden des

Elſaſſes, fünf Stunden im Umkreiſe von Straßburg, hatten je vier

undzwanzig Mädchen in ihren eigen- und verſchiedenartigen National

trachten in vier- und ſechsſpännigen Wagen zur Begrüßung des

Kaiſers auf die Hausberge geſchickt. Die ſechzig Wagen, in voll

ſtändige Blumenkörbe verwandelt, aus deren buntbebänderten, tannen

reisbekränzten Reifen die entzückendſten Mädchengeſichter hervor

lugten. Alle Wagen trugen große Schilder mit dem Namen der

Landgemeinde und dem Willkommengruße: Heil dem Kaiſer! Heil

Kaiſer Wilhelm! Die elſäſſiſche Landbevölkerung hatte begreiflicher

weiſe alles aufgeboten, um ihre ſolide Wohlhabenheit und Behäbig

keit auch äußerlich zu Schau zu tragen. Die Trachten der Mädchen

beſtanden überwiegend aus ſchweren Seidenſtoffen und echtem Samt.

Vornehmlich zeichneten ſich die Mädchen von Wanzenau durch ihre

Hauben von blauem und roſa Samt aus, welche die in ein Neſt

zuſammengeflochtenen Haare völlig umſchloſſen.“

Wenn der Leſer dieſe unter dem unmittelbaren Eindruck des

Erlebten niedergeſchriebene Schilderung mit dem Bilde vergleicht,

kann er ſelbſt beurteilen, mit welcher Kunſt der Maler trotz der

knappen Ausdrucksmittel der monumentalen Darſtellungsart die

Vertreter aller Elemente, welche ſich damals in ungeheurer Maſſe

zuſammengefunden, in ſeine Kompoſition aufgenommen hat. Auf

der linken Seite ſieht man auch zwei von den zweihundertunddreißig

berittenen Bauernburſchen, welche von dem Dorfe Mundolsheim ab

vor dem kaiſerlichen Zuge einhertrabten. Die Figuren der Mittel

gruppe ſind Porträts. Die beiden jungen Mädchen, welche dem

Kaiſer den Ehrenwein kredenzen, ſind zwei Bürgermeiſtertöchter,

Fräulein Nagler und Fräulein Weber. Hinter ihnen ſtehen die

beiden älteſten Bürgermeiſter des Landkreiſes Straßburg, Brunter

und Ammel. Hinter dem Kronprinzen ſieht man den Feldmarſchall

Grafen Moltke, zu ſeiner Rechten den damaligen Oberpräſidenten

von Möller, hinter dieſem in einer Gruppe General von Franſecky,

zu deſſen Linken den Generaldirektor der Reichseiſenbahnen von

Elſaß-Lothringen Mebes, zu ſeiner Rechten den damaligen Bürger

meiſtereiverwalter Back. Hinter dieſem ſteht der Stadtrat Bergmann

als Vertreter der eingeborenen Bürgerſchaft von Straßburg.

Adolf Roſenberg.
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XXII. Jahrgang. zusten am 8. rmriss der arm an moºr 885 - an 888 1886. Mß5.

Simſon und Delila.

Eine Reichsſtadtnovelle von Gottfried Böhm.

(Fortſetzung.)

Wie ganz anders Michel! Er mied ſie ordentlich, und Doris trat leiſe hinter ihn her, hielt ihm ihre beiden

ſeit ſeiner Wiederkehr hatte ſie keine einzige Unterredung unter niedlichen Hände vor die Augen und frug mit verſtellter

- vier Augen mit ihm gehabt. Wo immer ſie ihn ſah, ging er Stimme: „Wer iſt es?“

in Mitte ſeiner beiden Freunde, die ſie aufrichtig zu haſſen „Laß mich!“ entgegnete er faſt unwillig. „Du haſt mich

anfing, obwohl ſie nie ermangelten, ſie äußerſt artig zu grüßen, ohnedem ſchon blind gemacht.“

ſo oft ſie ſie ſahen. Vergebens ging ſie „zufällig“ an dem Sie ließ die Arme entmutigt ſinken und blickte ihn be

Hauſe ſeiner Großmutter vorbei, vergebens machte ſie Gänge fremdet an.

aller Art; Michel und ſeine Freunde mußten immer wo feſt- „Was willſt du von mir?“ frug er in einem Tone, in

ſitzen und kamen ſo lange nicht zum Vorſchein, daß Doris ſich dem mehr Ungeduld als Zärtlichkeit lag.

endlich entſchloß, dem trägen Zufall durch ein kleines Briefchen Uber ihr Geſicht lief ein Schatten. „Du ſollſt deine

auf roſa Papier zu Hilfe zu kommen, in welchem ſie ihn „in Probepredigt halten,“ ſagte ſie, „zum Beweis, daß du es noch

ſeinem eigenen Intereſſe“ einlud, ſich am nächſten Nachmittag ernſtlich meinſt mit mir und ein ordentlicher Menſch geblieben

punkt halb vier Uhr in der Anlage vor dem Thore einzufinden, biſt. Sonſt iſt es aus zwiſchen uns, und der Onkel wird

da ſie ihm eine ſehr wichtige Mitteilung zu machen habe. unſere Verlobung rückgängig machen.“

Auch bei dieſer Gelegenheit war ſie die Erſte an Ort „Probepredigt!“ „Ordentlicher Menſch!“ Er lachte bitter.

und Stelle, obwohl ſie ſich aus Schicklichkeitsgründen eine „Einſt gab es eine Zeit, wo du dich darauf freuteſt,“

volle halbe Stunde ſpäter, als punkt halb vier Uhr auf den erinnerte ſie.

Weg gemacht hatte. „Es gab ſchon viele Zeiten,“ entgegnete er, „und ſie

Die Anlage auf dem Stadtwall war um dieſe Stunde gingen vorüber.“ Dann fuhr er, eine plötzliche Veränderung

vollkommen menſchenleer und zu günſtigeren Jahreszeiten in ihren Zügen bemerkend milder fort: „Ich will es dir auf

außerordentlich geeignet zu Beſprechungen intimer Natur. | richtig ſagen, Doris, ich bin wahrſcheinlich zu etwas Beſſerem

Nun aber waren die lauſchigen Büſche, in denen im Frühjahr geboren, als zu einem Landpfarrer.“

die jungen Sänger niſteten, ihres Laubes beraubt, und die „Zu etwas Beſſerem?“ wiederholte ſie ganz erſtaunt,

ſandſteinernen Amoretten trugen Perücken von Schnee. als ob es überhaupt nicht leicht etwas Beſſeres gäbe.

Doris nahm mit zierlicher Hand den Kartouche in die „Ja! denn ich bin vielleicht ein Originalgenie.“

- Höhe und ſtolzierte vorſichtig durch die labyrinthiſch ver- Sie trat einen Schritt zurück und lächelte ihn ſchelmiſch

. ſchlungenen Wege der Anlage, bis ſie an die Statue der Flora | an. Dann wurde ſie ernſter.

kam, hinter welcher ſie Poſto faßte, um Michel zu erwarten. Es war ein kalter, klarer Tag geweſen; der Himmel

Endlich erſchien auch er. Er riß im Vorüberweg an den hatte ausgeſehen wie die Pallette eines Miniaturmalers, ſo

. Stauden, daß der Schnee davonſtob, ließ ſich trotz der herr- voll ſanfter, zarter Tinten. Nun ging die Sonne hinter den

he“ ſchenden Kälte auf der Steinbank zu den Füßen der Göttin fernen Hügeln unter und durchglühte die Wolken. Michel

nieder und ſeufzte. hob ſich wie von einer goldenen Folie ab; ſeine Augen waren

XXII. Jahrgang. 51. s
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wie zwei Strahlen gen Himmel gerichtet, mit ſeinen langen

Locken ſpielte der Sturm, der ſich erhoben hatte und über ihre

Häupter dahinzog mit dem Rauſchen flatternder Gewänder.

Ein leiſer Schauer lief durch Doris und ſie dachte bei ſich:

„wer weiß?“ „Du liebſt mich nicht mehr,“ ſagte ſie dann.

„Ja,“ entgegnete er faſt unwillig gegen ſich ſelbſt, „ich

liebe dich noch, obgleich du dem Ideal einer deutſchen Jung

frau nicht ganz entſprichſt. Aber heiraten? – ſage ſelbſt,

welche Poeſie iſt dahinter? Die proſaiſchſten und gewöhn

lichſten Naturen heiraten; der Philiſter heiratet . . .“

„Ja,“ ſagte ſie, „aber auch ſehr poetiſche Naturen hei

raten.“

Michel ſeufzte. „Warum muß gerade zwiſchen uns

alles gar ſo troſtlos einfach, ſo philiſtrös, ſo unpoetiſch ſein?

Kein einziges ernſthaftes Hindernis, nichts weit und breit,

an dem man den Sturm und Drang des Buſens bethätigen

könnte.“

„Du verſündigſt dich,“ entgegnete ſie verletzt, indem ſie

ſich von ihm abwandte. Sie blickte in die dürren Aſte über

ihr, und Bilder der Vergangenheit traten vor ihre Seele.

Jeden Frühling hatten ſie an dieſer Stelle die erſten Veilchen

geſucht in demſelben Graſe, das nun braun und erſtorben

unter dem Schnee lag, hier hatten ſie das erſte Wort der

Liebe geſprochen und die erſten Abſchiedsthränen geweint.

Wie ſchien ihr jetzt der Gegenſatz zwiſchen damals und

heute ſo groß! – „Ich glaube wahrhaftig,“ geſtand ſie ge

preßt, „ich paſſe nicht mehr für dich; du biſt zu hoch für mich

geworden.“

Er warf ſich in die Bruſt und blickte mit einer Art von

Mitleid auf ſie herab. „Fühlſt du denn gar keinen Sturm

und Drang in dir?“ frug er ſie.

„Gar keinen!“ geſtand ſie tonlos.

„Haſt du denn kein anderes Ideal, als Landpfarrerin

zu werden?“

„Nein,“ entgegnete ſie, und das Bewußtſein von der

Troſtloſigkeit dieſes Seelenzuſtandes erfüllte ſie mit ſolcher

Gewalt, daß ſie endlich in Schluchzen ausbrach.

Michel, weit entfernt, ſie aufzurichten, ſprach: „Ja,

Mädchen, du biſt tief geſunken; oder vielmehr, wenn man

gerecht ſein will, du biſt nicht mitgeſtiegen.“

„O, lehre mich mitſteigen,“ bat ſie, „ſage mir, wie man

ſteigt.“

„Durch andere und durch Lektüre,“ belehrte er ſie mit

vollkommenem Ernſt. „Haſt du den Siegwart nicht geleſen?

Das iſt ſo ein Buch.“

„Nein; nur Gellerts Fabeln und die Romane von La

fontaine.“

„Der Umgang mit gleichgeſtimmten Seelen iſt freilich

noch wichtiger. Hier iſt leider nichts dergleichen zu finden.

Meine Freunde . . .“

„O, die!“ rief ſie wegwerfend.

„Keine Idealität, aber Kraft,“ verteidigte er ſie.

„Bringe mir die Bücher! Vielleicht bin ich noch zu

retten.“

„Und dann,“ begann er mit himmelndem Blick.

„Dann gehen wir nach Krauthauſen,“ fiel ſie ein. „Dort

iſt eine ſtädtiſche Pfarre frei.“

„Nun und nimmermehr,“ wehrte er mit edlem Stolz.

„Dann fliehen wir nach Amerika, wo ein jugendliches Volk um

ſeine Freiheit kämpft.“

Die Dämmerung ſenkte ſich jetzt hernieder, und ſie ſchickten

ſich an aufzubrechen. „Übers Meer!“ wiederholte er kraft

voll. Dann ſchritt er ſtolz und aufgerichtet, wie es Titanen

geziemt, ſie ſtill und niedergedrückt, wie es Menſchen mit be

ladenen Herzen zukommt, durch das enge Einlaßpförtchen des

Stadtthors.

V.

Dorchens Ruhe war hin! – Sie fand ihre frühere

Heiterkeit, ihre ſchelmiſche Laune nicht mehr. Ihr Standpunkt

zu Michel war verrückt; Michel war ein anderer geworden,

zu dem weder ihre Erinnerungen, noch die Art ihrer Liebe

mehr paßte.

Doris, deren ehrliches Herz keinen Wandel und keinen

Wechſel kannte, berührte es tief ſchmerzlich, wie er nicht nur

ſeine Vergangenheit, ſondern auch ſeine Natur verleugnete.

Alle Heiterkeit wich aus ihrem Weſen, ihre helle Stimme hallte

nicht mehr ſingend durch das Haus und ihr einſt ſo elaſtiſcher

Schritt war träg und ſchleppend geworden. Onkel Chriſtoph

frug ſie nicht nach dem Erfolg des Ultimatums, das er Michel

hatte entbieten laſſen. Die Antwort ſtand zu deutlich auf

Dorchens bleichen Wangen geſchrieben. Im übrigen nahm

der Senator wohl nicht mit Unrecht an, daß es Michel vor

allem darum zu thun ſei, Zeit zu gewinnen, und daß er ſich

zu keinem Zugeſtändnis an die Anforderungen des bürger

lichen Lebens bereit finden laſſen werde, ſolange er ſeine

Freunde Veit und Walker im Hauſe habe. Unter dieſen Ver

hältniſſen ſchien es dem klugen Manne am beſten zuzuwarten;

nur dauerte ihm die Sache etwas zu lange, und zuweilen ging

die leiſe Angſt durch ſeine Stimmung, es möchte endlich zu

ſpät werden.

Tante Lalia wenigſtens prophezeite Unheil über Unheil

und kehrte faſt jeden Abend mit einem Füllhorn ſchlimmer

Nachrichten nach Hauſe zurück. Ohne daß ſie es ſagte, wußte

der Bruder, daß ſie häufige Unterredungen mit dem Bürger

meiſter hatte. Sie traf ihn an dritten Orten, insbeſondere

in den ſchon damals gefürchteten Kaffeeſchlachten, welche Seine

Herrlichkeit nicht verſchmähte von Zeit zu Zeit mit ihrer

Gegenwart zu beehren.

Das Verhältnis zwiſchen dieſen beiden Perſonen war

von jeher ein ſympathiſches geweſen, und Lalia hatte nie der

Stimme Glauben ſchenken wollen, welche Wendel Voß als

einen geheimen Widerſacher ihres einſtigen Verlobten bezeichnete.

Es hieß ſogar, der ſtrebſame Herr habe ſich vor unerdenklichen

Zeiten einen Korb bei Fräulein Lalia geholt, und manche

waren der Anſicht, daß er die Hoffnung noch immer nicht

ganz aufgegeben habe, eines Tages ihr Herz und – woran

ihm vielleicht noch mehr lag – ihr Vermögen ſein eigen zu

NENNEN.

Allein Lalia gehörte zu denen, die von ſich rühmen, daß

ſie ſich nicht zweimal in Herzensangelegenheiten täuſchen laſſen.

Die fortgeſetzten Huldigungen des Bürgermeiſters, die reſpekt

volle Art ſeines Benehmens, das gut geſpielte Intereſſe, das

er ihren längſten Erzählungen und geringſten Ausſprüchen

zollte, berührte die alternde Dame ſehr angenehm, aber ihr

Herz blieb mit dreifachem Erz umpanzert, und jede zärtlichere

Anſpielung diente nur dazu, die alte, nie vernarbte Wunde

aufzureißen.

Chriſtoph verſuchte vergebens, die Berichte der Schweſter

als übertrieben hinzuſtellen; er wußte ſelbſt, daß die ganze

Stadt ſich über das Treiben der Kommilitonen Michels be

klagte, und vermied aus Bangigkeit vor dem, was er darüber

zu hören bekommen könnte, faſt jeden menſchlichen Umgang.

In der That erſchien das erſte Zuſammentreffen der

Studenten mit dem Bürgermeiſter bald nur mehr als ein

harmloſes Vorpoſtengefecht.

der geringſchätzige Ton, welchen der Bürgermeiſter gegen ſeine

Alibizeugen angeſchlagen hatte, wirkte wie eine förmliche

Kriegserklärung der Philiſter auf die kampfluſtigen Jünglinge,

und Schabernack folgte auf Schabernack, der eine immer toller

als der andere.

In den Kneipen wurden mit ehrſamen Bürgern betrüge

riſche Freundſchaften abgeſchloſſen und verräteriſche Schmollis

getrunken. Wer die Annäherung zu den drei Studenten ver

meiden wollte, wurde zur Zielſcheibe ihres ſtets wachen Witzes,

wer darauf einging, überzeugte ſich ſehr oft, wenn die Geiſter

des Weines ihn wieder verlaſſen hatten, daß er das Opfer

einer kleinen Bosheit geworden war. Bald ſah er ſich an

ſeinen Stuhl angenagelt und konnte ſich nicht ſchnell erheben,

ohne ein erkleckliches Stück ſeiner Kleidung verloren gehen

zu ſehen, bald war ſein Zopf mit einer Anzahl anderer in

einen Rattenkönig zuſammengebunden, und es ſetzte Streitig

Die Arretierung Michels und
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keiten aller Art ab, bis die Sache ſich endlich aufklärte und

jeder ſich überzeugt hatte, woher dieſes unausſtehliche Zerren

und Reißen an ſeinem Hinterhaupt rührte.

Wo immer ein Diener der öffentlichen Gewalt ſich zeigte,

wurde ihm unvermerkt ein Täfelchen, ein ſymboliſches Tier

bild oder etwas dergleichen angehängt, und es konnte vor

kommen, daß, wenn er beſcheidentlich ſeines Weges dahinging,

plötzlich ein Tintenſtrom aus heiterem Himmel auf ſein Haupt

herniederregnete, ohne daß je feſtzuſtellen war, von wannen

er kam.

Am ſchlimmſten aber ging es Seiner Herrlichkeit ſelbſt.

Weder am Tage, noch bei der Nacht blieb er von Anfech

tungen verſchont, obgleich beſtändig ein Stadtſoldat vor ſeiner

Thüre auf und abpatrouillierte. Konnte er verhindern, daß

eines Morgens ſich ſämtliche Pfründner des ſtädtiſchen Spi

tales bei ihm einſtellten, um ein Mittagsmahl und ein Geld

geſchenk entgegenzunehmen, zu dem ſie fälſchlicherweiſe geladen

worden waren; daß er ſelbſt zu Leichenbegängniſſen von Per

ſonen gebeten wurde, die ſich nie ſo wohl befanden; daß eines

Nachts ſämtliche Stadthebeammen mit dem Ungeſtüm der höchſten

Eile an ſeiner Glocke läuteten, die zu ihm geſandt worden

waren, ohne daß irgend ein Anlaß dafür vorlag? Zuweilen

fielen des Nachts erſchreckende Schüſſe in unmittelbarer Nähe

ſeiner Behauſung, und ſehr oft wurde er nicht minder unſanft

durch einen blinden Lärm aus dem erſten ſüßen Schlummer

aufgeweckt. Unerklärt iſt es bis auf den heutigen Tag ge

blieben, wie es trotz der Wachſamkeit der Polizei immer wieder

gelang, ſtörende „Katzenmuſiken“ mit ziemlich ſtarker Beteili

gung unmuſikaliſcher Kräfte der verſchiedenſten Art zu veran

ſtalten.

Wendel Voß wurde ob dem allem, wie er ſagte, ſchließ

lich ganz nervös. Uberall, wo er ſtand und ging, glaubte er

ein Rufen, ein Pfeifen, ein heiſeres Lachen zu hören; es er

füllte ihn eine beſtändige, quälende Angſt vor einem Attentat,

das denn auch nicht ausbleiben ſollte. Als er einſt in der

Dämmerſtunde ermüdet von den Staatsgeſchäften vom Rat

haus nach Hauſe zurückkehrte, wurde er – die Federn der

Chroniſten ſträubten ſich, es niederzuſchreiben– ſeiner ſchönſten

Manneszier, ſeines Stolzes und ſeiner Freude– ſeines ellen

langen Zopfes ſchmählich durch eine unſichtbare Schere beraubt.

So manche ließen es ſich nicht ausreden, daß der leib

haftige Teufel die Hand im Spiele haben müſſe, indem ſie es

für unmöglich hielten, daß die vereinte Thätigkeit dreier

Menſchen eine ſo mannigfaltige und unausgeſetzte Wirkung

hervorbringen könne. Dieſe verſchloſſen die ſtille Klage im

Buſen und ergaben ſich ins Unvermeidliche. Andere waren

von verhaltener Wut erfüllt, die um ſo mehr anwuchs, als

es trotz aller vorhandenen Indizienbeweiſe ſich ſtets als un

möglich erwies, der Thäter in flagranti habhaft zu werden.

Es lag wie eine Gewitterſchwüle in der ſozialen Luft

der Stadt, und jedermann war auf einen Donnerſchlag gefaßt.

Man fühlte, daß ein wuchtiger Schlag erfolgen müſſe, um

dieſe unerhörten Neckereien für immer zurückzudrängen und

unmöglich zu machen. Noch zuvor aber ſollte ein Ereignis

in die Welt der Erſcheinungen treten, welches allen voraus

gegangenen Freveln ſozuſagen die Krone aufſetzte.

VI.

Der Bürgermeiſter hatte die Senatoren zu einer außer

ordentlichen Sitzung auf das Rathaus verbeſchieden, um ihnen

einen unerhörten Frevel kund zu machen. Da ſaßen ſie nun

mit entſetzten Mienen, Angſtſchweiß auf den Stirnen, und

lauſchten atemlos auf die vor Entrüſtung bebende Stimme

ihres Vorſtandes, der kein anderes Wort hervorzubringen

wußte, als den Ruf: „Ein Pasquill, meine Herren.“ Zum

Ausdruck ſeiner übrigen Gefühle verſagte ihm die Stimme,

und mit Mühe bot er ſo viel Kraft und Selbſtbeherrſchung

auf, dem Protokollführer das Schriftſtück zur Verleſung be

händigen zu können.

In einer Zeit, wo ſo ziemlich alles bei offenen Thüren

und Fenſtern verhandelt wird und in der es faſt nichts gibt,

was der Diskuſſion ganz entrückt wäre, begreift man nur

ſchwer das Gewicht, welches Kundgebungen beigemeſſen wurde,

die entfernt einem Pasquill ähnlich ſahen. Es äußerte ſich

darin die Angſt vor dem ſchlummernden Rieſen der Offent

lichkeit, dem alle Autoritäten ſehr mit Unrecht eine lediglich

zerſtörende Wirkung zuſchrieben. Sobald ſich dieſes Geſpenſt

von unbekannten Dimenſionen auch nur in der Ferne zeigte,

geriet alles in die heilloſeſte Verwirrung, und die Betroffenen

ſtoben durcheinander wie Eulen und Fledermäuſe, deren em

pfindliche Sehorgane ein Sonnenſtrahl getroffen hat.

Die kleine Dichtung, welche der Protokollführer nun mit

feierlicher Stimme verlas, war in Wahrheit von ziemlich

harmloſer Natur. Sie beſang den Kampf der ſtädtiſchen

Nachtwächter gegen die Geſpenſter der Ruheſtörung mit komiſchem

Pathos und gedachte dabei des Auftretens und Gebarens des

„Vaters der Stadt“ in einer Weiſe, die nicht ohne attiſches Salz

war. Aber die Spießbürger des XVIII. Jahrhunderts konnten

nichts mehr auf die leichte Achſel nehmen; die humoriſtiſche

Ader des Volkes ſchien zu ſchlagen aufgehört zu haben, und

der gute Witz, der ihren Vorfahren über ſo manche Drangſal

der Zeit hinweggeholfen, war ihnen ausgegangen.

Atemlos lauſchten alle, und in jedem Geſicht war die

Befürchtung zu leſen, es möge ſchließlich auch ſein Beſitzer an

die Reihe der Geißelung kommen. Als nach den erſten

Strophen ein Refrain wiederkehrte, hatten ihn zuerſt einige

leiſe, dann andere laut mitgeſprochen, und zuletzt wiederholten

zwölf Donnerſtimmen, wie von einer geheimnisvollen Kraft

angetrieben, die küchen-lateiniſchen Worte:

„Magistratus, Magistratus,

Stultus, simplex et conflatus . . .“

(Magiſtrat, Magiſtrat, dumm, einfältig und aufgeblaſen . . .)

Es tönte wie ein altes Kirchenlied durch die Hallen der

Ratsſtube, und das ungewohnte Geräuſch verſammelte bald

ein Häuflein Neugieriger auf der Straße.

Sie brauchten nicht lange zu warten, um zu erfahren,

was dort oben vorging, denn kaum war der Refrain verhallt,

ſo erſchien auch ſchon eine ſtolze Kavalkade obrigkeitlicher

Perſonen auf dem Markte, die nach obligaten Trompeten

ſtößen ein Ratsdekret verlaſen, das die Unthat nach allen vier

Himmelsgegenden hin verkündete. Dann ſtiegen die Reiter

von ihren Pferden und näherten ſich einem kleinen Feuer, das,

von einer unheimlichen Geſtalt angefacht, luſtig in den Abend

himmel hineinpraſſelte. Es war dies der Scharfrichter, welchem

die „Schandſcharteke“ zum Verbrennen übergeben wurde.

„Gegen die infamen Pasquillanten aber,“ beſagte das Rats

dekret, „wofern ſie ausfindig gemacht werden ſollten, bleibt

die exemplariſche Strafe hiermit vorbehalten.“

Michel Zandt ſah dem feierlichen Akt hinter halbge

ſchloſſenen Läden zu, die drohenden Worte des Ratsdekrets

gaben ihm eine Gänſehaut, und ſeine Angſt wurde nicht ge

ringer, als er erfuhr, daß ſeine Freunde Veit und Walker

bereits auf das Rathaus abgeholt worden waren. Er fühlte

ſich nicht mehr ſicher in ſeinem großmütterlichen Haus, und

zum erſtenmal ſeit ſeinem verunglückten Antrittsbeſuch lenkte

er die eiligen Schritte wieder zu der Wohnung ſeiner Braut.

Seiner halbtrotzigen Ausſage nach kam er eigentlich nur, um

den Beweis zu liefern, daß er vollkommen unſchuldig an der

ganzen Sache ſei, in Wahrheit aber ſuchte er Schutz und Zu

flucht bei Onkel Chriſtoph.

Der Senator war bei anbrechender Dämmerung vom

Rathaus zurückgekommen, wo er nach jener ſtürmiſchen Sitzung

noch eine ſehr bewegte Unterredung mit Seiner Herrlichkeit

gepflogen hatte. Der Bürgermeiſter erwies ſich hierbei viel

weniger nachgiebig als ſonſt und berief ſich bei ſeiner Anſicht,

daß die Zeit der Schonung nunmehr vorbei ſei und daß ein

Exempel ſtatuiert werden müſſe, merkwürdigerweiſe wiederholt

auf Tante Lalias Zeugnis.

„Die Sache ſteht ſehr ſchlimm,“ unterbrach Herr Chriſtoph

jetzt den perorierenden Michel. „Du magſt unſchuldig ſein

ſo viel du willſt, der Schein iſt gegen dich, und es wird eben

heißen: mitgegangen, mitgehangen.“
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Michel erblaßte. Die ſonſt ſo geſprächige Tante Lalia

ſchwieg, und nur ihre wimpernloſen Augen leuchteten den Sieg

der gerechten Sache.

Weniger als Onkel Chriſtoph und Michel verlor Dorchen

die Faſſung, ja es war, als ob ihr der Mut angeſichts der

Gefahr ordentlich wachſe. „Wenn er unſchuldig iſt,“ meinte

ſie, „wird man ihm nichts anhaben können, und es handelt

ſich alſo nur darum, den Beweis hierfür zu erbringen.“

Onkel Chriſtoph ging unruhig im Zimmer auf und ab;

er hatte ſich noch nicht einmal Zeit genommen abzulegen, und

der Ratsmantel umrauſchte ſeine kleine, zierliche Geſtalt wie

Rabenflügel. „Ja,“ ſtöhnte er, „das iſt es ja eben; der

Beweis muß erbracht werden! Aber ein bloßes Leugnen wird

hier nichts helfen, er müßte ſich offen von den unſauberen

Geſellen losſagen, welche die Stadt ſeit einiger Zeit unſicher

machen, er müßte in einer allen offenkundigen Weiſe mit

einem Schlage beweiſen, daß er ein ordentlicher Menſch ge

blieben iſt, daß er ein ernſtes Streben hat und daß die Um

ſturzideen der Zeit keinen Eingang in ſein Herz gefunden

haben.“

„Das iſt ſehr einfach,“ ſagte Dorchen, „er muß ſeine

Probepredigt halten.“

Michel gab es, wie man volkstümlich zu ſagen pflegt,

„einen Riß.“ „Niemals!“ rief er und warf ſich in die

Bruſt.

„So haſt du denn am Glauben Schiffbruch gelitten?“

frug der Senator.

„Nein.“

„Oder iſt dir die Theologie ſonſt verleidet worden?“

Dieſe Frage beantwortete er nicht direkt. „Ich mag

keinen Zwang und keine Unnatur an mir dulden,“ ſagte er

ausweichend.

„O, das Haar!“ lachte Doris geringſchätzig und bitter.

„Aus Eitelkeit willſt du dich ins Unglück ſtürzen.“

Michel errötete.

„Weil du dich vor deinen Freunden ſchämſt,“ fuhr

Doris fort.

„Ich ſchäme mich vor mir ſelber,“ ſagte Michel.

Es trat nun eine Pauſe ein. Onkel Chriſtoph zog ein

roteingebundenes altes Buch aus dem Bücherſchrank und

blätterte darin. Michel kannte es wohl; es war Kaiſer Karls V

peinliche Gerichtsordnung.

„Nicht wahr,“ frug Doris, „es ſind ſchon genug Un

ſchuldige verurteilt worden.“

„Man ſagt es,“ entgegnete der Senator, dann fuhr er,

zu Michel gewandt, fort: „du darfſt jedenfalls auf eine lang

wierige Unterſuchung gefaßt ſein.“

Als er auch daraufhin noch verſtockt blieb, fand es Doris

geraten, mildere Saiten aufzuziehen.

„Deine Haare ſind in der That recht ſchön,“ ſagte ſie

ſchmeichelnd, indem ſie ihm mit ſanfter Hand darüber ſtrich.

„Wunderſchön und weich wie Seide. Aber mir zuliebe könnteſt

du die Kandidatenperücke ſchon einmal aufſetzen, wenn dir

auch ſelbſt nicht mehr viel an deiner Freiheit und an unſerm

Glücke liegt.“

Sie hätte bei den letzten Worten beinahe angefangen zu

ſchluchzen, während er, vom Spiel ihrer Hände gebannt, da

ſaß. Zuletzt hatte ſie ihm die Haare an den Schläfen zurück

geſtrichen. „So ſieht man deine hohe Stirne beſſer,“ ver

ſicherte ſie. „Ich weiß gar nicht mehr, wie dir die Perücke

ſteht. Gib mir doch eine der deinen, Onkel, ich will einmal

ſehen, wie ihm Perücken ſtehen.“

Herr Chriſtoph trat an einen kleinen Verſchlag, in welchem

er ſeine Toilettengeheimniſſe verbarg, und reichte Dorchen eine

kleine Stutzperücke mit Haarbeutel. Sie ſetzte ſie Michel

auf und bearbeitete ihn mit der Puderquaſte.

Dann klatſchte ſie in die Hände. „Sie ſteht dir ſehr

gut,“ fand ſie, „ſieh doch einmal in den Spiegel.“

In dieſem Augenblicke ließ der Klopfer der Hausthüre

ſich vernehmen.

„Was gibt es?“ rief Herr Chriſtoph in die Nacht

hinaus.

„Iſt der Kandidatus Theologiae Michael Zandt hier

anweſend?“ frug eine ſeltſam unangenehm flötende Stimme.

„Ja, aber er kann nicht geſtört werden,“ antwortete

Chriſtoph. „Er ſtudiert.“

„Er ſtudiert?“ wiederholte es von unten, und was eine

menſchliche Stimme an Zweifel in ein einziges Wort legen

kann, lag darin.

„Auf ſeine Probepredigt,“ ſetzte Chriſtoph hinzu.

„Wann wird er ſie halten?“

Der Senator ſchaute fragend nach Michel um.

„Am Sonntag über vierzehn Tagen, weil es denn ſein

muß,“ erwiderte Michel. Dann trat er vor den Spiegel,

um die Veränderungen zu prüfen, die Dorchen mit ſeinem

Kopfe vorgenommen hatte.

„Am Sonntag über vierzehn Tagen,“ wiederholte der

Senator in die Nacht hinaus.

„Das iſt etwas anderes. Dann will ich ihn nicht ſtören,“

flötete es von unten herauf.

„Empfehle mich zu Gnaden,“ ſagte Chriſtoph und ſchloß

das Fenſter.

„Wer war es?“ frug Lalia.

„Der Herr Amtsbürgermeiſter in eigener Perſon,“ ent

gegnete der Bruder, indem er ſich den Angſtſchweiß von der

Stirne wiſchte.

VII.

Der Sturm legte ſich wieder, und eine kühlere Auffaſſung

des Vorgefallenen machte den Ubertreibungen des erſten Augen

blicks Platz. Theodor Veit und David Walker wurden ihrer

Haft entlaſſen, teils weil abermals kein Beweis gegen ſie er

bracht werden konnte, teils weil ſie mit einer Beſchwerde beim

Kaiſer drohten, teils und hauptſächlich endlich, weil ſie ver

ſprochen hatten, die Stadt „ohnedem“ binnen kurzem zu ver

laſſen.

In der That zeigten ſie ſich von jetzt an, wie um die

Gemüter einigermaßen auf dieſen ſchmerzlichen Abſchied vor

zubereiten, weniger auf den Straßen und in den Wirtshäuſern

der Stadt. Auch Michel verſchwand ganz vom Schauplatz

und zeigte ſich insbeſondere nicht mehr in dem Hauſe ſeiner

Braut. Dorchen wagte nicht, ſich zu beklagen, denn es hieß,

er ſtudiere ſeine Predigt ein, obwohl er ſich berühmt hatte,

er werde extemporieren. Eingeweihte Perſonen aus der Nach

barſchaft wollten freilich finden, daß er hierbei etwas zu viel

die Hilfe ſeiner beiden Kommilitonen in Anſpruch nahm und

daß ſelten eine Kehle durch ſo reichliche Anfeuchtungen zum

Predigtamt präpariert worden ſei.

Doris zählte die Tage und Stunden, bis der entſchei

dende Sonntag herankam. Mit klopfendem Herzen ſaß ſie

als eine der erſten in der Kirche und wagte kaum die Augen

zur Kanzel aufzuſchlagen.

Der Eingangschoral war ausgeklungen, die Orgel ſpielte

ausfüllende Akkorde; die Augenblicke ſchwanden dahin, und

eine gewiſſe Unruhe bemächtigte ſich der Verſammlung, denn

die Probepredigt eines Stadtkindes war für ſie alle ein

Ereignis.

Endlich kam er. Er trug die vorſchriftsmäßige Kandi

datenperücke, aber ſie ſaß ihm etwas ſchief, und die Näher

ſtehenden behaupteten ſpäter, ſein Gang ſei von Anfang an

etwas unſicher und ſchwankend geweſen.

Nun ſtand er auf der Kanzel und begann zu ſprechen.

Seine Stimme klang zuerſt etwas heiſer, dann gewann ſie an

Umfang, und zuletzt tönte ſie ſo ſtark und klangreich wie irgend

eine Predigerſtimme. Das Organ gefiel, und auch der Inhalt

ſeiner Predigt ſchien erbaulich.

Doris war entzückt und ließ ihre leuchtenden Augen

triumphierend im Kreiſeumherſchweifen. Allein, wenn nach

dem Ausſpruch eines griechiſchen Weiſen niemand vor ſeinem

Ende glücklich zu preiſen iſt, ſo iſt es am allerwenigſten ein

Redner. Schon war er glücklich bei dem zweiten Teile an

gelangt, als auf einmal der Strom der Worte langſamer floß,
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dann wie ein Bächlein zu ſickern begann und nur mehr tropfen

weiſe aus ſeinem Munde floß, bis er zuletzt ganz verſiegte.

Dicke Schweißtropfen traten ihm auf die Stirne; er

ſtrich ſich mit einem Tuche darüber, ſo daß die Perücke ganz

in Unordnung kam und ihm endlich vollends vom Kopfe

rutſchte, ſo daß die ſo ſchwer beanſtandeten ſchwellenden Locken

haare in ihrer ganzen Fülle wieder zum Vorſchein kamen.

Ja nicht einmal ſoviel Geiſtesgegenwart hatte er mehr be

ſeſſen, das traditionelle: „Amen“ auszuſprechen. „Er ſchwieg,“

wie die Chroniken berichten, „ſtockſtille.“ Dann lehnte er ſich,

wie ein Menſch, dem es ſterbensweh ums Herz iſt, an die

Rückwand der Kanzel an, und die Säulen der Kirche mit ihren

Wappenſchildern, die Wände mit ihren Epitaphien, die Zu

hörerſchaft mit ihren hundert Köpfen, alles ſchwamm durch

einander und führte vor ſeinen Blicken einen wilden Fan

dango auf.

Die Gemeinde hatte dies alles ſo nach und nach kommen

ſehen. Nichts aber iſt anſteckender und teilt ſich ſchneller mit,

als die Angſt eines Redners. Den Mißgünſtigſten wurde es

unbehaglich zu Mute, die Stillſten wachten vom ſüßen Kirchen

ſchlummer auf und ſtierten mit dem Ausdruck blöden Ent

ſetzens nach der Kanzel. Die Ratsherren winkten nach der

Orgel hin, die Orgel gab einige ſchrille Mißakkorde von ſich,

brach dann jäh ab und ſpielte endlich eine Weiſe, die mehr

an ein Menuett als an einen Choral erinnerte. Einige be

gannen zu ſingen, andere blätterten ratlos in ihren Gebet

büchern, die meiſten glaubten den eingetretenen Lärm dazu

benutzen zu ſollen, ſich ihre Anſicht über dieſen höchſt ſonder

baren Fall mitzuteilen, wobei ſie ſelbſt vor der Notwendigkeit,

ſich zur weiteren Ausbreitung der Wahrheit einem benach

barten Kirchenſtuhl zu nähern, nicht zurückſchreckten. Da

zwiſchen ſchrieen plötzlich zwei Stentorſtimmen: „Ru–he!“

und „ad loca!“ Alle blickten dräuend nach der Stelle, von

welcher der Schall herkam und wo die Kandidaten Veit und

Walker ſtanden mit einem ſo ernſten, ſtrengen Ausdruck im

Geſicht, wie ihn niemand ihnen zugetraut hätte. Dieſem An

blick gegenüber fand jeder ſeine ganze Faſſung wieder; keiner

verſäumte ſeiner Entrüſtung über dieſes ungebührliche Be

nehmen und was damit zuſammenhing und ihm vorausge

gangen war, Ausdruck zu leihen, und der Lärm und das

Durcheinander der Stimmen wuchs noch.

Der Meßner war dem verunglückten Prediger zu Hilfe

gekommen und führte ihn nun vorſichtig die ſteinernen Stufen

der Kanzel herab. Allein es wäre faſt unmöglich geweſen,

durch die dichte Menge der Neugierigen hindurchzukommen,

wenn nicht Doris ſich an die Spitze der kleinen Prozeſſion

geſtellt und in einem Tone, dem man unwillkürlich nachgab,

gerufen hätte: „Macht Platz! Seht ihr nicht, er fühlt ſich

unwohl!“ Am Eingang der Sakriſtei ſtellte ſie ſich dann auf,

wie eine Schutzwehr, ſo daß die niedere Thüre ſich vor ihm

aufthun und ſchnell wieder hinter ihm ſchließen konnte.

VIII.

Die wenigſten hatten das Ende des Gottesdienſtes ab

zuwarten vermocht. Die größere Anzahl trieb es mit un

widerſtehlicher Gewalt ins Freie. Dort aber erhob ſich ein

Disputieren, ein Sichereifern, ein Geſchrei, ein Geſchnatter,

von dem es ſchwer iſt, ſich eine Vorſtellung zu machen.

Das Schlimmſte an der Sache war, daß ſich das Ge

rücht mit Blitzesſchnelle verbreitete, Michel habe die voraus

gegangene Nacht in Geſellſchaft ſeiner Kommilitonen durch

zecht; „er habe,“ ſagten die Leute, „Gott verſucht, und deshalb

habe Er ihn auch ſinken laſſen.“ Dieſer Annahme gegenüber

vermochte die Stimme der Milde nicht durchzudringen, welche

alles auf ein Sichüberſtudieren, auf ein plötzliches Unwohl

ſein zurückführte und das Mitleid in Anſpruch nahm, das

unverſchuldete Unglücksfälle verdienen.

Michel hatte anfangs das Gefühl in ſeiner ganzen Wucht

empfunden, welches die Schrift mit dem Bilde bezeichnet:

„Ihr Berge, fallet über mich her und bedecket mich!“ Er

rannte von Ort zu Ort, wie eine Maus, die von einer Katze

verfolgt wird und ihre trauliche Wohnung im Innerſten der

Erde in der Verwirrung der Angſt nicht finden kann, er ſcheute

das Antlitz der Menſchen und empfand ein unſägliches Hinaus

weh aus der Vaterſtadt, aus der Geſellſchaft der Menſchen,

aus dem Leben. Gäbe es nur einen Weg, aus dem Leben

in den Tod zu kommen, er hätte ihn vielleicht eingeſchlagen,

ſo aber ſcheiterte die Sache glücklicherweiſe an der Qual der

Wahl, die von ſelbſt eine gewiſſe Uberlegung und Geiſtesruhe

über ihn brachte.

Seine alte taube Großmutter hatte von dem ganzen

Vorfall nicht das Mindeſte erfahren, und als ſie ihm freude

ſtrahlend um den Hals fiel, nahm er ihre Glückwünſche ohne

Einſprache hin und ſetzte ſich mit Würde an das zu Ehren

der erſten Predigt bereitete Feſtmahl.

Gegen ſeine beiden Kommilitonen Veit und Walker war

anfangs eine wilde Glut in ſeiner Seele aufgepraſſelt. Er

haßte in ihnen, nicht ganz mit Unrecht, die Urheber alles Un

heils und ging nach Uberwindung der Selbſtmordgedanken zu

Racheplänen gegen ſie über. Wäre ihm ſogleich eingefallen,

auf was, durch wen und unter welchem Vorwand er ſie fordern

ſolle, er würde ſie ſicherlich gefordert haben und ihrem, allem

nach zu den ſchönſten Hoffnungen berechtigenden Leben wäre

vielleicht – wer kann alle Fälle vorausſehen? – ein frühes

Ende beſchieden geweſen. Aber auch dazwiſchen kam etwas;

nämlich ſie ſelbſt. Sie erſchienen mit einer Miene, als ob es

ſich um etwas Selbſtverſtändliches handle, beim Feſtmahl, und

zeigten eine ſo aufrichtige Bewunderung für Michels „Wurſtig

keit“ gegen die Philiſter und für das Ereignis, das ſie einen

wahrhaft famoſen „Genieſtreich“ nannten, daß nur ein für

Freundſchaft ganz unzugängliches Herz verſöhnlichen Gedanken

ſich hätte verſchließen können. -

Bald klangen die Gläſer in vollen Akkorden aneinander,

ein Toaſt voll ſaftiger Würze folgte auf den anderen, und es

ſchien, als ob ſie nicht feurigen Wein, ſondern aus der köſt

lichen Quelle ſchlürften, welche die Alten Lethe nannten.

(Schlußfolgt.)

Sein jüngerer Bruder.

Novellette von Moritz von Reichenbach.

I.

Kurt Drallburg ſtand vor dem Spiegel. Er dachte, daß

es eigentlich unmännlich ſei, einen Spiegel zu Rate zu ziehen,

aber er beruhigte ſich damit, daß er ſich nicht betrachtete, um

ſich zu bewundern, ſondern nur um zu konſtatieren, daß ſein

Schnurrbart im Laufe der letzten Wochen wirklich viel anſehn

licher geworden war und daß die neue Leutnantsuniform

tadellos ſaß. Sie war noch ſehr neu, dieſe Uniform. Kurt

hatte erſt ſeit ſechs Wochen das Recht, ſie zu tragen – und

er war doch ſchon zwanzig Jahre alt. Ja, wenn ſein älterer

Bruder nicht darauf beſtanden hätte, daß Kurt das Abiturienten

examen machen mußte, ehe er beim Regiment eintrat, da wäre

er nun gewiß ſchon ſeit drei Jahren Offizier. Er hatte durch

das lange Sitzen auf der Schulbank viel verſäumt, aber er

wollte es nachholen – er war auf dem beſten Wege dazu –

o, wenn Reinhard, ſein älterer Bruder, das wüßte!

Da trat er gerade ins Zimmer, der Herr Aſſeſſor Drall

burg. Er war zehn Jahre älter als der Leutnant und hatte

an dieſem, nach dem frühen Tode des Vaters, ſozuſagen Vater

ſtelle vertreten.

„Ich komme, um dich zu fragen, ob du heute abend mit

mir ins Theater gehen willſt,“ begann der Aſſeſſor. „Es

wird ein neuer Schwank von Moſer gegeben, und die Truppe

ſpielt gar nicht ſchlecht.“

Kurt machte ein wichtiges, etwas geheimnisvolles

Geſicht.

„Es thut mir recht leid– ich kann unmöglich mitgehen,

ich muß zu Heldreichs.“

„Zu Heldreichs? Biſt du dort eingeladen?“

„Nun – das nicht gerade – das heißt, ich bin einge

laden ſo oft ich hingehen will, wie Fräulein Greta mir ſagte,
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– aber heut muß ich hin, um Fräulein Greta ihren Fächer

wiederzubringen.“

„Wie kommſt du zu ihrem Fächer?“

„Sie hat ihn mir in Penſion gegeben.“

Der Aſſeſſor ging ſchweigend einigemal durch das Zimmer.

Ihm hatte Fräulein Greta nicht geſagt, daß er ein- für alle

mal eingeladen ſei. Er blieb vor Kurt ſtehen.

„Hör einmal, lieber Junge, ich muß dir ein Wort in

Beziehung auf Fräulein Heldreich ſagen. Sie iſt ein ſehr

verzogenes Kind, gewöhnt, allen Launen nachzugeben –“

„Erlaube einmal –“

„Es iſt, wie ich ſage, und ihre neueſte Laune beſteht in

einer übergroßen Freundlichkeit gegen dich.“

„Erlaube einmal, Reinhard –“

„Ich wollte dir nur ſagen, hüte dich! Kompromittiere

ſie nicht in Geſellſchaft, indem du ihr wie ein Schatten folgſt,

und mache dich nicht lächerlich, indem du gewiſſe airs annimmſt,

wenn du von ihr ſprichſt –“

„Jetzt bitte ich dich aber ernſtlich, mir zu erlauben, daß

ich dich unterbreche! Ich gebe mir keine „airs und kompro

mittiere dieſe Dame, die ich ſehr verehre, durchaus nicht. Im

übrigen bin ich Offizier und erwachſen, und wenn ich auch nie

vergeſſen werde, daß du mein älterer Bruder biſt, dem ich

Dank ſchulde, ſo bitte ich dich doch ſehr ernſtlich, dich nicht in

meine intimſten Privatangelegenheiten zu miſchen. Guten

Abend – und amüſiere dich gut!“

- Damit ging der Leutnant kühl grüßend zur Thür hinaus,

und der Aſſeſſor warf ſich in einen Seſſel und ſtützte den

Kopf in die Hand. So weit war es alſo gekommen! Solche

Dinge ſagte ihm Kurt! Warum war er aber auch heftig ge

worden, als er von Greta Heldreich ſprach? Es war richtig,

es wurde ihm ſchwer, ſich daran zu gewöhnen, daß „das Kind,“

der Kurt, erwachſen war, er konnte es nicht laſſen, ihn zu

bevormunden, er hatte vielleicht zuviel geſagt. Aber konnte er

es ruhig mit anſehen, daß Greta ſich in ſo auffallender Weiſe

mit Kurt beſchäftigte, daß ſie dieſem ſeinen Kindskopf ganz

und gar verdrehte? Greta, Greta! Welches Rätſel iſt doch

ſo ein Mädchen! Wo war die Zeit, da Reinhard glaubte,

daß er ſelbſt ihr nicht gleichgültig ſei? Kurt war ja gewiß

ein lieber Menſch, niemand wußte das beſſer als ſein älterer

Bruder. Aber er war ſo unreif, jünger als Greta, ohne

eine Spur von Verſtändnis für die tiefangelegte Natur dieſes

Mädchens. Es war unfaßlich! Gewaltſam riß der Aſſeſſor

ſich aus ſeinem Nachſinnen empor, und da er ſich unfähig -

fühlte, an dieſem Abend zu arbeiten oder einen liebenswür

digen Geſellſchafter abzugeben, führte er ſeinen erſten Vorſatz

aus und beſuchte das kleine Theater, das ſich für einige Winter

wochen in der Provinzialſtadt niedergelaſſen hatte. Den

Theaterzettel in der Hand haltend, ſaß er auf einem Eckplatz,

ohne dem Stücke beſonders aufmerkſam zu folgen. In der

Pauſe machte ihn ein Bekannter auf eine Notiz des Theater

zettels aufmerkſam, da ſtand: „In Vorbereitung „Der Me

dizinalrath.“ Originalluſtſpiel von ***. Wir machen auf

dieſe Novität, welche in etwa acht Tagen zur Aufführung

kommt, beſonders aufmerkſam, da dieſelbe aus den Kreiſen

des p. t. Publikums ſtammt und noch nirgends anders aufge

führt wurde.“

„Wer dichtet denn hier bei uns Dramen?“ fragte der

Aſſeſſor.

„Ja, das iſt eben die Frage,“ erwiderte der Leutnant F.

„Wir wollen uns doch in der Pauſe beim Direktor er

kundigen.“

Der Direktor machte indeſſen ein geheimnisvolles Geſicht

und behauptete, ſich zur Diskretion verpflichtet zu haben. Kurz,

es war nichts herauszubringen.

II

ArIn nächſten Morgen, als der Aſſeſſor an ſeinem Schreib

tiſch ſaſs, kam ſein Bruder zu ihm.

„Sei mir nicht böſe, Alter, weil ich geſtern ſo heftig

wurde,“ ſagte er, die Hand auf des Aſſeſſors Schulter legend.

„Mein guter Junge!“ – Die Brüder umarmten ſich.

Im Grunde genommen liebten ſie ſich doch recht brüderlich

und der Aſſeſſor war ganz gerührt über den „Prachtjungen,“

bis dieſer wieder begann, mit geheimnisvollem Geſicht von

Fräulein Greta zu ſprechen, was den Aſſeſſor nervös machte,

ſo ſehr er auch dagegen ankämpfte. Kurt entfernte ſich auch

bald wieder; die Treppe hinabſteigend, ſtreichelte er ſeinen

ſproſſenden Schnurrbart, warf einen Blick nach der Thür

zurück, hinter welcher ſein Bruder arbeitete, und murmelte:

„Es thut mir leid um den Alten, denn er nimmt es ſich

offenbar zu Herzen. Aber– wenn es ſich um Frauen handelt,

da iſt ſich denn doch jeder ſelbſt der nächſte. Er kennt Greta

ſeit einem Jahr – kann ich dafür, daß ich die ſechs Wochen

meiner Bekanntſchaft mit ihr beſſer benutzte als er? Kann

man überhaupt dafür, wenn man Glück hat? Der Alte muß

ſich eben daran gewöhnen, in mir einen Mann und kein Kind

zu ſehen! Ich bin allerdings zwei Jahre jünger als Greta

– aber was thut das? Man hat doch ſchon oft erlebt,

daß ––“ er lächelte, blinzelte mit den Augen wie ein Kater,

der einen Spatzen vorüberfliegen ſieht, und begann Luftſchlöſſer

zu bauen. Der Aſſeſſor war indeſſen ſeufzend von ſeinem

Schreibſeſſel aufgeſtanden und ging im Zimmer auf und ab,

ohne Arbeits-Laune und -Luſt finden zu können. Als er ſich

endlich an den Schreibtiſch ſetzte, kritzelte er den Namen Greta

auf ſein Löſchblatt und ſprang wieder auf, ohne daß ſeine

Laune ſich gebeſſert hätte.

III.

In den nächſten Tagen bekam er ſeinen jüngeren Bruder

faſt gar nicht zu ſehen. Eines Abends kam ein Kollege zu

ihm und machte ihm Vorwürfe über ſeine Verſchloſſenheit.

„Die ganze Stadt weiß ja doch, daß es dein Bruder

iſt, der das Luſtſpiel geſchrieben hat, das morgen gegeben

werden ſoll.“

„Mein Bruder? Das iſt unmöglich! Er hat nie die

leiſeſte Spur von poetiſcher Begabung gezeigt. Und dann –

wenn er ſich als Luſtſpieldichter verſucht hätte, ſo wüßte

ich es.“

„Trotz alledem iſt er der Dichter des Luſtſpiels; auf

wiederholtes Drängen hat es der Direktor verraten.“

Kurt ſelbſt unterbrach die Diskuſſion.

„Gut, daß du kommſt,“ rief ihm Reinhard entgegen, „iſt

es wahr, daß du ein Luſtſpiel geſchrieben haſt?“

„Es wäre doch kein Unrecht –“

„Haſt du den Medizinalrat geſchrieben oder nicht?“

„Wenn man es behauptet, wird es wohl wahr ſein. Im

übrigen bitte ich dich über die Sache nicht zu ſprechen. Geh

morgen ins Theater und ſieh dir das Ding an.“

„Aber Kurt, ich begreife nicht, daß du mir kein Wort

davon geſagt haſt!“

„Du hätteſt mir doch nicht dabei geholfen.“

„Und wenn du dich blamierſt – der Gedanke iſt mir

ganz unerträglich!“

„Ich werde mich nicht blamieren.“

„Du haſt doch keine Idee von Bühnentechnik –“

„Jeder muß eben anfangen.“

„Ja, wenn es nur nicht gerade hier wäre, wo du lebſt,

wo man dich kennt – hätte ich eine Ahnung davon gehabt,

ich hätte die Sache verhindert.“

„Darum ließ ich dich eben nichts ahnen!“

Der Leutnant ging, einen Marſch vor ſich hin pfeifend,

in das Kaſino, und der Aſſeſſor verbrachte eine ſchlafloſe

Nacht.

Am Abend der Aufführung war das Theater überfüllt.

Kurt bewegte ſich mit lebhaft gerötetem Geſicht unter dem

Publikum, der Aſſeſſor kam ſpät und ſah blaß aus. Endlich

begann die Vorſtellung. Der erſte Akt wurde flott geſpielt,

das Publikum lachte, einer der Kameraden überreichte Kurt

in der Pauſe einen Lorbeerkranz. „Es iſt ein unreifes Ding,“

dachte der Aſſeſſor, „ich hätte Kurt doch etwas weniger Nai

vität zugetraut.“
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–

In der Pauſe erſchien der Geheimrat Heldreich mit

ſeiner Tochter. Sie nahmen die Plätze neben dem Aſſeſſor ein.

„Nun, wie gefällt Ihnen das Stück?“ fragte Fräulein

Greta lächelnd.

Er ſah ſie ſehr ernſt an. -

„Sie haben darum gewußt, Fräulein Greta?“

„Freilich wohl!“

Er ſchüttelte den Kopf.

„Es thut mir ſehr leid, daß Sie meinem Bruder von

dieſer Thorheit nicht abrieten. Ich gäbe viel darum, wenn

ich ſie ungeſchehen machen könnte!“

„Aber das Stück gefällt ja, wie Sie ſehen.“

„Man lacht meinen Bruder aus, und es iſt mir, als ob

ich Spießruten laufen müßte.“

Fräulein Greta ſah nachdenklich aus. Der zweite Akt

war ſentimental. Das Publikum bemühte ſich, liebenswürdig

gegen den jungen Autor zu ſein, in Wahrheit aber begann es

ſich zu langweilen. Fräulein Greta blickte ab und zu ver

ſtohlen zu ihrem Nachbar auf. Seine Anſchauungsweiſe teilte

ſich ihr wie durch Magnetismus mit. Sie ſah mit ſeinen

Augen, ſah, was ſie bisher nicht geſehen hatte, daß das Stück

wirklich ſehr ſchwach war.

„Es iſt ein großer Unterſchied, ob ein Dialog auf dem

Papier ſteht, oder ob man ihn geſprochen hört,“ ſagte ſie

kleinlaut.

„Und ich habe alle Kraft daran gewendet, meinen Bruder

zu einem tüchtigen Menſchen zu erziehen. Und das iſt ſeine

erſte Leiſtung – ein Beweis von Untüchtigkeit und Selbſt

verblendung,“ ſeufzte der Aſſeſſor.

Fräulein Greta ſenkte ſchweigend den Kopf.

jetzt ebenſo blaß wie ihr Nachbar.

„Daß es gerade mein Bruder ſein muß,“ murmelte der

Aſſeſſor, „o, ich ahnte nicht, daß er noch ſo unreif war! Es

iſt eine ſehr ſchwere Enttäuſchung, wenn man geglaubt hat,

daß einem Menſchen ein gewiſſer Ernſt innewohne, und

wenn man plötzlich entdeckt, daß er ſeine Zeit mit Kindereien

vergeudet und ohne alle Selbſtkritik iſt.“

„O bitte, bitte, faſſen Sie es nicht ſo furchtbar ernſt

auf,“ flüſterte Fräulein Greta zaghaft. Er ſah ſie an. Helle

Thränen ſchimmerten in ihren Augen. So nahe ging ihr

alſo Kurts Mißerfolg!

„Wenn Sie wahrhaft teilnehmen an dem, was meinen

Bruder betrifft, bewahren Sie ihn in Zukunft vor dergleichen

Fehlgriffen,“ ſagte er. Das Herz war ihm ſchwer dabei. Er

Sie war

hatte nicht bloß die Enttäuſchung zu überwinden, die ihm

durch ſeinen Bruder geworden war. Vor dem Ende des

letzten Aktes ſtahl er ſich aus dem Theater. Die Welt er

ſchien ihm ſehr grau an dieſem Abend. Er erwartete Kurt

– doch dieſer kam nicht.

„Natürlich, er iſt bei Heldreichs und läßt ſich dort

über ſeinen Mißerfolg tröſten,“ dachte der Aſſeſſor und ſuchte

vergebens die Bitterkeit niederzukämpfen, die ſich ſeiner bei

dieſem Gedanken bemächtigte.

Am andern Morgen erhielt er ein Billet.

„Ich muß Sie in einer beſonderen Angelegenheit ſo bald

als möglich ſprechen und erwarte Sie beſtimmt im Laufe des

Vormittags. Greta Heldreich.“

Eine Stunde ſpäter ließ er ſich in der Villa des Ge

heimrats melden.

Greta kam ihm entgegen und zog die Thür des Salons

eilig hinter ihm zu.

Ihre Wangen glühten, und die Hand, die ſie dem Aſſeſſor

entgegengereicht hatte, war ſehr kalt.

„Ich habe eine ſchlafloſe Nacht verbracht,“ ſagte ſie, „ich

glaube, ich würde überhaupt nie wieder ſchlafen können, wenn

ich Ihnen nicht alles ſagte, was Sie wiſſen müſſen.“

„Um Gottes willen, Fräulein Greta, was iſt geſchehen?“

„Ahnen Sie denn gar nichts?“

„Wie ſollte ich –“

„Ihr Bruder – er hat alſo wirklich gar nichts von

unſerm Geheimnis verraten?“

„Es handelt ſich um ihn? Fräulein Greta, haben Sie

dieſen Schritt auch überlegt? Sie ſind durch Ihren Herrn

Vater ſehr verwöhnt worden – jede Ihrer Launen wird er

füllt – aber bedenken Sie, daß es ſich hier um das Glück

eines ganzen Lebens handelt!“

„O mein Gott, mein Gott, ſagen Sie doch das nicht,

ich will ja alles wieder gut machen, alle ſollen es wiſſen, nach

dieſem Mißerfolge bin ich ihm Genugthuung ſchuldig.“

„Ich beſchwöre Sie, überlegen Sie was Sie thun. So

bald alle es wiſſen, iſt der Schritt faſt unwiderruflich, mein

Bruder iſt ſoviel jünger als Sie– er iſt ja gewiß ein präch

tiger Menſch, aber gerade der geſtrige Abend hat wieder be

wieſen, wie unreif er noch iſt. Ein ſolcher Schritt –“

„Aber wovon ſprechen Sie denn? Sie können doch

nicht im Ernſt glauben –“ - -

„Fräulein Greta, in ſolchen Sachen ſcherzt man nicht!“

Sie ſah ihn an, und während noch Thränen in ihren

Augen ſchimmerten, ſpielte ein faſt mutwilliges Lächeln um

ihre Lippen. „Aber laſſen Sie mich doch ausreden – der

Entſchluß iſt mir wirklich ſchwer genug gefallen zu bekennen,

– daß – ich das unglückliche Luſtſpiel geſchrieben habe!“

„Sie???“

„Ja, ja, ich, und weil Sie hier einmal ſagten, daß Sie

ſchreibende Frauen verabſcheuten, bat ich Ihren Bruder, für

mich mit ſeinem Namen einzutreten. O, ich war ſo thöricht,

ich dachte, Sie würden das Stück mit günſtigem Vorurteil

betrachten, wenn Sie glaubten, Ihr Bruder ſei der Autor –

Ihr Kurt war ſo ſtolz darauf, und ich – ich war blind, bis

mir geſtern die Augen aufgingen und das Herz weh that,

wenn ich in Ihr blaſſes Geſicht ſah. So, nun wiſſen Sie es,

und heute nachmittag gebe ich einen Damenkaffee und ſage

es allen, daß ich die Autorin des Stückes bin, wenn Ihr

lieber, prächtiger Kurt auch in ſeinem eigenſinnigen Kinds

kopf keine Vernunft annehmen und den Mißerfolg durchaus

auf ſich ſitzen laſſen will!“

Das ernſte Geſicht des Aſſeſſors hatte ſich, während ſie

ſprach, durch ein immer ſtrahlender werdendes Lächeln erhellt.

Jetzt ergriff er Gretas beide Hände:

„O wie danke ich Ihnen, wie danke ich Ihnen! Welche

Zentnerlaſt nehmen Sie mir von der Seele. Mögen die

Leute doch glauben was ſie wollen – wenn ich nur weiß,

daß mein Bruder nicht der Autor iſt!“

„Mir ſchadet das weniger, meinen Sie?“

„Mein Gott, Fräulein Greta, Sie ſind nie aus dem

wohlumhegten Frieden Ihres Hauſes hinausgetreten – wo

her ſollten Sie die Welt kennen? Eine Naivität, wie Ihr

Luſtſpiel ſie atmet, iſt bei einem jungen Mädchen nur ein

Reiz mehr – ein junger Mann aber darf ſie nicht beſitzen!“

„Und Sie verabſcheuen mich nicht?“

„Weil Sie zu allem Luxus, der Sie umgibt, auch noch

den hinzufügen wollten, ein Luſtſpiel geſchrieben zu haben?“

„Und weil ich dann Ihren Bruder dafür eintreten ließ!“

Er lächelte. „Ich glaube, Sie könnten mir in dieſem

Augenblick ein Verbrechen beichten – ich würde einen Ent

ſchuldigungsgrund dafür finden!“

„Ach, und Sie ſind ja auch, im Grunde genommen, ſchuld

an allem, denn vor Ihrer Kritik fürchtete ich mich, und Ihnen

gerade wollte ich doch auch ein bißchen imponieren. Zu dumm,

nicht wahr?“

„Greta!“ – – – – – – – – – – – –

Acht Tage ſpäter ſtand Kurt Drallburg wieder vor dem

Spiegel, um etwas zu konſtatieren.

„Greta hat recht, ich ſehe ihm wirklich ähnlich,“ mur

melte er. „Sie ſagte, in zehn Jahren würde ich ganz wie

er ausſehen, und wenn ſie ſich jetzt nicht mit ihm verlobt

hätte, würde ſie ſich dann unfehlbar in mich verliebt haben.

Das kann ebenſogut ein Kompliment als eine Grobheit ſein.

Die Weiber muß man kennen – o!! Aber Erfahrungen

machen den Mann; und ich will Greta ſchon noch beweiſen,

daß ſein jüngerer Bruder ein ganzer Mann iſt!“

-



Zur Kaiſerswerther Jubelfeier:

Gartenhaus in Kaiſerswerth,

die Wiege der Anſtalt.

Mutterhaus in Kaiſerswerth.

Die Jubelfeier in Kaiſerswerth.

Von Wilhelm Baur.

Wie ein Wunder Gottes ſteht das Werk, dem die Feſt

tage in der niederrheiniſchen Stadt gelten (22. und 23. Sep

tember), vor unſern Augen. Bis zur Gründung des Diako

niſſenhauſes in Kaiſerswerth 1836 gab es keine Diakoniſſe

in der deutſchen evangeliſchen Chriſtenheit: heute ſtehen aus

ſechzig Mutterhäuſern 6000 Schweſtern in der Arbeit gläu

biger Liebe.*) Als die weibliche Dia

konie ihre erſten Wege in die Ge

meinde wagte, da kam über viele ein

Schrecken wie vor einem mittelalter

lichen Geſpenſt: heute läßt ſich in

vielen Gemeinden ein wahrer Hunger

nach Diakoniſſenhilfe ſpüren. Die

Schweſter, „die fromme Schweſter“,

iſt für die Kinder, die von ihren nach

Brot gehenden Müttern mutterſeelen

allein gelaſſen werden, für die Alten,

die im Siechenhauſe ihre letzten Tage

hinbringen, für die Armen im Dach

ſtübchenund im Keller, für die Kranken

im Hoſpital oder in der eigenen

Wohnung eine überaus willkommene

Erſcheinung. Aus dem großen

Kriegs- und Siegesjahre klingt mir

noch immer durch die Seele der

ſchmerzliche und herzliche Bittruf:

„Schweſter! Schweſter!“ den die ver

wundeten oder ruhrkranken Soldaten

hören ließen, wenn ſie der Erquickung

bedurften, und wenn ich jetzt auf

meinen amtlichen Reiſen durch das

Land fahre, wie freue ich mich, von

*) Eine umfaſſende, lehrreiche Dar

ſtellung desÄ gibt: Schä

fer (Vorſteher der Diakoniſſenanſtalt zu

Altona), Die weibliche Diakonie in ihrem

anzen Umfange dargeſtellt. Drei Bände.

weite Auflage. Stuttgart, D. Gun

dert 1886.

XXII. Jahrgang. 51. s.

der Kanzel aus mitten in der Gemeinde die Schweſtern an

ihrer Tracht zu erkennen und nachher die mancherlei Stätten

zu beſuchen, an denen ſie ihre ſtille und geſegnete Arbeit un

ermüdlich thun!

Wie ein Wunder Gottes iſt das vor fünfzig Jahren er

neuete Werk der weiblichen Diakonie. Wunderbar wie in

anderen Führungen Gottes erweiſt ſich auch in der Erweckung

der Liebe, in welcher der Menſch für den Menſchen eintritt,

Gottes Weilen und Eilen. Er iſt ſelbſt die aus den Tiefen der

Ewigkeit quellende Liebe; er hat in Chriſtus dieſe Liebe in

einen offenen, allen zugänglichen Brunnen gefaßt; die „Welt

ohne Liebe“ ward ſeitdem mit der Botſchaft von der Liebe

erfüllt und durch das Werk der Liebe vor dem Zuſammenſturz

bewahrt; in dieſem Werk war in der alten Kirche die weib

liche Diakonie beſonders lebendig, geſchäftig, mächtig. Was

geſchah? Was ließ Gott geſchehen? Die Liebe, die ihre Kraft

in der Freiheit hat, ward in der römiſchen Kirche in die Bande

falſcher Geſetzlichkeit geſchnürt, und als Luther die große Pre

digt that, daß der Chriſtenmenſch im Glauben ein Herr aller

Dinge und durch die Liebe jedermanns Knecht ſei, da konnte

die evangeliſche Kirche doch nicht alsbald in die Wege der

apoſtoliſchen Kirche ſich zurückfinden, in welcher Jungfrauen

und Witwen Chriſti Dienerinnen an der Gemeinde waren, in

völliger Freiheit und mit ganzer Hingabe der Perſon. Aber

die Liebe, welche keinen Anfang genommen, hört auch nimmer

auf. Gott wartet ſeiner Stunde. Es iſt wahr: „Gottes

Mühlen mahlen langſam.“ Es iſt auch wahr: „En peu d'heures

Dieu labeure“ (Gott arbeitet in wenig Stunden), davon

zeugen die fünfzig Jahre weiblicher Diakonie im evangeliſchen

Deutſchland. – Wenn aber der wunderbare Gott zur rechten

Stunde ein Neues ſchaffen will, ſo erſieht er ſich dazu eine

ſchöpferiſche Perſönlichkeit. Die Menge der Menſchen würde nur

eine lange Reihe von Nullen bilden ohne den Einer, von welchem

Schiller einmal ſagt: „Ein Mann iſt viel wert in ſo teurer

Zeit.“ Aber mit dem Einer voran gewinnen die Nullen ihren

Wert. Solch ein Einer, ein Mann der ſchöpferiſchen Liebe,

Weisheit, Kraft und Beharrlichkeit war Theodor Fliedner.

Zwei Jahrzehnte waren ſeit den Befreiungskriegen ver

gangen. Der Segen, den unſer Volk durch Gottes Züchtigung

und Rettung empfangen, wirkte fort.

Der Glaube, der ſich einſt in den großen

Volksbewegungen am Leuchten der rich

tenden und rettenden Gottesblitze ent

zündet hatte, brannte in Liebeswerken

weiter. Dieſer Glaube, der in der Liebe

- F.

F3 º.

* "Wº
-- A.

Zur Kaiſerswerther Jubelfeier:

Anſicht von Kaiſerswerth vom Mühlenturm aus; im Hintergrunde, die Anſtalt für

- Gemütskranke, Wohngebäude, das neue Verwaltungshaus und das Waiſenhaus.

Oben das neue Verwaltungshaus zu den neuen Krankenanſtalten, welches am Jubiläumstage eingeweiht wird.
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thätig ſein will, ahnte, hoffte, verkündete durch einzelne Männer

und Frauen eine neue Offenbarung ſeiner Kraft. Zuerſt muß

bei der Jubelfeier ein Vorgänger, ein Freund Fliedners ge

nannt werden. Franz Klönne war vom theologiſchen Studium

als freiwilliger Jäger mit gegen die Franzoſen gezogen und

hatte Paris mit erobern helfen. Mit dem Eichenlaub des

Siegers heimgekehrt vollendete er ſeine Studien. Schon als

Kandidat (1820) ließ er, der nachher Pfarrer in Bislich und

Calcar geworden iſt und Bibelverbreitung und Heidenmiſſion

pflegte, einen Aufſatz drucken, zu welchem ihn die Frauen

thätigkeit in den Befreiungskriegen angetrieben hatte: „über

das Wiederaufleben der Diakoniſſen der altchriſtlichen Kirche

in unſern Frauenvereinen.“ Er ſandte ihn auch der Prinzeß

Wilhelm von Preußen. Sie war nach dem Heimgang der

Königin Luiſe Preußens erſte Frau, während des Krieges die

Führerin auf den Wegen der Barmherzigkeit. Demütig und

zur Stille und Zurückgezogenheit geneigt antwortete ſie Klönne:

„Ich habe oft ſelbſt eine ſolche Einrichtung gewünſcht, doch

iſt die Sache, wie Sie ſich denken, ſo, daß ſie vom König

ſelbſt erſt befohlen werden müßte.“ – Wie die erſte Frau

Preußens hat Preußens größter Staatsmann und Napoleons

mächtigſter Gegner, der Freiherr vom Stein, in den Tagen

des Friedens im Glauben und in der Liebe ſich bewährt und

der weiblichen Diakonie nachgedacht. Ihm war beim Beſuch

katholiſcher Anſtalten an den barmherzigen Schweſtern der

Ausdruck von innerem Frieden, Ruhe, Selbſtverleugnung,

frommer Heiterkeit der Schweſtern, ihre ſtille, geräuſchloſe

Thätigkeit, die liebevolle, ſegenbringende Behandlung der ihrer

Pflege anbefohlenen Kranken auffällig geweſen. „Mit allen

dieſen Erſcheinungen,“ ſo äußerte er, „machte einen beleidigen

den Kontraſt der Ausdruck von Unbehaglichkeit aufgereizter,

wegen nicht befriedigter Eitelkeit über Vernachläſſigung ge

kränkter, unverheirateter, alternder Jungfrauen aus den oberen

und mittleren, zum Broterwerb durch Handarbeit nicht be

rufenen Ständen, die wegen ihrer auf tauſendfache Art ge

ſtörten Anſprüche, wegen ihres Müßiggangs eine Leerheit, eine

Bitterkeit fühlten, die ſie unglücklich und anderen läſtig machte.

– Dieſer Zuſtand der Unbehaglichkeit wirkte wieder nach

teilig auf ihre Geſundheit. Die Frage war wohl natürlich:

warum finden ſich nicht ähnliche Inſtitute, wie das der barm

herzigen Schweſtern, bei den proteſtantiſchen Konfeſſions

verwandten?“ Stein ward zu ſeinen Vätern verſammelt,

ehe das Diakoniſſenwerk wieder auferſtand. Mit ihm begeg

nete ſich in dem Gedanken, wie eine Jungfrau auch im Alter

heiter bleiben könne, Amalie Sieveking in Hamburg. Steins

Anſchauung, die ihr der nachmalige Miniſter von Bodel

ſchwingh, der Vater des Bielefelder Paſtors, bekannt ge

geben, dazu Goßners und anderer Zureden brachte ſie zur ernſten

Erwägung, ob ſie nicht berufen ſei, eine evangeliſche barm

herzige Schweſterſchaft zu begründen. Es iſt bekannt, daß

ſie zu ſolcher Gründung nicht gekommen, daß ſie aber in ihrer

Vaterſtadt den „weiblichen Verein für Armen- und Kranken

pflege“ ins Leben gerufen, ein Saatkorn vieler ähnlicher Ver

eine. Sie iſt dadurch die Führerin derjenigen Frauen und

Jungfrauen geworden, welche ohne Diakoniſſenkleid die ihnen

zu Gebote ſtehende Zeit und Kraft der Armen- und Kranken

pflege ſchenken. – Merkwürdig iſt es, wie in nächſter Nähe

Fliedners, nur ein Jahr, ehe dieſer ſein Werk begann, Graf

Adalbert von der Recke-Volmerſtein durch die Heraus

gabe einer Zeitſchrift unter dem Titel: „Die Diakoniſſin oder

Leben und Wirken der Dienerinnen der Kirche für Lehre,

Erziehung und Krankenpflege“ für die Erneuerung des Dia

koniſſenamtes eintrat. Im Herbſt 1835 gedachte er in Düſſel

thal ein Diakoniſſenſtift zu gründen. Der Kronprinz, dem

er das Heft zugeſchickt, antwortete ihm am 6. November:

„ Ihre Gedanken über die Wiederbelebung der Ord

nung der Diakoniſſinnen habe ich mit wahrem Jauch

zen aufgenommen. Mir ſelbſt hat die Wiederbelebung

ſchon manches Jahr als ein erſehntes Ideal vorgeſchwebt, als

etwas von dem vielen, was unſerer Kirchengemeinſchaft wahr

haft not thut und ihr fehlt, als ein Mangel, der Verunzierung

vergleichbar, welche eine mangelnde Naſe z. B. in einem

menſchlichen Antlitz hervorbringt. Ich bin vorzüglich mit der

Anſicht einverſtanden, daß das Amt förmlich als ein Kirchen

amt anerkannt werde.“

Die Gedanken waren da: Erneuerung der weiblichen

Diakonie aus dem Jungbrunnen der göttlichen Liebe; durch

dieſe Erneuerung Verwertung der in die Gemeinde gelegten,

den chriſtlichen Frauen in reichem Maße verliehenen Gabe der

Barmherzigkeit; Linderung der vielfältigen Not, an welcher das

Menſchengeſchlecht leidet; Einfügung der weiblichen Diakonie in

den Dienſt der Gemeinde als ein geordnetes Amt. Gott gab

auch den Mann, die Gedanken zur That werden zu laſſen.

Vor Jahrzehnten hat ein Dubliner evangeliſcher Theolog,

W. Flemming Stevenſon, das neuerwachte Liebesleben der

deutſchen evangeliſchen Kirche in einem Buche geſchildert, dem

er den Titel „Gebet und Arbeit“ gab und in welchem er uns

die vier Männer: Fliedner, Wichern, Löhe und Harms vor

führt. Die letzten drei ſind ſämtlich 1808 geboren. Der

älteſte iſt Fliedner (geb. 1800). Vor Wichern ſchon hat er

ohne den Namen das Werk der innern Miſſion betrieben, in

der Fürſorge für ſeine Diasporagemeinde, die er vor dem

Untergang rettete, und für die Gefangenen, denen er das

Evangelium predigte. Aber in demſelben Jahre (1833) haben

die beiden angefangen, ihr Rettungswerk in beſonderen An

ſtalten zu thun, Fliedner in dem Haus ſeines Pfarrgartens,

in welchem er die erſte Magdalene aufnahm, Wichern unter

dem Strohdach des Rauhen Hauſes, unter welchem er mit

einigen verwahrloſten Kindern einzog. Hinfort gehen beide

nebeneinander, der Süddeutſche und der Norddeutſche, der

eine in dem kleinen Taunusſtädtchen Eppſtein, der andere in

der mächtigen Hanſaſtadt Hamburg geboren, der eine als der

Erneuerer der weiblichen, der andere als der Erwecker der

männlichen Diakonie. Iſt es der chriſtlichen Weiblichkeit eigen,

durch den frommen Wandel ohne Wort eine große Miſſion

zu erfüllen, der chriſtlichen Mannhaftigkeit dagegen, auch vor

großen Verſammlungen durch geiſtbewegtes Wort mächtige

Gedanken wie keimkräftige Samenkörner auszuſtreuen, ſo zeigt

ſich dieſer Unterſchied auch in der Weiſe, wie die beiden

Propheten und Meiſter der weiblichen und männlichen Diakonie

ihr Werk betrieben. Nicht, als ob Fliedner ſtumme Thaten

vollbracht oder Wichern leere Worte geredet hätte. Aber

während Fliedner meiſtens ſchon die Gründung eines beſtimmten

einzelnen Werkes im Auge hatte, wenn er umherreiſte und im

Zwiegeſpräch bald mit dem König, bald mit dem begüterten

Kaufmann eindringliche, unwiderſtehliche Worte ſprach, trat

Wichern in große Volksverſammlungen, als Kandidat im

Schneideramthaus in Hamburg, im thatkräftigſten Mannes

alter auf dem Wittenberger Kirchentag, und mit einer aus

der Tiefe quellenden, mächtig rauſchenden Beredſamkeit deckte

er die großen Volksſchäden auf, trieb zur freien Liebesthat,

gab eine ſich drängende Fülle von Lebensgedanken und öffnete

das Auge für eine große Zukunft unſeres Volkes. Dieſer

Verſchiedenheit der beiden Männer entſpricht es, wenn ſich

Fliedners Wirkſamkeit in einem größeren Reinertrag von An

ſtalten der Barmherzigkeit, Wicherns Bedeutung ſich neben

der vorbildlichen Gründung von Anſtalten zugleich in einem

die ganze Kirche befruchtenden Geiſteseinfluß darſtellt. In

einem aber ſind ſich beide außerordentlich ähnlich: die Not,

welche ſie als Männer zu lindern geſucht, hatten ſie in der

Jugend ſelbſt empfunden. Beide ſind aus einem innerlich

reichen, äußerlich armen Familienleben hervorgegangen; beide

haben beim frühen Tod des Vaters der Mutter in der Er

nährung der Kinder beigeſtanden; beide haben neben der

Familiennot etwas von der großen Volksnot geſpürt; beide

haben bei dürftigen Geldmitteln ſich eines Studentenlebens

voll hoher Gedanken und Entwürfe erfreut; beide haben in

den Jahren, in welchen die Menge nur an fröhlichen Lebens

genuß denkt, mit geheiligter Willenskraft ſich dem Wohle der

Familie und des Volkes in den Dienſt geſtellt. Wichern war

fünfundzwanzig Jahre, als er das Rauhe Haus gründete.

Mit dreiundzwanzig Jahren begann Fliedner ſeine Kollekten

-
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reiſen zum Beſten ſeiner bedrängten Gemeinde und damit ſeine

große Arbeit. Manchem jungen Theologen, welcher in den

Jahren des Theologenmangels und des Stellenüberfluſſes zu

zärtlich gegen ſein Fleiſch geworden iſt, möchte man neben

Johann Valentin Andreäs gereimter Paſtorallehre nichts

Dringenderes zur Buße empfehlen als den Anblick des allezeit

gegen ſich ſelbſt ſtrengen, im Erbarmen mit dem Volk herzens

weichen, ſchlichten, genügſamen, arbeitsvollen Fliedner.

Im Gartenhäuschen des Pfarrgartens hat Fliedner, wie

erwähnt, ſein Anſtaltsleben begonnen. Es wuchs aus der

Sorge für die entlaſſenen weiblichen Gefangenen her

vor. Was man heute die Magdalenenſache nennt, hatte vor

dem Holländer Heldring in ihm ſchon ſeinen Mann gefunden.

Eine Freundin des Fliednerſchen Hauſes, eine fromme, wohl

habende Jungfrau, Katharina Göbel aus Braunfels, über

nahm die Pflege der Magdalenen. Für den Tag gewährte

das Häuschen, das zwölf Fuß im Gevierte hatte, leidlichen

Bodenraum. Kam die Schlafenszeit, ſo ward eine Leiter an

die kleine Dachluke gelegt: die beiden erſten Magdalenen ſtiegen

hinauf, ſchlüpften hinein, legten ſich nieder. Die Leiter wurde

dann wieder weggenommen. Das Aſyl für die Magdalenen

iſt drei Jahre älter als das Diakoniſſenhaus. Das iſt eine

mächtige Predigt. Kaum liegt für ein anderes Werk der

Barmherzigkeit der bibliſche Grund ſo klar zu Tage als für

die Rettung der Gefallenen: Jeſu That und der Apoſtel Wort.

Und kaum ſind auch Chriſtenſeelen für ein anderes Werk ſo

ſchwer zu erwärmen als für dieſes: der Phariſäerſinn, der in

jedem Menſchen tiefe Wurzeln hat, der Mangel an Glauben

an die Gnade, die doch mächtiger iſt, als die mächtigſte Sünde,

halten zurück. Da war es eine That der Liebe, daß Fliedner

wie der Heiland nicht Steine auf die Sünderin warf, ſondern

wie Paulus den unehrlichſten Gliedern am Leibe die größte

Ehre anzuthun bereit war. Es iſt ein großes Ding, daß im

Kaiſerswerther Aſyl Hunderte von verlorenen Töchtern unſeres

Volkes Aufnahme gefunden und zu einem guten Teil gerettet

worden ſind. Es iſt ein Werk der ernſteſten Selbſtverleug

nung, daß auf den Wunſch Friedrich Wilhelms IV in der

Berliner Charitee ſeit langen Jahrzehnten Kaiſerswerther Dia

koniſſen den kranken Dirnen dienen. Es iſt ein Gedanke von

chriſtlicher Hoheit, der durch den Vorgang Kaiſerswerths kräftige

Geſtalt gewonnen hat, daß der jungfräuliche Sinn vor dem

ſittlichen Schmutz der Gefallenen die Hand nicht zurückzieht.

Man hat die Magdalenenſache das „Aſchenbrödel der inneren

Miſſion“ genannt. Ich habe in Berlin im Palaſte der Fürſtin

rühmen dürfen, das Aſchenbrödel beginne als Prinzeß ſich zu

enthüllen. Ich freue mich von Herzen, daß auch bei der

Jubelfeier in Kaiſerswerth die Durchlauchtigkeit des Werks

ſich offenbaren wird. Denn bei dem Gartenhäuschen, welches

bisher der Pfarrei gehörte und welches die Schweſtern dem

Diakoniſſenhaus als Feſtgabe bieten werden, wird das Feſt

ſeinen Anfang nehmen und der Magdalenenſache die Ehre

geben, die ihr gebührt.

Drei Jahre nach der Gründung des Aſyls ward das

Diakoniſſenhaus eröffnet. Am 20. Oktober 1836 trat die

erſte Diakoniſſin Gertrud Reichardt aus Ruhrort ein. Die

Bereitwilligkeit der weiblichen Diakonie, auch den geringſten

Dienſt zu thun, vergegenwärtigt uns das Magdalenenaſyl.

Aus der Tiefe des Dankes für empfangene Gnade, die ſich in

der Rettung Verlorener vorzugsweiſe offenbart, entfaltet ſich

eine Fülle des Liebeswerkes, die ſo mannigfaltig iſt wie das

menſchliche Bedürfnis. „Ich bin Menſch und nichts Menſch

liches eracht' ich mir fremd,“ hat ein Heide geſprochen, der

menſchlichen Sünde und Schwäche, die er an ſich trug, ge

denkend. Anders des Menſchen Sohn, der es nicht für einen

Raub hielt, Gott gleich ſein, der verſucht ward allenthalben

gleich wie wir, nur ohne Sünde, der unſere Krankheit ge

tragen und unſere Schmerzen auf ſich genommen. Anders

auch die Diakoniſſen, die mit der geſchmückten Lampe ihrem

Herrn entgegengehen und mit Ol und Wein der Barmherzig

keit ihm nachfolgen. Nichts Menſchliches ſoll ihnen fremd

ſein: wo immer weibliche Geſchicklichkeit, Zartheit, Geduld,

Barmherzigkeit die Not lindern kann, da ſollen ſie herzueilen.

Zu dem Triumph, dem das Chriſtentum auch in unſern

Tagen des Abfalles entgegenſchreitet: daß kein menſchliches

Weh ohne den Balſam der göttlichen Barmherzigkeit bleibe,

ſollen auch die Diakoniſſen mithelfen. „Die Neigung, ſich

anderer zu erbarmen, hat das weibliche Geſchlecht an ſich mehr

als die Männer,“ ſagt Luther. Und er fügt hinzu: „Die

Weiber, ſo die Gottſeligkeit lieb haben, pflegen auch ſonder

liche Gnade zu haben, andere zu tröſten und ihre Schmerzen

zu lindern.“ Man denke aber bei der weiblichen Diakonie

ja nicht bloß an Krankenpflege. Sie umfaßt das ganze be

dürftige Menſchenleben, ſo weit Frauenherzen und Frauen

hände ihm wohlthun können. Es beginnt mit der Geburt.

Auch wo die Diakoniſſe nicht etwa in einer Krippe thätig iſt

– wie viel Veranlaſſung hat ſie, am Bette der armen Wöch

nerin die neugeborenen Kinder zu herzen und zu pflegen!

Früh hat ſich Fliedner bereitet, Kleinkinderlehrerinnen zu

bilden. Wie viele ſind von Kaiſerswerth ausgegangen, ſeit

das Seminar dort gegründet ward! Und wie viel Tauſende

lieber deutſcher Kinder ſammeln ſich täglich um ſie, werden

aufgezogen und erzogen, lernen ſpringen und ſingen, beten

und gehorſam ſein! Auch für die Kinder im ſchulpflichtigen

Alter haben ſie Gnade und Gabe. Im Marthahof in Berlin

halten ſie als geprüfte Lehrerinnen Volksſchule für die Mäd

chen der umherwohnenden armen Familien. In Hilden ſteht

eine höhere Töchterſchule unter ihrer Leitung. In Florenz

bewähren ſie ſich längſt als Bildnerinnen der Töchter aus

verſchiedenen Nationen. Verwaiſte und Verwahrloſte werden

ihnen übergeben. Welch ein herzbeweglicher Anblick: Diako

niſſen in einem Solbad von einer großen Schar ſkrofulöſer

Kinder umringt, die Schweſtern beſchäftigt mit Beſeitigung

des Schmutzes und Ungeziefers, mit Verbinden der Wunden

und Darreichung der Speiſe, und die Kinder von Tag zu Tag

friſcher, kräftiger, fröhlicher! Und wenn wir in ein eigentliches

Kinderhoſpital eintreten – es möchte Einem der Anblick des

zuſammengehäuften Kinderelends das Herz abpreſſen, aber im

Anblick der geſchickten Hilfe, welche die weibliche Hand ihnen

bietet, wird das Herz wieder getroſt. – Für die konfirmierten

Töchter haben die Diakoniſſen einen großen Beruf, beſonders

die Gemeindediakoniſſin. „Das iſt unſer dritter Pfarrer!“

ſo ſtellte mir ein Geiſtlicher die Gemeindeſchweſter vor. „Die

Seele der Armenpflege iſt Seelenpflege,“ hat Chalmers geſagt.

Und ohne Frage kommt an manche Seele die Diakoniſſe, weil

ſie auch dem Leibe Erquickung bietet, leichter heran, als der

Geiſtliche, der nur Geiſtliches bietet. Die Kraft der Armen

pflege iſt Familienpflege, ſo möchte ich fortfahren. Und wer

wäre, wo dieſe Pflege von außen kommen muß, dazu mehr

geeignet, als die barmherzige Freundin des Hauſes, die Dia

koniſſe? Ein großes Stück der Familienpflege iſt die Her

ſtellung der Häuslichkeit auch nach ihrer äußeren Seite: Rein

lichkeit, Ordnung, Schmuck, Behagen. Auch dazu ſoll die

Gemeindediakoniſſe anleiten: ſie ſoll zeigen, wie man wäſcht

und kehrt, wie man die Dinge zurechtſtellt und den Tiſch deckt,

wie man Gardinen ans Fenſter ſteckt und Blumen zieht. Und

wenn ſie für ihre Wanderungen durch die Gemeinde die

Namen der konfirmierten Töchter mitnimmt – welch ſchöner

Beruf, dieſe zum Kirchgang und zum Sonntagsverein anzu

halten! – Wir ſehen den Marthahof in Berlin abgebildet,

nur eine unter vielen gleichartigen Anſtalten. Er ſtellt die

Fürſorge für dienende weibliche Jugend in den großen Städten

dar. Wenn Fliedner bei ſeinen Schweſtern in der Charitee

die Hunderte Gefallener ſah, da fragte er ſich, ob denn die

weibliche Jugend, die vom Land in die Stadt komme, nicht

vor dem Fall bewahrt werden könne? Aus dieſer Erwägung

iſt die Gründung des Marthahofes erfolgt, in welchem von

draußen nach Berlin zugezogene, auch wohl einheimiſche Dienſt

mädchen beherbergt, auch jüngſt Konfirmierte zu Dienſtmädchen

erzogen werden. Eine Vermietung der Mädchen iſt mit der

Anſtalt verbunden. – Trefflich bewähren ſich die Schweſtern

auch in Armen- und Siechenhäuſern.– Eine große Fülle von

Diakoniſſenarbeit iſt ſchon genannt – die Thätigkeit, an



welche man bei dem Namen der weiblichen Diakonie zunächſt

oder ausſchließlich zu denken gewohnt iſt, bedarf kaum beſon

derer Erwähnung – die Krankenpflege, ſei es in Privathäuſern

oder in Hoſpitälern, in gewöhnlichen Zeiten oder bei außer

ordentlichen Unfällen, beim Ausbruch des Krieges und der

Seuche. Nur auf die geſegnete Ar

beit der Kaiſerswerther Schweſtern

an weiblichen Geiſtes- und Gemüts

kranken, wie ſie in der meiſterhaften

Anſtalt auf dem Frohnberg getrie

ben wird, ſei noch ausdrücklich hin

gewieſen. – Wir haben die reiche

Mannigfaltigkeit der Kaiſerswerther

Arbeit mit Verwunderung betrachtet.

Staunenswert iſt auch ihre Ausbrei

tung auf der Erde. Das Gleichnis

vom Senfkorn, dem kleinen Samen

korn, aus welchem ein weithin

ſchattender, früchtereicher Baum

wächſt, hat ſich kaum an einem an

dern Werk im Reiche Gottes ſo

bewährt als an dieſem. Wie klein

war das Samenkorn – das Gar

tenhäuschen im Pfarrgarten; wie

groß iſt der Baum – die zweihun

dert und mehr Anſtalten! Wir ha

ben es in unſern Tagen, in welchen

gelegentlich auch die Wohlthätigkeit

ſchwungvoll betrieben wird, dann

und wann erlebt, daß ein Anſtalts

gebäude über das Bedürfnis groß

erbaut wurde und daß ihm dann die

Menſchen fehlten, die es füllen ſollten. In Kaiſerswerth iſt aus

dem unſcheinbaren Mutterhaus ein Bau nach dem anderen wachs

tümlich erſtanden – und wer im Bilde die alten Gebäude

mit den neuen und neueſten vergleicht, der mag die Wunder

gnade Gottes preiſen, die durch ihren Segen Schritt für Schritt

zur Erweiterung des Werks getrieben hat. In und bei Kaiſers

werth blühen elf Tochteranſtalten mit 99 Schweſtern. Es

konnte aber die weibliche Diakonie, welche Fliedner wieder ins

Zur Kaiſerswerther Jubelfeier: Th. Fliedner, der Begründer

der Diakoniſſenanſtalt in Kaiſerswerth.

Leben gerufen, nicht auf die kleine evangeliſche Gemeinde in

mitten der katholiſchen Stadt beſchränkt bleiben. Eine Miſſio

narin zog ſie aus, zunächſt ins Rheinland und nach Weſtfalen,

Provinzen, an deren Kirche ſie ſich innig angefügt hat. Sie

überſchritt dann, zur Hilfe gerufen, die Grenze, durchzog

Preußen und Alldeutſchland. In

Deutſchland außerhalb Kaiſers

werths hat ſie 13 Tochteranſtalten

mit 54 Schweſtern. Sie nahm ihren

Flug auch in die Länder fremder

Zunge, nach Italien, Kleinaſien,

Syrien, Paläſtina, Agypten und ge

wann dort elf Tochteranſtalten mit

64 Diakoniſſen. Wir haben damit

zunächſt auf die 35 Anſtalten hin

gewieſen, welche Eigentum des

Kaiſerswerther Diakoniſſenvereins

ſind. Dazu kommen, als Eigentum

ſelbſtändiger Vorſtände, in derRhein

provinz 107 Arbeitsfelder mit 222

Diakoniſſen; in Weſtfalen 36 mit

96 Schweſtern; im übrigen Preußen

und Deutſchland 16 mit 67 Diako

niſſen; acht außerdeutſche mit 33

Diakoniſſen, darunter Budapeſt,

Bukareſt, Konſtantinopel, Beirut,

Rocheſter, ſonſt Pittsburg, in Ame

rika und endlich– das Weihnachts

geſchenk des vergangenen Jahres –

die Gemeindepflege in Rom. – So

hat Kaiſerswerth an ſeinem Teile

bewieſen, was zunächſt der Heiden

miſſion zu beweiſen zukommt, daß das Evangelium mit ſeiner

Heilskraft bis an die fernſten Enden der Erde hinausſtrebt.

Wie Ludwig Harms einſt die Miſſionsgemeinde ſeines Dorfs

in der Lüneburger Heide, darunter die ſchlichteſten Bauers

leute, auf dem Wege des Chriſtenglaubens und der Chriſten

liebe in die innigſte Verbindung mit fernen Völkern gebracht

hat, ſo ſchickt Kaiſerswerth ſeine deutſchen evangeliſchen Töchter

als Miſſionarinnen in Kraft der chriſtlichen Weiblichkeit ins

- Zur Kaiſerswerther Jubelfeier:

Oben: Deutſches Hoſpital auf dem Berge Zion in Jeruſalem.

Unten: Anſtalt Talithakumi in Jeruſalem.

Morgenland. Wie die Miſſionare in Weſtafrika das deutſche

Reich begrüßen, ſo hat der preußiſche Kronprinz, als er einſt

bei der Eröffnung des Suezkanals das Morgenland durchreiſte,

in Agypten, Paläſtina und Syrien der Grüße der Kaiſers

werther Diakoniſſen ſich erfreuen dürfen. Fliedners Aufent

halt in Kairo während des Winters 1856 auf 1857, der

ihm zur Herſtellung ſeiner Geſundheit verordnet worden war,

führte zur Gründung des Diakoniſſenhoſpitals in Alexandrien.

Fünfundzwanzig Jahre hatten die Schweſtern dort ſtill und

treu gearbeitet, als ſie im Jahre 1882 durch den Aufſtand

Arabi Paſchas und das Bombardement der Engländer in die

größten Schrecken geführt wurden und die herrlichſten Ret

tungen erfahren durften. Gottes Treue antwortete auf das Werk des

Glaubens, die Arbeit in der Liebe und die Geduld in der Hoffnung.

Das Haus ward eine Zuflucht für die Bedrängten. Unter dieſen war auch

der berühmte Afrikareiſende Dr. Schweinfurth. „Mir war es,“ ſo er

zählt er, „als beträte ich eine jener Krypten, in welchen die Chriſten der

erſten Jahrhunderte ſich vor ihren Verfolgern zu ſichern wußten, und das

alte Alexandrien verwirklichte ſich vor meinen Augen. – Die Schweſter

B., liebevoll, beſonnen und feſt in guten wie in böſen Tagen, bot allen

das Beiſpiel eines wahren Chriſtenſinnes, wie die Religion der erſten Jahr

hunderte in ſeiner blendenden Reinheit. Da gab es kein Wehklagen,

keine angſtvolle Unruhe; ſie und alle die übrigen Schweſtern waren leuch

tende Vorbilder mannhafter Entſchloſſenheit und Ruhe.“ – Am 15. Februar

1885 ward auch in Kairo ein Diakoniſſenhoſpital eingerichtet, um deſſen

Gründung ſich beſonders der bisherige Pfarrer M. Gräber verdient ge

macht hat. – Uberaus wohlthuend iſt es für das evangeliſche Herz, daß

ſich unſere Kaiſerswerther Schweſtern auch in Jeruſalem niedergelaſſen

haben. Der ſelige Biſchof Gobat lernte ſofort nach ſeinem Amtsantritt

in der heiligen Stadt die Not der Kranken in ihren Mauern und ihrer

Umgebung kennen. Er bat Fliedner um Hilfe. Friedrich Wilhelm IV
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Zur Kaiſerswerther Jubelfeier: Marthahof in Berlin.

ſchenkte ein kleines Haus. Am 17. April 1851 ritt Fliedner

mit vier Diakoniſſen in Jeruſalem ein. Das Hoſpital in

der Stadt ward gebaut. Zu ihm geſellte ſich für die Er

ziehung arabiſcher Mädchen Talithakumi, jetzt

auf der Gottfriedshöhe vor dem Jaffa-Thore.

dient, von einem Felſen ins blaue Meer. Die

Paſſionsblume und die Waldrebe, der Wein

ſtock und die Kletterroſe bilden Lauben, unter

denen Gepflegte und Pflegerinnen die Stun

den zubringen – mitten in einer Welt voll

Herrlichkeit der Schöpfung und Finſternis

der Sünde eine Anſiedlung der heilſamen

Gnade und der dauernden Liebe. – Noch

werfen wir einen Blick nach Kleinaſien.

Dort hat Smyrna, eine der apokalyptiſchen

Gemeindeſtädte und die Märtyrerſtadt des

Biſchofs Polycarp, ein blühendes Diako

niſſenlehrhaus und Waiſenſtift und übt in

ſtiller Kraft evangeliſche Miſſion unter den

Völkern des Halbmonds. – Nur mit flüch

tigen Strichen haben wir die Kaiſerswerther

Jubilarin vorgeführt, aber der geneigte Leſer

erkennt auch in der unvollkommenen Zeich

nung die Züge des reichen Gottesſegens,

unter welchem dieſelbe gewachſen und gereiſt

iſt. Ein Gottesſegen war vor allem der

Anfänger des Werks, Theodor Fliedner, der ſich im Eifer um

den Herrn und ſeine Gemeinde verzehrt hat; ein Gottesſegen,

daß Fliedners Frau, Friederike, geb. Münſter, mit welcher er

Aus vielen Schülerinnen ſind Lehrerinnen ge

worden, die in Agypten, Syrien und Paläſtina

in arabiſchen Schulen unterrichten. Wir können

uns denken, wie die Leutſeligkeit unſeres Kron

prinzen bei ſeinem Beſuch im November 1869

an dieſen evangeliſchen Anſiedelungen ſeine Freude

hatte. Bei dem Bette eines dreijährigen kranken

Mägdleins mit ſchwarzem Antlitz ließ er ſich auf

das Knie nieder, um mit der Kleinen wie ein

Vater zu ſpielen. „Hier im irdiſchen Jeruſalem

werden wir uns nicht wieder ſehen,“ ſagte er den

Schweſtern zum Abſchied, „aber doch, wenn Gott

Gnade gibt, im himmliſchen.“ – Wer in der hei

ligen Schrift heimiſch iſt, der weiß nicht bloß, daß

um Jeruſalem her Berge ſind, der kennt auch das

Rauſchen des Libanon. Als dort im Jahre 1860

furchtbare Chriſtenverfolgungen geſchehen waren,

machten ſich Johanniterritter und Rauhhäusler

Brüder zum Dienſte der Elenden auf und errich

Zur Kaiſerswerther Jubelfeier:

Anſtalt Zoar in Beirut.

das Werk begon

nen, mit tiefſtem

Verſtändnis ſich

teten in Sidon ein Hoſpital. Nach Beirut verlegt, nahm ſich demſelben hingab und daß nach ihrem Heimgang Karoline

dasſelbe durch die Hand der Kaiſerswerther Schweſtern auch

der weiblichen Kranken an. In Beirut zu Füßen des Liba

geb. Bertheau als ſeine zweite Frau, in Weisheit und Liebe

ihm ebenbürtig, bis zu ſeinem Tod und lange Jahre über

non ſchaut das Hoſpital, von Kaiſerswerther Schweſtern be- ſeinen Tod hinaus in dem Diakoniſſenwerk lebte und webte.

--------

- -

Zur Kaiſerswerther Jubelfeier: Oben das Hoſpital in Kairo.

Unten das Hoſpital in Alexandrien.

Und nun Vater Fliedner hinaufgerufen worden und Mutter

Fliedner ihre Thätigkeit auf Ratgeben und Fürbitten be

-- -- ſchränkt, iſt es ein Gottesſegen, daß Pfarrer Diſſelhoff, mit

einer Tochter Fliedners vermählt, in ſeinem Sinne die Arbeit

fortführt und daß eine andere Toch

ter, Mina Fliedner, als Vorſteherin

für die Schweſtern, und ein Sohn,

Georg Fliedner, mit ihm zuſammen

arbeiten. Auch darin erkennen wir

dankbar einen Gottesſegen, daß Kai

ſerswerths Sache je und je auch durch

geſchickte Federn geführt worden iſt.

In dieſer Zeit, in welcher die chriſt

lichen Volkskalender von Jahr zu

Jahr ſich mehren, geht der treffliche

Kaiſerswerther noch immer in 113500

Exemplaren ins Land. Das Jubel

büchlein, welches Kaiſerswerth zu

Luthers vierhundertjährigem Geburts

tag herausgab, iſt in 755 000 Exem

plaren verbreitet worden. Auch für

die Jubelfeier der weiblichen Dia



814
–

konie ſind die Kaiſerswerther Federn nicht träge geweſen.

Den Mann, der die erneuernde That gethan, hat uns ſein

Sohn Georg durch ein friſches Lebensbild in Erinnerung ge

bracht; das Werk in allen ſeinen Verzweigungen ſchildert uns

Diſſelhoff in ſeiner Feſtſchrift „Jubilate.“*) Es wird viel

Jubelns ſein in Kaiſerswerth, in allen Tochteranſtalten, in

allen Diakoniſſenhäuſern, weit und breit in der evangeliſchen

Chriſtenheit. Ob auch unter den Katholiken? Das ärgſte,

das über die erneuerte evangeliſche weibliche Diakonie geſagt

worden iſt, hat ein katholiſches Blatt geſagt: es verglich

Fliedners Werk als eine Nachäfferei katholiſcher Werke mit dem

Werk Julians des Abtrünnigen. „Die laß man lügen immerhin

– ſie haben's keinen Frommen,“ hat einſt Martin Luther ge

ſungen. Wie ein Wunder Gottes und ein Zeugnis der aus

dem Evangelium ſtammenden Liebeskraft, ſteht inmitten der

kleinen, überwiegend katholiſchen Stadt die evangeliſche An

ſtalt und breitet ſich um die Stadt her aus.

In Kaiſerswerth brauchen wir Evangeliſchen vor den

Katholiken uns nicht zu ſchämen. Möchte endlich eine andere

Beſchämung von uns genommen werden, die nämlich, daß es

verhältnismäßig mehr barmherzige Schweſtern als evange

liſche Diakoniſſen gibt. „Warum werden die Töchter unſerer

evangeliſchen Kirche nicht lieber fröhliche Diakoniſſen als

traurige alte Jungfrauen?“ ſo hat einſt Stein gefragt. Die

Frage darf heute erneuert und an unſere evangeliſche weib

liche Jugend gerichtet werden: Warum erhebt ſich eure Seele,

der Chriſtus die Flügel zum höchſten Flug befreit hat, nicht

aus dem Dienſte der Welt in die Höhe des Glaubens?

Warum vertauſcht ihr die kleinlichen Intereſſen des eingeengten

Ich nicht mit den großen Angelegenheiten des Reiches Gottes?

Warum ſucht ihr ſorgenvoll nach Beſchäftigung und Aus

füllung des Lebens, da euch die Liebe Geſchäft und Fülle dar

bietet? Wollt ihr, deutſche Jungfrauen, jauchzen, wie die

Schweſtern bei der Jubelfeier thun, ſo dienet auch ihr dem

Herrn mit Freuden!

Am Familientiſch.

Bulgariſches.

Jetzt, wo die Palaſtrevolution in Bulgarien allerſeits die Ge

müter beſchäftigt, iſt es intereſſant zu erfahren, daß der Fürſt ſchon

einmal nur durch die Treue eines Offiziers dem Schickſal entging,

das ihn jetzt erreicht hat.

„Man hatte es auf mancherlei Weiſe verſucht, ihn aus Bulgarien

zu entfernen, und hatte zuerſt gehofft, ihm durch fortwährende Ver

hetzung der Parteien das Leben ſo ſauer zu machen, daß er von

ſelbſt gehen ſollte. Als das nichts fruchtete, griff man zu einem

Mittel, wie es kräftiger nicht gewählt werden konnte. Als nämlich

die ruſſiſchen Generale Soboleff und Kaulbars in Sofia als Duum

virn herrſchten, ereignete ſich folgender Vorfall. In einer Nacht be

traten dieſe Generale den fürſtlichen Palaſt und verlangten, vor den

Fürſten geführt zu werden. Dem wachthabenden Offiziere, damaligen

Leutnant, ſpäter bei Sliwnitza gefallenen Hauptmann Marinoff,

ſchien die Sache nicht geheuer, und er verweigerte trotz des aus

drücklichen Befehls ſeines direkten Vorgeſetzten, des Kriegsminiſters,

die Erlaubnis. Als ſie nun doch eindringen wollten, widerſetzte er

ſich mit Gewalt und erſtattete dem Fürſten Meldung. Man unter

ſuchte nun in aller Eile die Umgebung des Palaſtes, und was fand

man? Einige fertig beſpannte Wagen und zugleich gedruckte Prokla

mationen, in denen geſagt wurde, daß das brave Volk der Bulgaren,

müde der Mißregierung des Fürſten, ſich empört, den Fürſten ge

fangen geſetzt und über die Grenze gebracht habe. Dazu hatte man

gleich die Wagen mitgebracht. Außerdem enthielt die Proklamation

noch die Mitteilung, daß unter dem Vorſitz der Herren Soboleff

und Kaulbars eine proviſoriſche Regierung errichtet worden ſei.

Nun kam das Ding freilich anders: Fürſt Alexander blieb in Sofia,

aber die Herren Soboleff und Kaulbars wurden höflich aufgefordert,

Bulgarien zu verlaſſen und lieber anderwärts Revolution anzuſtiften.

Ohne den wackeren Marinoff aber, der aus Liebe und Hingebung

zum Fürſten ſeinen Kopf aufs Spiel ſetzte, würden wir in Europa

eines Tages in einer Depeſche geleſen haben, daß das brave Volk

der Bulgaren, müde der Mißregierung des Fürſten 2c.“

*) Jubilate! Denkſchrift zur Jubelfeier der Erneuerung des

apoſtoliſchen Diakoniſſenamtes und der fünfzigjährigen Wirkſamkeit

des Diakoniſſenmutterhauſes zu Kaiſerswerth a. R. Von Julius

Diſſelhoff. Kaiſerswerth, Verlag der Diakoniſſenanſtalt. 1886. –

360 S. Reich illuſtriert. Pr.: 5 M. (Vgl. Nr. 50 S. 789.)

So erzählt A. von Huhn in ſeinem intereſſanten Buch: „Der

Kampf der Bulgaren um ihre Nationaleinheit. Politiſch-militäriſche

Geſchichte der bulgariſch-rumeliſchen Ereigniſſe im Jahre 1885.

Leipzig, Duncker & Humblot 1886,“ das noch vor den jüngſten Er

eigniſſen erſchien. So unglaublich die oben mitgeteilte Thatſache

auch klingt, ſo kann doch nicht wohl an ihrer Wahrheit gezweifelt

werden, da Herr von Huhn in ſo intimen Beziehungen zu dem

Fürſten ſtand, daß er durchaus in der Lage war, die Wahrheit zu

ermitteln. -

Sehr intereſſant iſt auch die folgende Außerung Karaweloffs,

die ebenfalls in unſerm Buche mitgeteilt wird und zu der die jüngſten

Ereigniſſe eine ſeltſame Illuſtration geben. „Es gab eine Zeit,“ er

zählt Herr von Huhn, in welcher die Abſetzung des Fürſten durch

die Mächte erwartet wurde“ und Fürſt Alexander hatte ſich ſelbſt auf

dieſen Fall vorbereitet und ſeine Entſchlüſſe gefaßt. Wenn man als

Preis ſeiner Abſetzung die vollendeten Thatſachen anerkannt und

den Bulgaren die Vereinigung zugeſtanden hätte, ſo wollte er ſeinem

Volk kein Hindernis ſein, ſondern auf die Krone verzichten und das

Land verlaſſen. Ich ſprach hierüber am 8. Oktober mit Karaweloff

und dieſer ſagte mir: „Der Entſchluß des Fürſten, ſich für ſein Land

zu opfern, iſt ſehr edelmütig, aber wir laſſen ihn nicht fort. Wenn

die Mächte den Fürſten haben wollen, ſo ſollen ſie ihn holen, gut

willig geben wir ihn nicht. Wir wiſſen erſt jetzt, was wir an ihm

haben. Volk und Fürſt ſind eins, und wie das vereinigte Bulgarien

dem Fürſten Alexander, ſo gehört Fürſt Alexander dem vereinigten

Bulgarien.“ Auf meine Frage, wie man ſich denn aber verhalten

werde, wenn Fürſt Alexander trotz aller Bitten das Land verlaſſen

wolle, entgegnete Karaweloff kurz und beſtimmt: „Dann werde ich ihn

mit Gewalt zurückhalten. Ubrigens, ſetzte er hinzu, „wird das gar

nicht nötig ſein, denn wenn der Fürſt uns verlaſſen wollte, ſo würde

das Volk ihm ganz von ſelbſt die Pferde aus dem Wagen ſpannen

und ihn im Triumph nach ſeinem Palaſt zurückfahren. Es wäre

niederträchtig und ehrlos, wenn die Bulgaren anders handeln wollten.“

Die früheſte Geſchichte des Pferdes.

Schon in ihrer Urheimat kannten, wie die Sprachforſchung nach

gewieſen hat, die Indogermanen das Pferd; aber nur allmählich iſt

dasſelbe zu Zwecken des Verkehrs benutzt worden. Nachdem es zuerſt

vor den Streitwagen der Aſſyrer und Agypter gedient, iſt es zu

nächſt vor den leichtgebauten Reiſewagen geſpannt worden. So

legen ſchon in der Odyſſee Telemach und Piſiſtratos ihre Reiſe von

Pylos nach Lakedämon mit einem Roſſegeſpann zurück. Aber zum

Ziehen oder Tragen von Laſten oder zur ländlichen Arbeit, wie

zum Ausſtampfen des Getreides, wozu ſpäter auch die Pferde ver

wendet wurden, wird bei Homer das Roß noch nichtÄ
Dieſe ganze Laſt liegt noch dem Stier und Maultier ob. Später

wird auch dieſes anders, und es iſt vielleicht nicht zufällig, daß in

den meiſten neueren Sprachen Europas, wenigſtens ſoweit der

römiſche Einfluß reicht, die alten Namen des Pferdes verſchwinden

oder in den Hintergrund gedrängt und durch neue erſetzt worden

ſind, welche auf untergeordnete Pferdeſorten in die römiſche Volks

ſprache zurückgehen.

Das zu gemeinem Dienſte verwendete Pferd hieß in der Sprache

des bäuriſchen Lateins caballus, während das feinere Pferd als

equus bezeichnet wurde. Nun iſt aber von dem bäueriſchen caballus

das ſpaniſche caballo und das franzöſiſche cheval abgeleitet, und davon

ſtammen dann weiter unſere Kavallerie, ja der feine Chevalier und

der hochariſtokratiſche Kavalier!

Im Altdeutſchen hieß das Pferdehu, ein Wort, das mit dem

Sanskritworte für Pferd ſtimmt, jetzt aber im Deutſchen völlig ver

loren gegangen iſt; auch das altdeutſche „Roß“ wird verhältnis

mäßig wenig gebraucht und wird als edlere Form, in dichteriſcher

Beziehung 2c. benutzt. Den Sieg in der Sprache davongetragen

hat das „Pferd;“ woher ſtammt nun dieſer undeutſche Name? Im

Mittellateiniſchen gab es ein Wort, welches Paraveredus lautete

und aus dem griechiſchen para = vor und reda = Poſtkutſche zu

ſammengeſetzt war, alſo ein Geſchöpf, welches vor die Poſtkutſche

geſpannt wurde; daraus iſt unſer Pferd entſtanden.

So laſſen ſich aus der Sprache intereſſante kulturgeſchichtliche

Beziehungen ableſen; mit Glück hat dieſes namentlich Dr. Otto

Schrader in Jena neuerdings in verſchiedenen, hochbedeutenden

Werken gethan, die nicht nur bei den Gelehrten, den Sprachforſchern

und Kulturhiſtorikern Aufſehen erregten, ſondern auch bei dem

großen gebildeten Publikum Anklang Än Das vorſtehende Bei

ſpiel entnehmen wir ſeinem neueſten Buche, auf das wir hier nach

drücklich hinweiſen: „Linguiſtiſch-hiſtoriſche Forſchungen zur

Handelsgeſchichte und Warenkunde“ (Jena, Hermann Coſte

noble, 1886).

Deutſche Offiziere in Afrika.

Die deutſchen Offiziere, welche in den letzten Jahren hinaus

gegangen ſind, um im Auftrage der deutſch-afrikaniſchen Geſellſchaft

an der Erforſchung des ſchwarzen Erdteiles teilzunehmen, haben im

vollſten Maße ihre Aufgabe gelöſt und ſich mit Ruhm bedeckt.

Einige von ihnen haben ihr Leben als Tribut dabei dargebracht,

die Namen der Leutnants Wißmann, von François, Kund

und Tappenbeck ſind aber für alle Ä unter jene der afri

kaniſchen Entdecker eingeſchrieben. Ihre Züge, Abenteuer und Kämpfe
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an den ſüdlichen Zuflüſſen des Congo, die von ihnen entdeckt und

in die Karte eingetragen wurden, ſind vollauf ſo großartig und in

tereſſant wie die ſo berühmt gewordene Fahrt Stanleys – nur ſind

ſie nicht mit ſolcher journaliſtiſchen Gewandtheit in die Welt hinaus

poſaunt und infolgedeſſen nicht ſo angeſtaunt worden. Namentlich

reich an wechſelvollen Ereigniſſen und blutigen Kämpfen iſt der Zug

der beiden Leutnants Kund und Tappenbeck im Südcongobecken,

welcher quer durch das Land ging, wobei die Rieſenſtröme Koango,

Wambu, Tſchia, Kuilu, Sankurru und Lukenje überſchritten wurden,

von denen der letztere erſt durch ſie entdeckt wurde.

Die Märſche und Entdeckungen an den letzteren beiden Strömen

(Sankurru und Lukenje) im Jahre 1885 ſind ein hochintereſſantes

Stück afrikaniſches Reiſeleben. Nur von einer kleinen feigen Truppe

von Trägern begleitet, wurde unter Hunger und Not der Sankurru

überſchritten. Nach anſtrengenden Märſchen wurden Dörfer, bewohnt

von Kannibalen, erreicht, deren Bewohner ſämtlich vor den Weißen ent

wichen. Sie ſammelten ſich bisweilen in großen Haufen in der Ferne,

ſchreiend und geſtikulierend, womit ſie andeuten wollten, die Fremd

linge ſollten das Land verlaſſen. Europäiſche Waren wurden zurück

gewieſen, Nahrungsmittel waren nicht gutwillig zu erhalten, und ſo

mußten denn die Maniokfelder beraubt werden. Ein Monat ver

ging, ohne daß man mit einem Eingebormen in nahen Verkehr kommen

konnte. Alle Dörfer wurden leer gefunden, dabei aber war die

Karawane ſtets umſchwärmt von ſchwarzen, im Graſe und Walde

verborgenen Geſtalten. Nur Äg war der Weg im Urwalde

zu finden, da viele Pfade von den Dörfern nach den Jagdplätzen

auslaufen, und mancher Pfad wurde ſtundenlang verfolgt, der ſchließ

lich im Urwald ſich verlor. Dabei wurde fortwährend in heim

tückiſcher Weiſe nach den Reiſenden geſchoſſen, durch deren Karawane

auch einmal eine wütende Büffelherde durchbrach.

Da kündigten wieder einmal Maniokfelder mitten im Walde Men

ſchen an, und ganz unvermittelt eröffnete ſich plötzlich der Blick auf eine

unabſehbare Dorfſtraße, von einer Breite, die Kund mit jener der

„Linden“ in Berlin vergleicht. Da ſtanden ſaubere Hütten dicht

bei einander mit den Giebeln nach der Straße, hinter denſelben er

hob ſich auf beiden Seiten eine breite Bananenpflanzung, dazwiſchen Öl

palmen – alles machte den Eindruck der Ordnung, und auf der

Straße bewegte ſich friedliches Volk mit intelligenten Geſichtszügen.

„Uns kam es vor, als wären wir in eine neue Welt verſetzt. Da

waren Köpfe, wie man ſie unter uns bei Leuten findet, die ihr leben

lang ſtreng geiſtig gearbeitet haben, hohe Stirn und intelligente

Geſichtszüge, die, wenn ſie bei uns in weißer Haut umhergingen,

für Gelehrte oder Parlamentarier gehalten würden.“ Dies war das

Volk der Baſſenge, bei denen man wieder Lebensmittel erhielt.

Nach Oſten vorſchreitend, gelangten die Reiſenden aber wieder zu

wilden Kannibalen, welche ihnen beſtändig Nzo, Nzo! zuriefen, was

etwa bedeutet „Gott mit euch!“ Durch das Land derſelben ſtrömt

der mächtige, von Kund und Tappenbeck entdeckte Lukenje, deſſen

Entdeckung aber mit Blut erkauft werden mußte. Ein regelrechtes

Gefecht entſpann ſich in einem Dorf, wo die friedlich Dahinziehenden

meuchleriſch überfallen wurden und zwei Tote und ſieben Ver

wundete verloren. Auch fünf Traglaſten mit Patronen, Bettdecken

und Konſerven gingen verloren – ein um ſo empfindlicherer Verluſt,

als nun erſt recht die Kämpfe mit Menſchen und dem Hunger be

gannen.

Am Lukenje angelangt, ſetzten die Eingebornen die Fremdlinge

gern in ihren Kähnen über den Fluß, die nun jenſeits in einer

völligen Einöde, ohne Pfade, ohne Menſchen ſich befanden und nach

zweitägigem Umherirren ſich zur Rückkehr entſchließen mußten. Als

ſie aber wieder am linken Lukenjeufer landen wollten, da belebt ſich

das Ufergebüſch von unzähligen ſchwarzen Geſtalten, deren wahn

ſinnig wütende Gebärde beim Speerſchwingen, Abſchießen der Bogen

und wütendes Geheul geradzu unbeſchreiblich ſind. Das ganze Ufer

ertönt vom dumpfen Klang der Elfenbeinhörner und Trommeln,

die Pfeile und Speere fliegen, und ein Landen iſt nicht möglich.

Trübe ziehen die Deutſchen und ihre Begleiter ſich nach dem un

wirtlichen rechten Ufer zurück, nun verfolgt von den Kanoes der

Schwarzen. Da thut, auf eine Entfernung von mindeſtens 350 Meter,

Tappenbeck einen Meiſterſchuß; einer der aufrecht im Kahn ſtehenden

Verfolger ſtürzt getroffen in den Fluß, das Kanoe ſchlägt um,

paniſcher Schrecken überkommt die Verfolger, ſie flüchten und das

Ufer wird frei. Daß europäiſche Waffen auf ſo weite Entfernung

wirken, hatte die Eingebornen ſo in Schrecken verſetzt, daß ſie zu

nächſt die Fremden in Ruhe ließen.

Aber beim Weitermarſchieren folgten weitere Kämpfe mitten im

Urwald, denen diesmal Leutnant Kund beinahe erlag. Ein Pfeil

traf ihn tief in den Unterleib, ein zweiter ſaß in der rechten Schläfe

feſt und ein dritter durchbohrte ihm den linken Oberarm. Sein

Begleiter war feige davongelaufen; ſo ſank er einſam, mitten im

Dickicht, umgeben von Hunderten von wutſchnaubenden Schwarzen,

zuſammen, die ihn, den Blutüberſtrömten, Wehrloſen, jede Minute

töten konnten. Da begannen ſie erſtaunt zu ſchreien und flüchteten

von dannen. Der Grund zu dieſem auffälligen Gebaren war Aber

glaube; ſie glaubten nämlich, der Weiße, in deſſen Körper drei

Pfeile ſteckten, ſei nicht zu töten; ſie hielten ihn für unſterblich und

daher ihre Flucht. Nachdem Tappenbeck die Pfeile herausgeſchnitten,

wurde der Verwundete in einer Hängematte weiter transportiert;

ein fürchterlicher Kampf begann im Urwalde unter fortwährenden

Wolkenbrüchen, ohne Nahrung und Obdach. Kaum vermochten die

ermatteten Träger die Laſten noch zu ſchleppen. „Maſter, heute

können wir dich noch tragen; morgen haben wir keine Kraft mehr,

da werden wir ſterben,“ ſagten ſie. Und doch wurde der Lukenje

an einer paſſenden Stelle wieder erreicht, wo man Kähne baute,

auf denen man dieſen neuentdeckten Strom abwärts bis zum Congo

fuhr, wo Hilfe bereit war.

Dieſe deutſche Expedition hat im ganzen über vierhundert

deutſche Meilen in bisher ganz unbekannten Landesteilen faſt nur

auf Landwegen zurückgelegt. Es iſt ihr geglückt, drei große, ſchiff

bare Ströme zu entdecken, die von unendlicher Wichtigkeit für die

Aufſchließung Innerafrikas ſind.

Das papierne Zeitalter.

Man kann behaupten, daß das Papier an Vielſeitigkeit der

Verwendung alle anderen Stoffe übertrifft. Neben den alther

gebrachten Benutzungsweiſen, die ſchon an und für ſich durch ihre

Ausdehnung den Papierverbrauch auf eine von unſeren Voreltern

ungeahnte Höhe gebracht haben, iſt gegenwärtig das Papier noch zu

ſehr vielen anderen Zwecken als ein ſehr geeignetes Material heran

gezogen worden. Die bei ihrer Einführung vielfach beſpöttelte Papier

wäſche hat ſich mehr und mehr eingebürgert. Ferner muß aber das

Papier auch Holz, Metall und Steine erſetzen. Papierboote und

Papierfäſſer ſind wegen ihrer Leichtigkeit, Dichtheit und Haltbarkeit

beliebt geworden. Bewundernswerter noch ſind die papiernen Eiſen

bahnwagenräder, die 1869 in Chicago erfunden wurden und ſeitdem

auf den amerikaniſchen Bahnen allein in mehr als 60 000 Stück

Verwendung gefunden haben, aber auch auf europäiſchen Bahnen

ſchon benutzt wurden. Dieſe Papierräder ſind zwar in der Her

ſtellung teurer als Eiſenräder, aber ſie zeichnen ſich durch elaſtiſch

weichen Gang und infolge deſſen durch mindeſtens dreifache Dauer der

Haltbarkeit vor denſelben aus. Durchſchnittlich durchläuft ein ſolches

Papierrad 800000 bis 900000 Kilometer Bahnſtrecke, bevor dasſelbe

durch ein anderes erſetzt werden muß, während ein Eiſenrad nur

höchſtens 250 000 Kilometer aushält. Allerdings beſtehen dieſe ſo

genannten Papierräder nicht ganz aus Papier, ſondern Stäbe und

Kranz ſind von Eiſen, aber beide Teile ſind durch eine aus etwa

250 dicken Papierblättern unter ſtarkem Druck zuſammengeleimte

Scheibe von metallartiger Härte und Feſtigkeit miteinander durch

Verſchraubung feſt verbunden. Wie die Newyorker Papierhandels

zeitung kürzlich mitteilte, hat ſeit kurzem ein dortiges großes

Wäſchegeſchäft Bettdecken, Kopfpfühle und Matratzen aus Papier in

den Handel gebracht, deren Leichtigkeit gerühmt wird und die im

Sommer kühl, im Winter aber warm halten ſollen. Ferner iſt in

New A)ork ſeit einiger Zeit Schuhwerk aus Papier in die Mode ge

kommen; dieſe papiernen Pantoffeln, Schuhe und Stiefel ſind leicht

und dabei waſſerdicht und ſollen die Füße ſehr gut gegen Erkältung

ſchützen. Endlich iſt noch auf die Verwendung des Papieres zur

Nachahmung von Stuck-, Stein- und Metallverzierungen, ſowie von

ſteinernen und hölzernen Konſtruktionsteilen für architektoniſche

Zwecke hinzuweiſen. So werden von Papier Roſetten, Karnieße,

Konſole, Säulenkapitäle und Figuren, ſowie ſogar Fenſterrahmen

und Thürgewände hergeſtellt, wobei die Maſſe den Vorteil darbietet,

daß ſie nicht riſſig wird und ſich nicht verzieht, wie dies bei Holz

oft der Fall iſt. Mit einem geeigneten Anſtrich hält dieſe Maſſe

beſſer als gewöhnlicher Sandſtein und bronziert iſt ſie vom Metall

nicht zu unterſcheiden. Es iſt daher nicht zu verwundern, daß die

Amerikaner bereits an den Bau ganzer Häuſer aus Papier denken.

In der That iſt die Papiermaſſe hierzu ſehr gut geeignet, denn ſie

iſt feſt, dauerhaft, wärmedicht und ſelbſt ziemlich feuerfeſt, indem

ſie wegen ihrer Dichtheit nicht durchbrennt. Th. Schwartze.

Nicht zu überſehen!

Mit der nächſten Nummer ſchließt der laufende Jahrgang des Daheim. Wir erſuchen daher unſere Leſer, das Abonnement,

insbeſondere dasjenige bei der Poſt, rechtzeitig erneuern zu wollen, damit keine Unterbrechung in der Zuſendung entſtehe.

Zugleich machen wir die Mitteilung, daß wir für den ablaufenden Jahrgang, wie für die früheren, zu demſelben Preiſe von

Einbanddecke

mit Golddruck und Preſſung haben anfertigen laſſen, welche ſogleich bezogen werden kann. Verloren gegangene Nummern, deren

Betrag inkl. Porto den Aufträgen in Briefmarken beizufügen iſt: Für 1 Nummer 35 Pf., 2 Nummern 60 Pf, 3 Nummern 85 Pf. und

1 M. 40 Pf, eine elegante dauerhafte

Hefte (jedes Heft inkl. Porto 60 Pf), ſowie einzelne Quartale liefern wir, ſoweit unſer Vorrat reicht, ern nach. Beſtellzettel

auf Decke, Nummern, Hefte und Quartale befindet ſich für die Wochenausgabe im Daheimanzeiger Nr. 51, # die Heftausgabe auf

dem Umſchlage des 18. Heftes und bitten wir die geehrten Abonnenten, ſich dieſer Zettel bei ihren Beſtellungen bedienen zu wollen.

Daheim-Expedition in Leipzig.



In unſerer Spielecke.

Schachaufgabe von Karl Kondelik.
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1. Zweiſilbige Scharade.

Steht die Erſte auch vorne an,

Bezeichnet ſie doch den Hintermann.

Die Zweite iſt das Ganze noch nicht, Mit Kopf und Fuß eine Rolle in einer

Auf das Ganze iſt aber niemand erpicht. Oper von Meyerbeer, ohne Kopf und Fuß eine

Bilderrätſel.

5. Vierſilbige Scharade.

6. Rätſelfrage.

Die Erſten ruhen frei von Sorgen

In meinem letzten Silbenpaar,

Und den, der ſtill ſie dort geborgen,

Macht uns das Ganze offenbar.

8. Homonym.

Einſt wohl lauſchte man den Sprüchen

Meines Mundes, wenn die Zukunft

Dunkel war und Not vorhanden;

Doch es lachte meine Schelmzunft

Hinter manches Thoren Rücken,

Den ich wußte zu beſtricken.

Zitternd ihre Lippen bebten

Geiſtumnachtet, troſt- und haltlos,

Wenn ich über ſie des finſtren

Wahnes Fluten rieſelnd ausgoß,

Und die fahlen Schreckgeſpenſter

Lugten durch der Seele Fenſter.

Da hilft nicht des Regendaches

Schirm, wie vor des Himmel Flut mir,

Wenn ſie brauſend niedergehet:

Nur der Glaube iſt dann Hut dir

Als der Schild, den du empfangen

In des Lebens Not und "Es J

9. Zweiſilbige Scharade.

Meiner Erſten ſchlichte Laute

Sind des Wiſſens Untergrund,

Drauf ſich alle Weisheit baute

Schon vor Alters bis zur Stund'.

Doch um vor uns auszubreiten

Alles an den rechten Platz,

Brauchſt den Raum du meiner Zweiten

2. Ergä saufgab R. F. andere Rolle in derſelben Oper. Für des Geiſtes reichen Schatz.

2. Erganzungsaufgabe. Alles ſteht korrekt im Gliede:

a a a ba belbas car cus 7. Königszug. - - - -

# ÄÄÄÄÄ Ä
#Ä # ÄÄ te Den O mer und Keim | Wenn's verloren? Welche Pein!!

- - - Ach, es iſt ein ſchlimmes Gehen
o pa pi pyra ra rat ſy - -

ſa ſpitel thon tor tus to wie gen | woll | Som gen der aus Traum Ä ÄÄÄs
ten tow wa pa.

Die obigen 50 Silben ſind -- – Wenn des Ganzen Flucht gelang!

dieÄ und die End- grü im und Nei ſprin Früch ſieht Pf

ſilben von 25 dreiſilbigen –– ___ (Die Auflöſungen erfolgen in der nächſten Nummer.)

Wörtern, die eine Än nen aus | Im nen ent te Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in

sºÄÄ ſ d uflounge Nr. 50 ufgave

el(he ZO rter lllD – - - • UV

gemeint? be Raum Seh | Le 1. Dominoaufgabe.

3. Homonym. –––– - O - GD S - Sº

Auf der Schanze zum Truß, Lieder er ben C hat: .", • - * - geſetzt.

ÄÄ –– Die Summe der Augen auf den vier
In der Liebe verhaßt. ſchafft merbens es Den ÄÄ# übrig behält (viermal

R. F. – Die Ä Seine im Talon (viermal

4. Kapſelrätſel. Som | Le er an sº Fünf) haben zuſammen 35 Augen.

Die folgenden Verſe von ––T- Bilderrätſel.

Ä.Ä“ III ringen ent ſtei | ten Erſt wieg's, dann wag's.

1. Eine Bergwieſe -- –– 2. Kreuzrätſel.

2. einenÄ, Him | Vom Tha 8,

3. einen männlichen Vor- -- –T-

4. ein Är mel IlleU der Iner K A-“- Il

5. einen altteſtamentlichen - -- Ir

männlichen Namen, war | gold der Som a

6. ein berühmtes italieni- - - P

ſches Geſchlecht. - r Süd bens | Den

Fülleſt wieder Buſch und " ?ha 11er | S 3. Ergänzungsaufgabe.

- Thal -- - Kanaan Korporal Toledo Leonhardt

Stil mit Nebelglanz, ſchwel hen | das len lich Strahl Le Deborah Banane Grillparzer Meteor.

Löſeſt endlich auch einmal -- Napoleon Bonaparte.

Meine Seele ganz. - - - - - - - - Leutſeli

Breiteſt über mein Gefild ſen | len de rauſcht nes Wel Tief" 4. Dreiſilbige Scharade. Leutſelig.

Lindernd deinen Blick, - ----- 5. Dreiſilbige Scharade. Thorwaldſen.

Wie des Sº Auge - R0 Laub durch grü . die 6. Zweiſilbige Scharade. Urlaub.

Über mein Geſchick. 7. Dreiſilbige Scharade. Kaiſerreich.

Inhalt: Simſon und Delila. Fortſ. Eine Reichsſtadtnovelle von Gottfried Böhm. – Studienkopf. Nach dem Bilde von

Konrad Fehr. – Sein jüngerer Bruder Novellette von Moritz von Reichenbach. – Die Jubelfeier in Kaiſerswerth. Von Wilhelm Baur.
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XXII. Jahrgang. Ausgegeben am 25. September 1886. Der Jahrgang läuft vom Oktober 1885 bis dahin 1886. 1886. „Wº 52.

Simſon und Delila.

Eine Reichsſtadtnovelle von Gottfried Böhm.

(Schluß.)

Nach der Ausſage aller Seelenärzte hat kein Organ des

Menſchen eine beſſere Heilhaut, als das Selbſtgefühl. Kaum

waren einige Tage nach der verunglückten Probepredigt ver

gangen, ſo verlor auch ſchon Michel die Scheu vor der Öffent

lichkeit wieder; ja, wer ihn ſo dahinſchreiten ſah durch die

Straßen der Philiſter mit wallenden Locken und „himmelnden“

Augen, ohne ſeine jüngſte Vergangenheit zu kennen, der mochte

ſich wohl zweifelnd fragen, ob dieſer Jüngling kurz vorher

einen ungeheuern Erfolg, ein tragiſches Geſchick oder eine

koloſſale Blamage erfahren hatte.

Dorchen war freilich eine ſchwarze Wolke am Himmel

ſeiner Stimmung, nachdem ſie kurze Zeit lang der einzige Stern

daran geweſen. Er hatte ihr entrüſtetes Geſicht wohl bemerkt,

damals als ſie die Neugierigen von ihm abwehrte und ſeinen

Rückzug deckte; lange klang ihm ihr Mitleid heiſchender Ecce

homo-Ruf ſüß im Ohr und er hätte eine Welt dafür gegeben,

wenn ſie in jener böſen Stunde mit ihrer weichen Hand über

ſeine heiße Stirne hingeſtrichen hätte, wie damals als ſie ihm

die Kandidatenperücke aufſetzte, wenn er an ihrem Herzen

den Schluchzkrampf hätte überſtehen dürfen, zu deſſen unwill

kommenem Zeugen er den Meßner hatte machen müſſen. Sein

Herz war von Dankbarkeit gegen ſie erfüllt, und ihr Bilder

ſtrahlte ihm in einem ſo hellen und warmen Lichte, daß der

falſche Schein ſeiner anderen Beziehungen dagegen erblaßte.

Bald aber nahmen ſeine Freunde Veit und Walker wieder

Beſitz von ihm; ſie redeten ihm ein, er müſſe ſich zerſtreuen;

in ihrer lauten Geſelligkeit aber hielt die weiche Stimmung

nicht an und andere Erwägungen gewannen ſchnell die Ober

hand. „Sie iſt eine Spießbürgerin wie die übrigen,“ ſagte

er ſich, „und wird mir das Vorgefallene nachtragen.“

So vergingen mehrere Tage, bis er Doris eines Morgens

bleich und abgehärmt – ſo ſchien es ihm – an dem wohl

XXII. Jahrgang. 52. s.

bekannten Erkerfenſter ſitzen ſah. Da ſchlug ihm das Ge

wiſſen und eine widerwillige Sehnſucht befiel ſein Herz. Er

ſchrieb ihr einen leidenſchaftlichen Brief, der ſie verletzte.

Dann einen zweiten und dritten, die ſie gleich unbeantwortet

ließ, weil ſie auf einem Beſuch ſeinerſeits beſtehen zu können

glaubte. Daraufhin gelangten Billete an ſie, die von einem

ewigen Abſchied, von der Liebe bis zum Tod, von einer

Thräne auf das Grab 2c. handelten. Dies gab Doris zu

denken. Was es Gefährliches um den Trieb der Nachahmung

ſei und um die Krankheiten der Zeit, hatte Michels bisheriges

Gebaren bewieſen. Konnte er nicht ſchließlich noch die letzten

Konſequenzen ziehen und ſich à la Werther den Kopf durch

löchern, wie er ihn à la Werther zu verlieren gewünſcht hatte?

Wenn ſie daran dachte, ſchlug ihr das Herz vor Angſt

ſchneller, denn ſie liebte ihn in Wahrheit, nicht mit jener

Liebe, die von Eitelkeiten lebt und ſich an etwas Großem und

Starkem emporranken möchte, ſondern mit jenem halbmit

leidigen Gefühl, das ſich zu Gefallenen herabläßt und die

Schwächen verzeiht.

So vergaß ſie denn das Verbot des Oheims und be

ſchloß – Michels Großmutter einen Beſuch abzuſtatten.

Michel war ihr bis zur Thüre des Hauſes entgegen

gegangen, als er ſie kommen ſah. In dem Vorplatz, in dem

ſie ſchon als Kinder Braut und Bräutigam geſpielt hatten,

ſtanden ſie ſich wieder gegenüber. Hier herrſchte ein dämmeriges

Licht und von den feuchten Mauern ſtierten ausrangierte

Ahnen hernieder, rauchig und mürriſch, als wollten ſie ihre

Nachkommen freſſen.

„Iſt deine Großmutter zu Hauſe?“ frug Doris flüchtig

und als ob ſie gar nichts mit ihm zu thun haben wolle.

„Ja!“ entgegnete er trotzig. „Geh nur hinauf.“

Sie that, als ob ſie hinaufgehen wollte, aber als ſie auf
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der dritten Stufe der Treppe angelangt war, machte ſie plötz

lich Halt und rief: „Michel!“

„Dorothe!“ entgegnete er etwas heiſer, indem er auf

ſie zutrat. -

Sie nahm ihn beim Kopfe und ſagte: „O, du!“ –

Dieſem: „o, du!“ fügte ſie kein weiteres Beiwort hinzu, aber

es lag alles darin, was ſie ihm zu ſagen hatte, jeder Vorwurf,

jedes Widerſtreben, der ganze Kummer, den ſie um ihn zu

leiden gehabt hatte.

„Was haſt du gegen mich?“ frug er erleichtert, denn er

ſehnte ſich nach Vorwürfen.

„Dein Haar wird immer länger,“ erwiderte ſie aus

weichend, indem ſie Teile davon durch ihre Finger gleiten

ließ. „Du wirſt demnächſt darüber ſtolpern.“

„O, du!“ wiederholte nun auch er, indem er ſie an ſeine

Bruſt zog und küßte.

Sie ſchluchzte plötzlich auf. „Was ſoll aus uns werden?“

frug ſie troſtlos, nachdem ſie ſich von ihm auf die Steinbank

des Vorplatzes hatte führen laſſen.

„Ich widme mich der Kunſt,“ ſagte er.

„Welcher?“

„Der, welche die menſchlichen Leidenſchaften weckt, indem

ſie ſie darſtellt.“

„Komödiant! Allmächtiger Gott!“ – Sie hielt ſich an

ſeinem Arme feſt, um nicht umzuſinken, ſo groß war der Ein

druck, den dieſe unerwartete Mitteilung auf ſie hervorbrachte.

„In der hieſigen Stadt?“ frug ſie tonlos.

„Gerade hier!“ betonte er. „Sie ſollen ſehen, daß ich

doch noch zu etwas gut bin. Ich will ſie bewegen in den

Tiefen ihrer Seelen und die verſchlafenen Gefühle in ihren

Herzen aufrütteln. Ging es nicht auf der Kanzel, vielleicht

geht es auf den Brettern, welche die Welt bedeuten.“

Doris blickte ſtarr auf die roten Steine des Vorplatzes.

„Haben ſie es dir geraten?“ frug ſie endlich. Sie bezeichnete

dieſes ſie nicht näher, aber er verſtand nichtsdeſtoweniger,

wen ſie damit meinte, und der ſtille Vorwurf, der in ihren

Worten lag, entging ihm nicht.

„Ich fühle ſelbſt den Drang in mir,“ ſagte er aus

weichend. Dann wandte er ſich von ihr ab mit der Bewegung

eines Menſchen, der eine Genugthuung erfährt, die nur ſeiner

Vorausſicht ſchmeichelt, nicht ſeinen Wünſchen.

Sie kämpfte ihre Bewegung nieder und reichte ihm die

Hand. „Du haſt recht,“ ſagte ſie feſt. „Verſuch es! An

mir ſollſt du keinen Widerſtand finden.“

Die taube Großmutter kam jetzt herbeigetrippelt. „Ich

kann mir ſchon denken, von was die Rede war,“ lächelte ſie.

„Ich habe eine ganze Truhe voll ſelbſtgeſponnenen Linnen

zeugs für dich, Dorchen, und meine goldene Brautkrone be

kommſt du auch.“

IX.

Eine wandernde Schauſpielertruppe war in der Reichs

ſtadt eingetroffen und hatte die hohe obrigkeitliche Erlaubnis

erhalten, in einem Stadel einige Vorſtellungen geben zu dürfen.

Die Herren Veit und Walker glaubten es ihrem Rufe

ſchuldig zu ſein, ſich auch an dieſem „Jocus“ zu beteiligen

und machten Michel ſcherzweiſe den Vorſchlag, als Schau

ſpieler aufzutreten. Er aber hatte die Sache ernſt genommen

und war ſpornſtreichs zu dem Direktor der Geſellſchaft ge

gangen, um ihm ſein Anliegen vorzutragen. Der Direktor,

der ſich von dem Auftreten eines jungen Mannes aus einer

der angeſehenſten Familien der Stadt eine ungewöhnliche Zug

kraft für ſein Unternehmen verſprach, nahm ihn mit offenen

Armen auf und übertrug ihm ohne weiteres eine Rolle in

einem ganz neuen und zeitgemäßen Stück.

Probe folgte auf Probe, und Michel wußte bald ſeine

Rolle beſſer auswendig, als vor kurzem ſeine Predigt. Man

war übereingekommen, die Sache bis auf weiteres geheim zu

halten, um das Publikum ſeinerzeit zu überraſchen. Allein

die Nachricht hiervon verbreitete ſich auf dem Wege der ver

traulichen Mitteilungen durch die Stadt und gelangte ins

beſondere mit Blitzesſchnelle zu den Ohren Tante Lalias.

Die würdige Dame war darüber wie vom Donner ge

rührt; alle ihre patriziſchen Gefühle kamen in Wallung und

wenn ſchon ſie, wie ſie verſicherte, von ſeiten Michels eigent

lich auf alles gefaßt war, ſo hätte ſie es „doch nicht für mög

lich gehalten, daß er der Familie eine ſolche Schmach anthun

könne.“

Was ſie aber beinahe noch mehr empörte als die That

ſache ſelbſt, waren die ſtoiſche Ruhe, mit welcher der ſonſt gegen

alle Kundgebungen der Offentlichkeit ſo empfindliche Bruder

die Nachricht aufnahm, und die Beſchönigungsgründe, welche

Doris dafür vorzubringen wagte. „Er thut es ja nicht für

Geld,“ ſagte ſie, „und Talent zu etwas haben, iſt keine

Schande.“

Da der Aufſchrei ihres tiefverletzten Stolzes in ihrer

eigenen Familie ſo wenig Widerhall fand, blieb Lalia nichts

anderes übrig, als ſich abermals an den Mann zu wenden,

bei welchem ihre Klagen ſtets ein geneigtes Ohr gefunden

hatten.

Der Bürgermeiſter hatte insbeſondere eine Eigenſchaft,

die ſie um ſo mehr an ihm ſchätzte, als keiner ihrer anderen

Bekannten ſie im gleichen Grade beſaß: er ließ ſie ausreden.

So konnte ſie auch in dem gegebenen Falle, ohne daß er ein

Zeichen der Ungeduld ſichtbar werden ließ, alle Einzelheiten

der Sache beleuchten, ihrer ganzen Entrüſtung Luft machen

und alle Nachteile ſchildern, welche von einem ſolchen Vor

kommnis für das Patriziat und ſomit für das Wohl der Re

publik überhaupt zu befürchten ſtünden. „Was gedenken Eure

Herrlichkeit all dem gegenüber zu thun?“ interpellierte ſie ihn

endlich am Schluſſe ihrer Philippika.

„Ich ſammle Beweiſe,“ entgegnete Wendel Voß, welchen

die fruchtloſen Unterſuchungen der jüngſten Zeit ſehr vorſichtig

gemacht hatten.

Lalia langte unter ihrem Mantel ein abgegriffenes Buch

hervor und reichte es ihm hin. „Hier leſen Sie!“ ſagte ſie.

Der Bürgermeiſter las: „Die Räuber, ein Schauſpiel

in fünf Akten von Friedrich Schiller. Perſonen . . . Liber

tiner, nachher Banditen.“

„Und weiter unten ein Hausknecht,“ fiel Lalia ein.

„Nicht wahr, das iſt eine ſaubere Geſellſchaft?“ „Aber ſehen

Sie auch das Titelblatt an: zwei Löwen, die einander an

fallen; darunter die Deviſe: in tirannos . . . Das iſt direkt

gegen Eure Herrlichkeit gerichtet.“

„Und noch dazu ſo unverblümt,“ nickte der Bürger

meiſter.

Lalia nahm den Band wieder an ſich. „Der Verfaſſer

räumt es ſelbſt ein, hören Sie nur, wie naiv er in der Vor

rede ſchreibt: „Die Okonomie des Stückes machte es notwendig,

daß mancher Charakter auftreten mußte, der das feinere Ge

fühl der Tugend beleidigt und die Zärtlichkeit unſerer Sitten

empört...“

Lalia ſchlug das Buch zu. „Werden Eure Herrlichkeit

dulden, daß dergleichen hier aufgeführt wird?“ frug ſie.

Wendel Voß war von ſeinem Stuhle aufgeſprungen und

ging mit gravitätiſchen Schritten im Zimmer auf und ab.

„Ich habe die hohe obrigkeitliche Bewilligung gegeben,“ ſagte

er, „aber ich wußte nicht, was ich that. Es iſt offenbar eine

Fortſetzung des Pasquills von neulich geplant. . .“

„Mehr als das,“ fiel Lalia ein; „es iſt ein Glied in

der Kette, eine Außerung der allgemeinen Auflehnung dieſer

Zeit gegen die Obrigkeit, ein Attentat gegen die guten Sitten.“

Dann verſtummte ſie, aber wie jemand, der noch mehr zu

ſagen weiß, und als der Bürgermeiſter ſie fragend anſah,

ſprach ſie von Banden aller Art, die ſie mit dem Verblendeten

verknüpften. Allein es war ihr letzter Rückhalt, und das

Stadium der Erregung, in welchem ſie ſich befand, geſtattete

keine Umkehr auf halbem Wege. Ihre Wangen waren hoch

gerötet und ihre Stimme hatte einen gewiſſen gereizten Ton

angenommen. Sie hätte in dieſem Augenblick fortgeſprochen,

und wenn ſie ſich, wie man zu ſagen pflegt, um ihren eigenen

Kopf geredet hätte. Sie fühlte noch, während ſie ſprach, daß

ſie unrecht daran that, daß ihr und ihrer Familie aus ihren
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Mitteilungen Nachteile, Anklagen, falſche Stellungen erwachſen

könnten, allein der aus Rechthaben, aus Sucht zu glänzen

und anderen unlauteren Ingredienzien zuſammengeſetzte An

trieb zu reden erwies ſich für ſie ſtets als unwiderſtehlich.

„Eure Herrlichkeit wiſſen nicht alles,“ begann ſie mit

einer gewiſſen Feierlichkeit. „Michel Zandt gehört einem der

geheimen Studentenorden an, die in dieſen böſen Zeiten ſchon

auf den Univerſitäten ihr Weſen treiben und keinen anderen

Zweck verfolgen, als den Umſturz der beſtehenden Ordnung.“

„Beweiſe! Beweiſe!“ ſtöhnte der Bürgermeiſter und

ſeine verdrehten glaskugelförmigen Augen ſprangen faſt aus

den Höhlen.

„Ich war nur einmal, ſeit Michel zurück iſt, in dem

Hauſe ſeiner Großmutter,“ fuhr Lalia fort, indem ſie ihr

Organ zu einem heiſeren Flüſtern herabſtimmte. „Ich habe

nichts dort zu ſuchen und gehe nur hin, alle heiligen Zeiten

einmal, um den Schein der Gehäſſigkeit und Feindſeligkeit

zu vermeiden. Die alte thörichte Frau führte mich, ohne daß

ich es verlangt hatte, in das Zimmer ihres Enkels. Ich

kann Ihnen verſichern, es ſieht darin aus, wie in einer

Mörderhöhle. An der Wand hängen verſchränkte Rapiere

über verroſteten Viſieren und Szenen aus dem Raufboldleben,

und die Unordnung, die dort herrſcht, iſt grenzenlos. Unter

dem Spiegel iſt eine ſargähnliche Truhe angebracht.“ „Sie

enthält ſein Heiligſtes, erklärte mir ſeine Großmutter. Sie

habe nur einmal einen Blick hineinthun können und mit

ſchwarzen Bändern umwickelte Papiere darin geſehen. Was

ſie enthalten, wiſſe ſie aber nicht . . . Ich weiß es, Eure

Herrlichkeit: es ſind die Papiere und Korreſpondenzen ſeines

Ordens und die Ordensinſignien hängen darüber in einer

Kapſel an blauem Bande.“

Dieſen beſtimmten Ausſagen gegenüber ſchwand jeder

Zweifel des Bürgermeiſters, und er frug nun nicht mehr nach

Beweiſen. „Sie haben einen männlichen Scharfblick,“ ſagte

er ſtatt deſſen, „und Verſtändnis für die Zeit.“

Ein Ausruf der Entrüſtung rief ſodann den anderen

hervor, ſie redeten ſich in Ubertreibungen hinein und glaubten

endlich aufrichtig, einer weitverzweigten Verſchwörung auf

der Spur zu ſein.

Als ſich Lalia anſchickte, zu gehen, wurde der Bürger

meiſter ſentimental. Er ſprach von Seelen, die ſich verſtehen,

und ſeufzte auf, wie jemand, dem das Herz zu voll iſt.

Lalia ging nicht auf dieſen Ton ein, allein ſie entzog

ihm diesmal ihre Hand nicht, als er ſie an ſeine Lippen und

dann an ſein Herz preßte.

X.

Ohne Vorwiſſen von Chriſtoph und Lalia hatte Doris

Michel Vorſchub geleiſtet, ſo viel ſie konnte, und ihm ſeine

Rolle einſtudieren helfen. Auch am Abend der Aufführung

hatte ſie ſich heimlich bei Michel eingefunden, um ihm auch

im letzten Augenblick mit Rat und That beizuſtehen. Die

halbe Stadt war auf den Beinen; alles ſtrömte nach dem

Theater, um Zeuge von Michels Triumphen zu werden.

Schon ſtand er in ſchwarzem Trikot, den Degen an der

Seite und einen phantaſtiſchen Federhut auf dem Kopfe vor

dem Spiegel, als er auf einmal erklärte, er könne nicht

ſpielen.

„Warum nicht?“ frug Doris die Farbe wechſelnd.

„Ich kann nicht,“ ſagte er mit gepreßter Stimme, während

ihm der Angſtſchweiß auf die Stirne trat.

„Du biſt Verpflichtungen gegen den Direktor einge

gangen,“ erinnerte Doris; „das Publikum erwartet dich.“

„Ich kann nicht! Ich kann nicht!“ keuchte Michel.

„Denke nur an die Lampen!“

„Auf die Lampen kannſt du dich nicht hinausreden, denn

die Beleuchtung iſt ſpärlich genug.“

„Aber die Leute!“

„Nun, wenn du Theologe geblieben wäreſt, hätteſt du

auch wieder vor die Leute hintreten müſſen.“

„Aber iſt je ein Prediger ausgepfiffen worden?“

„Es ſcheint nicht,“ ſagte Doris beziehungsvoll.

„Nun alſo,“ ſchloß er.

Doris war ganz zornig geworden. Sie warf den Feder

hut auf den Tiſch und ſprach mit erregter Stimme: „Ich

weiß nicht, was das alles heißen ſoll. Zuerſt verſetzeſt du

die ganze Stadt in Alarm, vollführſt den gröbſten nächtlichen

Unfug– Genieſtreich über Genieſtreich . . . wollte ich ſagen . . .“

„Nicht ich,“ unterbrach ſie Michel ſchüchtern. „Veit und

Walker!“

„Beleidigſt die vornehmſten Perſonen der Stadt, ſchneideſt

den Leuten die Zöpfe ab, legſt Pasquille . . .“

„Nicht ich, Veit und Walker waren es.“

„Gehſt halbtrunken auf die Kanzel...“

„Veit und Walker hatten es mir angethan,“ unterbrach

er ſie abermals. Aber ſie hörte nicht auf ihn . . . „Und nun

haſt du nicht einmal,“ redete ſie weiter, „Mut genug, auf

einem elenden Theater aufzutreten. Wo bleibt da Sturm

und Drang und das Originalgenie ...?“ Sie drehte ſich da

bei auf ihrem roten Abſatz um und wandte ſich unwillig von

ihm ab.

„Werde nur nicht böſe,“ flehte er unterwürfig.

„Ich will dir etwas ſagen,“ begann ſie, ihn über die

Achſelnd anſehend, wieder, „du biſt nichts weniger, als ein

Originalgenie; du biſt nur ein Abklatſch! – Immer müſſen

die anderen hinter dir ſtehen und dich antreiben, wenn etwas

daraus werden ſoll. Ich wollte, ſie wären da, daß du dich

vor ihnen ſchämen müßteſt.“

Ach, ſie waren weit über Berg und Thal, wo Dorchens

Ruf ſie nicht mehr erreichen konnte! – Ihr neuerliches, vor

lautes Benehmen in der Kirche war der Tropfen geweſen,

welcher den übervollen Becher zum Überſchäumen gebracht

hatte. Sie waren aus der Stadt verwieſen worden.

Michel teilte keineswegs den Wunſch, den Dorchen ſo

eben ausgeſprochen hatte. „Sei froh, daß ſie fort ſind,“

ſagte er aufrichtig. „Nun ſteht nichts mehr zwiſchen uns

und nichts ſoll ſich mehr zwiſchen uns drängen.“ Er ergriff

ihre beiden Hände, wie um ſich daran feſtzuhalten, und ſchaute

ihr tief in die treuen Augen, deren Blicken er ſo lange ſchuld

bewußt ausgewichen war.

In dieſem Augenblick begann man den Klopfer der Haus

thüre auf das ungeſtümſte zu bearbeiten.

„Sie kommen, mich abzuholen!“ rief Michel erblaſſend.

„Soll ich mich verſtecken oder fliehen?“

„Weder das eine, noch das andere,“ entgegnete Doris

feſt und ging ſelbſt, die Thüre zu öffnen.

Michel benutzte dieſen Augenblick dazu, die Lichter aus

zulöſchen, und in dem dunklen Korridor des Hauſes fand als

bald eine Begegnung ſtatt, welche beiden Begegnenden einen

Schrei des Entſetzens erpreßte: Lalia, welche in der ſeltſam

gekleideten Geſtalt eine Erſcheinung des leibhaftigen Beelzebubs

zu erblicken glaubte, Michel, welcher die feindlich geſinnte

Tante erkannte.

Nun trat auch der Bürgermeiſter hinzu, legte Michel

die Hand auf die Schulter und ſagte: „Im Namen des Ge

ſetzes.“

Die Lichter wurden wieder angezündet, und ſie traten in

Michels Stube, wo Lalia ſofort auf die Kapſel am blauen

Bande zuflog, um ſie dem Bürgermeiſter triumphierend aus

zuhändigen.

Wendel Voß öffnete ſie nicht ohne Anſtrengung, und nie

hatten ſeine Augen ſtierer geblickt, als jetzt, da ſich ihnen –

ein reizendes, offenbar etwas geſchmeicheltes Miniaturporträt

Lalias aus ihrer Jugend zeigte.

Das Original des Bildes geriet in nicht geringe Ver

wirrung, als es ſeines Irrtums gewahr wurde. „Die Truhe

muß die Beweiſe enthalten,“ ſtammelte ſie mit unſicherer

Stimme.

Der Bürgermeiſter öffnete nun auch die ominöſe Truhe,

die nach Lalias Ausſage wie ein kleiner Sarg ausſah. „Was

verbergen Sie?“ inquirierte er weiter.

„Es ſind die Papiere meines ſeligen Vaters,“ erwiderte
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Michel, die Hand wie ſchützend und abwehrend darüber

breitend.

Einen Augenblick lang begegneten ſich die Blicke der

beiden Inquiſitoren fragend, einen Augenblick lang zögerten

ihre Hände, in dieſe Reliquien einzugreifen, aber die Neugierde

und der Verdacht gewannen alsbald wieder die Oberhand,

und rückſichtslos wurden die kleinen Pakete der Bänder be

raubt, die ſie zuſammengehalten hatten wie Sargſchleifen.

Es begann ein haſtiges Suchen und Kramen und bald lag

die Stube ſo voll von vergilbten Papieren, wie Waldwege im

Herbſt von vergilbten Blättern. -

Michel hatte die Wahrheit geſagt: Die Truhe enthielt

die Papiere ſeines verſtorbenen Vaters, Aufzeichnungen, Zeug

niſſe, Dokumente, Briefe von Lalia, Chriſtoph und von vielen

anderen. Lalia griff ohne Auswahl in den Wuſt von Pa

pieren und las mit gierigen Blicken da und dort einen abge

riſſenen Satz: „. . . Du haſt recht,“ ſchrieb Chriſtoph, „ſie

hat ſich ſchwer an dir vergangen, indem ſie trotz deiner Bitten,

trotz deines Schwures das Geheimnis deines Planes, dich

hier niederzulaſſen und dereinſt um die Ratskonſulentenſtelle

zu bewerben, der Offentlichkeit preisgegeben hat. Aber ſie

hat ſich dadurch ſelbſt am tiefſten getroffen, denn eure frohen

Hoffnungen ſind jetzt in Frage geſtellt. Wendel Voß iſt auf

die Vorteile dieſer Stelle und auf die Gefahr deiner Mit

bewerbung aufmerkſam gemacht worden und ſetzt Himmel und

Hölle in Bewegung, dir zuvorzukommen . . . Wendel Voß

hat geſiegt; er hat die Stelle erhalten, oder vielmehr, er hat

ſie gekauft, denn man ſpricht von ſehr beträchtlichen Summen,

mittels derer er ſeinen Vorgänger zum Rücktritt bewogen

hat . . . Lalia iſt troſtlos über dein Schweigen, noch mehr

über dein Ausbleiben. Strafe ſie nicht zu hart...! O, wenn

es wahr iſt, daß dein Herz mit allen ſeinen Faſern mit der

Heimat verwachſen iſt, kehre zurück und ſage nicht, daß ſie

zu eng ſei für zwei Männer, wie du und Voß! . . . Was habt

ihr gemeinſam und welchen Eintrag kann deinen Talenten

ſein niederes Strebertum thun? . . . So iſt alſo keine Aus

ſicht mehr, ſo hat alſo Lalia mit deinem Vertrauen auch deine

Liebe verloren!“ . . .

Die Augen der Suchenden wurden immer trüber, ihre

Hände immer unſicherer. Jetzt war ſie auf einen noch unent

ſiegelten Brief geſtoßen, den ihr Gotthold Zandt kurz vor

ſeinem Tode geſchrieben zu haben ſchien... „Das Schickſal

hat es nicht gewollt, daß die Träume unſerer Jugend ſich

verwirklichten. Wir ſind getrennt geblieben unſer lebenlang,

ja bis auf die letzte Zeit iſt ein dumpfer Groll in meinem

Herzen gegen dich fortbeſtanden, und ich glaubte alle meine

einſt ſo heißen Gefühle gegen dich erkaltet und erſtorben . . .

Meiner Einſamkeit müde, habe ich ſpät eine Frau genommen,

die einſam und verwaiſt war, wie ich ſelber . . . Sie iſt be

auftragt, dir meine letzten Grüße zu überbringen und, wenn

es dich darnach verlangt, auch meine herzliche Verzeihung! . . .

Sie wird dir auch meinen jungen Sohn zuführen, nimm dich

ſeiner an mit deiner thatkräftigen Verſtändigkeit, ſei ihm eine

Freundin, und wenn es not thun ſollte! – eine zweite

Mutter!“ . . .

Lalia deckte die Hände über die Augen und brach ſchluch

zend zuſammen. Der Bürgermeiſter hatte ihr jeden Brief,

in den ſie einen Blick warf, aus den zögernden Händen ge

nommen, und je mehr er ſelber las, um ſo auffälliger wurde

die Veränderung, die in ſeinem Geſichte vorging. Seine

Augen nämlich, die gewöhnlich nach rechts und nach links zu

ſchielen pflegten, fingen auf einmal an, wie um ſich zu ver

bergen, nach innen zu ſehen, während ſeine unruhige Haltung

das Unbehagen ausdrückte, das er empfand.

Noch ehe Lalia ſich von ihrem Weinkrampf erholt hatte,

erſchien Senator Scheid auf der Schwelle. Dorchen war fort

geeilt, ihn zu Hilfe zu rufen, als ſie ſtatt des erwarteten

Theaterdirektors den gefürchteten Bürgermeiſter mit Tante

Lalia das Haus betreten ſah. Onkel Chriſtoph war eben

im Begriffe geweſen, die Ratskutſche zu beſteigen, um als Ver

treter des Rates zu der am folgenden Morgen ſtattfindenden

Inſtallation des neuen ſtädtiſchen Pfarrers nach Krauthauſen zu

fahren.

Lalia ſtreckte dem Bruder die Hand unter Thränen ent

gegen. „Du hätteſt mir viel Kummer erſpart,“ ſagte ſie auf

die umherliegenden Briefe deutend, „wenn du geſprochen

hätteſt.“

„Du hätteſt dir größeren Kummer erſpart, wenn du ge

ſchwiegen hätteſt,“ gab ihr der Bruder zurück. „Hätte ich

uns nach allem auch noch mit dem Bürgermeiſter und ſeinem

ganzen Anhang verfeinden ſollen?“

In dieſem Augenblicke bemerkten beide, daß der, von

welchem die Rede war, ſich plötzlich ſpurlos aus dem Staube

gemacht hatte. Lalia zeigte ſich ſehr beunruhigt über dieſe

Entdeckung. „Wißt es nur,“ ſagte ſie, „er führt Arges gegen

Michel im Schilde. Dieſe Nacht hätte er arretiert werden

ſollen, denn man hofft, da nun ſeine Kommilitonen fort ſind,

auch die Wahrheit über die famoſe Pasquillgeſchichte aus ihm

heraus zu inquirieren.“

„Es wird gut ſein, wenn er in aller Stille die Stadt auf

einige Zeit verläßt,“ nickte Chriſtoph. „Ich nehme ihn zu

nächſt mit nach Krauthauſen zu dem neuen Pfarrer.“

„Man wird euch nicht unangefochten paſſieren laſſen,“

warnte Lalia. „Allen Thorwächtern iſt Michels Signalement

zugegangen, und ſie werden ihn leicht an ſeinen langen Haaren

erkennen.“

„Immer wieder das unglückſelige Haar!“ ſeufzte Chriſtoph.

„Was iſt da zu thun?“

„Das iſt ſehr einfach;“ entſchied die reſolute Doris,

„man flicht einen Zopf daraus.“

„Einen Zopf!“ wiederholte Michel und in ſeinen Augen

malte ſich etwas wie Entſetzen.

„Wenn du dich lieber arretieren laſſen willſt“ . . .

„Nun denn in Gottes Namen!“ entſchloß er ſich endlich,

indem er Dorchen mit einem Blicke bat, ihm auch bei dieſer

Umgeſtaltung behilflich zu ſein.

„Und, wann werdet ihr denn dann ein Paar werden?“

frug Lalia, in deren Herzen eine verſpätete Theilnahme auf

geblüht war.

„Wir? O, zwiſchen uns iſt alles aus,“ ſeufzte Michel.

„Das heißt,“ fiel Doris ein, indem ſie anfing ein ellen

langes Band um ſeinen Zopf zu flechten, „du wirſt mich nicht

ein zweites Mal über deine wahre Natur täuſchen . . . Du,

ein Stürmer und Dränger! . . . O, du meine Güte! . .

Du biſt ein Philiſter vom reinſten Waſſer.“

„Du liebſt mich alſo nicht mehr?“

„Ja,“ ſagte ſie ihm ins Ohr, ſo daß weder Onkel noch

Tante es hören konnten, „aber wieder wie früher.“

Michel atmete tief und erleichtert auf. „Die frühere

Art paßt auch beſſer für mich,“ ſagte er. „Ihr könnt es mir

glauben, es gibt keine größere Thorheit, als Rollen zu über

nehmen, denen man nicht gewachſen iſt, und ſich in Richtungen

hineindrängen zu laſſen, die ſeiner Natur fremd ſind.“

„Krauthauſen,“ knüpfte Herr Chriſtoph wieder an, als

er ſo viel Lebensweisheit aus dem Munde des Jünglings ver

nommen hatte, „Krauthauſen haſt du leider auf dieſe Weiſe

verpaßt. Allein demnächſt erledigt ſich eine Pfarre außerhalb

des ſtädtiſchen Territoriums, auf der unſerer Familie das

Präſentationsrecht zuſteht.“

„O,“ warf Doris ein, „da wird es wieder eine Probe

predigt zu halten geben. Willſt du wieder extemporieren?“

„Nie mehr im Leben!“ verſicherte er. „Ich habe ſchon

den rechten Text,“ fügte er dann lächelnd bei, indem er ſich

Doris zuwandte, die noch immer an ſeiner Friſur arbeitete,

„Buch der Richter, Kapitel 16.: Delila aber ſprach zu Sim

ſon: Lieber, ſage mir doch, womit kann man dich binden, daß

man dich zwinge? Er antwortete ihr: wenn du ſieben Locken

meines Hauptes flichſt mit einem Flechtbande, ſo würde ich

ſchwach und wie ein anderer Menſch“ . . .

Doris klatſchte in die Hände. Der Zopf war fertig, und

alle bewunderten ſeine Länge und ſeine Stärke. Drunten
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knallte der Ratskutſcher mit der Peitſche; Onkel Chriſtoph

drängte zum Aufbruch.

Über all dem Lärm war auch die taube Großmutter

aufgewacht und erſchien nun in einem ſehr intereſſanten Negli

gee unter den Verſammelten. Als ſie die Veränderung ge

wahrte, die mit Michel vorgegangen war, faltete ſie die Hände

wie ſegnend und ſprach: „Gott ſei Dank, nun ſiehſt du doch

wieder aus, wie ein Chriſtenmenſch!“

Michel umarmte die Großmutter, Doris und – ſelbſt

Lalia. Dann ſchwang er ſich auf das Trittbrett des Wagens,

als ſei er ein Diener des Rates; ſo fuhr er unangefochten

durch das Stadtthor, in die ſternenhelle Nacht hinaus – einer

glücklichen Zukunft entgegen.

Die Wrangeldore.

Ein Bild aus dem Berliner Leben von Adolph Schulze.

Es war ein bitterkalter Dezemberabend. Der Schnee

wirbelte in Geſtalt von Millionen kleiner kriſtallener Sternchen

durch die Luft, und der Oſtwind trieb die Flocken immer wieder

auf, wenn ſie das Pflaſter erreicht hatten. Die Flammen

der Straßenlaternen waren nur in nächſter Nähe zu unter

ſcheiden. Von weitem geſehen glich jede einer großen, matten

Dunſtſcheibe, ähnlich der von grauen Nebelwolken verſchleierten

Sonne. Die Menſchen, welche man hier und da erblickte,

huſchten wie geſpenſtiſche Schatten in größter Eile an den

Mauern der Häuſer entlang, um ſo ſchnell als möglich wieder

unter das ſchützende Dach und in die warme Stube zu kommen.

Nur der Schutzmannspoſten auf dem Michaelkirchplatz

durfte dieſe geſchäftige Haſt nicht teilen. Den Kopf nach vorn

gebeugt, um wenigſtens die Augen vor den prickelnden Eis

körnern zu ſchützen, ſetzte er, mühſam aber beharrlich gegen

das Unwetter ankämpfend, ſeine Runde um die Kirche fort.

Er hatte den Pelzkragen hochgeſchlagen und ihn außerdem

noch mit einer wollenen Schnur zuſammengebunden, um dem

eiſigen Winde das Eindringen zu verwehren; allein dieſer

wußte die warmen Stellen an ſeinem Halſe dennoch zu finden

und ſetzte ſich unbarmherzig darin feſt. Auch in die blauen

Mantelärmel wußte er ſich Eingang zu verſchaffen, obgleich

Schwarz, wie wir den Schutzmann nennen wollen, ſie als eine

Art Muff zu benutzen ſuchte, um die halb erſtarrten Hände

vor der Kälte zu ſchützen. Er hätte ſie freilich lieber in die

Manteltaſchen geſteckt, aber die Mäntel der Schutzleute haben

keine Taſchen, weil – nun weil eben die Schutzleute die

Hände nicht hineinſtecken ſollen.

Immer die Kirche zur linken Hand laſſend, wie die In

ſtruktion es beſagt, hatte Schwarz auf ſeinem Patrouillengange

inzwiſchen die nach der Michaelkirchſtraße gelegene Seite des

Platzes erreicht, wo die dort zum Verkauf aufgeſtellten Weih

nachtsbäume ihm einigen Schutz gegen das Unwetter gewährten.

Erleichtert atmete er auf und war bemüht, das Eis aus

ſeinem Schnurrbart zu entfernen.

„Hundewetter!“ murmelte er, „möchte nur wiſſen, wer

bei einem ſolchen Schneetreiben, acht Tage vor Weihnachten,

hier die Anlagen beſchädigen ſoll?“

Gleichzeitig holte er die Uhr aus der Taſche ſeines Bein

kleides und warf einen Blick auf das Zifferblatt:

„Na, dreiviertel zehn iſt es ja glücklich geworden,“ fuhr

er in ſeinem Selbſtgeſpräch fort, „noch einmal herum, und ich

kann nach Hauſe gehen . . . brrr! . . .“

Als Schwarz an dem letzten Stapel der Weihnachtsbäume

angekommen war und eben im Begriff ſtand, um die Ecke

zu biegen, vernahm er den feſten, elaſtiſchen Schritt eines

Mannes auf dem knirſchenden Schnee, und im nächſten Augen

blick befand er ſich dem du jour habenden Polizeioffizier

gegenüber.

„Nichts Neues, Herr Leutnant!“ meldete Schwarz in

ſtrammer, dienſtlicher Haltung, während er gleichzeitig das

Poſtenbuch hervorzog, um es dem Offizier zu überreichen.

„Wie ſpät haben wir es denn?“ fragte dieſer, indem er

das Buch aufſchlug.

„Neun Uhr ſiebenundvierzig, Herr Leutnant,“ ſagte

Schwarz und ſuchte mit ſeinem Körper das Buch vor dem

Wind zu ſchützen, um dem Offizier das Eintragen der Kon

trolle zu ermöglichen. -

Allein Meiſter Blaſius ſchien heute abend alles auf den

Kopf ſtellen zu wollen: er fuhr mit ſolchem Ungeſtüm zwiſchen

die Blätter, daß es dem Ofſizier, deſſen Finger ebenfalls er

ſtarrt waren, ſchlechterdings nicht gelingen wollte, ſeinen

Namen einzutragen. Spähend ſah er ſich nach einer gedeckten

Stelle um.

„Treten Sie doch etwas näher hierher,“ ſagte er, indem

er ſich den aufgeſchichteten Weihnachtsbäumen zuwandte, um

hinter denſelben Schutz vor dem Winde zu ſuchen.

Hier gelang es ihm endlich, die Blätter feſtzuhalten, und

er hatte bereits die Feder angeſetzt, um ſeinen Namen einzu

tragen, als er plötzlich das Buch ſinken ließ und geſpannt den

Kopf emporrichtete.

Ein eigentümlicher Ton, der zwiſchen Schnarchen und

Stöhnen die Mitte hielt, war an das Ohr der beiden Männer

gedrungen. Es war kein gewöhnlicher Laut, der Ton hatte

jene eigentümliche Färbung, welche nur furchtbare Qual oder

tiefes, namenloſes Weh dem Menſchen auspreſſen, und die

inſtinktiv das Blut des Hörers erſtarren macht. Mit einem

Schlage hatten die Beamten Sturm und Kälte um ſich her

vergeſſen und lauſchten aufmerkſam, ob das Geräuſch ſich nicht

wiederholen würde.

„Iſt hier jemand?“ fragte der Leutnant nach kurzer

Pauſe, und zu dem Schutzmann gewendet, fuhr er fort:

„Sollte es vielleicht der Wächter von den Weihnachtsbäumen

geweſen ſein?“

„Kaum, Herr Leutnant,“ antwortete Schwarz, „ich habe

ihn erſt vor einer Viertelſtunde dort an der Ecke in den

Budikerkeller gehen ſehen...“

In dieſem Augenblicke wiederholte ſich der Ton: klagend, -

wimmernd und doch kaum vernehmbar.

Mit raſchen Schritten trat Schwarz, die Zweige zur

Seite biegend, tiefer in den von den Bäumen gebildeten

Schatten. In der nächſten Sekunde ſtieß er einen Ruf der

Uberraſchung aus.

„Hier liegt ein Menſch, Herr Leutnant,“ rief er, indem

er ſich niederbeugte, um zu ſehen, mit wem er es zu thun habe.

„Es iſt wohl ein Betrunkener,“ meinte der Offizier etwas

erleichtert.

„Es ſcheint ein Frauenzimmer zu ſein,“ antwortete

Schwarz, indem er nach den Armen der Unglücklichen taſtete.

„Heda, Sie! fuhr er in kräftigem Tone fort, „was iſt denn

los mit Ihnen?“

Es erfolgte keine Antwort; nur ein dumpfes, halberſticktes

Stöhnen ließ ſich vernehmen.

„Bringen Sie ſie doch mal vor,“ ſagte der Leutnant,

näher tretend, da ſeine Augen den dunklen Schatten nicht

zu durchdringen vermochten.

Mit Aufbietung aller Kräfte und nicht ohne den Beiſtand

des Offiziers gelang es Schwarz endlich, die Unglückliche em

porzurichten; allein ſie vermochte ſich nicht auf den Füßen zu

halten. Sie ſtieß nur einige unzuſammenhängende lallende

Worte hervor und ſank dann wieder kraftlos in ſich zuſammen.

Der Leutnant von Berg – dies war der Name des

Offiziers– befand ſich einigermaßen in Verlegenheit. Augen

ſcheinlich war das Frauenzimmer bereits halb erfroren und

bedurfte ſchneller Hilfe; anderſeits ſchien ſie aber auch im

höchſten Grade betrunken zu ſein, denn es ging ein ſcharfer,

ekelhafter Schnapsgeruch von ihr aus. So viel ſich bei dem

unſicheren Scheine der Straßenlaterne erkennen ließ, war die

Frau nur in Lumpen gekleidet, ihre Hände und das Geſicht

zeigten infolge der Kälte eine eigentümliche bläulich-bleiche

Färbung und nur in den Augen glühte noch der letzte Wider

ſchein eines unheimlichen, irren Feuers – die letzten ſterben

den Flammen des genoſſenen Fuſels.

Ratlos blickte Herr von Berg um ſich. Was ſollte er

thun? Weit und breit war kein Menſch zu ſehen, der Hilfe



823

hätte leiſten können, und es war doch nicht mehr viel Zeit

zu verlieren. Auf ſeinem Geſicht war deutlich das Grauen

zu leſen, welches er vor dem widerlichen, Abſcheu einflößenden

Geſchöpf empfand. Er ſowohl wie auch der Schutzmann

Schwarz dienten noch nicht lange genug, um ſchon gegen der

gleichen abgeſtumpft zu ſein; allein ſein Zaudern dauerte nur

einen Augenblick, dann trug das Pflichtgefühl den Sieg davon,

und mit kräftiger Hand ergriff er den Arm der Willenloſen.

„Kommen Sie, wir wollen ſie nach der Wache bringen,“

ſagte er zu Schwarz, und unter Aufbietung aller Kräfte, halb

tragend, halb ſchleppend, machten die beiden Männer ſich mit

ihrer Laſt auf den Weg und langten nach kurzer Zeit vor der

Wache des nächſten Polizeireviers an.

Auf das Klingeln des Leutnants erſchien ſehr bald ein

Schutzmann, um ſich nach der Urſache des Alarms zu erkun

digen. Mit ſeiner Hilfe wurde die Unglückliche nach der im

erſten Stock belegenen Wache befördert, während Herr von

Berg, nachdem er zuvor noch ſeinen Namen in das Poſtenbuch

eingetragen hatte, eiligſt ſeine unterbrochene Kontrolle fortſetzte.

II.

„Nanu Dore, bringen ſe dir ooch wieder mal angeſchleppt!“

ſagte der Telegraphiſt, ohne das geringſte Erſtaunen zu ver

raten, als die beiden Schutzleute mit dem verkommenen Weibe

in der Thür des Wachzimmers erſchienen. „Alle Hagel, hat

die aber heute eenen weg!“ fuhr er fort, als er die ſtieren,

glanzloſen Augen der Bejammernswerten gewahrte. Mit dem

ſicheren Griff eines Arztes, der ſeinem Patienten den Puls

fühlt, faßte er gleichzeitig in die Taſche ihres Kleides und

zog eine leere Selterflaſche heraus, die augenſcheinlich mit

Schnaps gefüllt geweſen war.

Jetzt erſt hatte auch der Schutzmann Schwarz Gelegen

heit, ſich die Unglückliche näher anzuſehen. Welch ein ſchreck

liches Bild bot ſich ihm dar! Die Frau vor ihm, welche er

ſoeben dem ſicheren Tode entriſſen hatte, mochte etwa fünfund

vierzig Jahre zählen; aber die Spuren von Elend und Laſter

in ihren Zügen ließen ſie als eine Sechzigjährige erſcheinen.

Das ſpärliche, graue Haar, welches ſchon ſeit Monaten keinen

Kamm mehr geſehen hatte, klebte in unordentlichen, wirren

Strähnen an der niedrigen Stirn, während das von der

Stubenwärme auftauende Schneewaſſer in breiten Furchen

über das ſchmutzſtarrende, hagere Geſicht lief. Eine große,

blutunterlaufene Beule über dem linken Auge, welche ſie ſich

wahrſcheinlich durch einen Sturz in der Trunkenheit zugezogen

hatte, verlieh den ohnehin ſchon hohlen und ſtieren Augen

einen wahrhaft abſchreckenden, geſpenſtiſchen Ausdruck. Um

den Kopf hatte ſie zwei mit Stecknadeln zuſammengeheftete

Stücke einer alten Küchenſchürze gebunden. Die Schultern

waren von einem nur noch in Fetzen zuſammenhängenden,

ſchmutzigen, graukarrierten Umſchlagetuch bedeckt, und das Kleid,

welches ſie trug, mußte früher, als die Schleppen noch Mode

waren, einmal die Geſellſchaftsrobe einer vornehmen Dame

geweſen ſein, denn obgleich es hinten ſchon mit Bindfaden

aufgeſchürzt war, ſchleppte es dennoch teilweiſe beim Gehen

auf der Erde. An den Füßen trug ſie vielfach durchlöcherte

Gummiſchuhe. Die abgelaufenen Sohlen derſelben hatte ſie

bei dem einen durch ein Stück Packleinwand und bei dem

andern durch die Uberbleibſel eines mit Watte gefütterten

ſchottiſchen Kindermantels erſetzt, welche mit Bindfaden not

dürftig befeſtigt waren. Auch die übrigen Löcher hatte ſie

teilweiſe mit Bindfaden zuſammengezogen, was jedoch nicht

verhinderte, daß an mehreren Stellen das rohe, blutige Fleiſch

der erfrorenen Füße hervorquoll.

Die Schutzleute hatten die Betrunkene auf eine Bank in

der Nähe des Ofens niedergelaſſen, wo ſie nun in die Ecke ge

lehnt und den Kopf auf die Bruſt geſenkt, regungslos daſaß.

Mit einem Gemiſch von Grauen und Mitleid betrachtete

Schwarz die Unglückliche. Was ſollte aus ihr werden? Sie

konnte doch unmöglich in dieſem Zuſtande auf der Wache bleiben.

Er richtete ſeine Blicke auf den Telegraphiſten, der die

zu ergreifenden Maßregeln anzuordnen hatte. Dieſer ſaß an

ſeinem Apparat und verzehrte in größter Gemütsruhe ein

Stück Sülze, welches ihm von ſeinem Abendbrot übrig ge

blieben war.

Ein Gefühl der Empörung ergriff den jungen Beamten:

„Aber wir können doch die Frau hier nicht ſo ſitzen

laſſen, Herr Wieſe,“ ſagte er heftig, „ſie ſtirbt uns ja unter

den Händen; wollen Sie denn nicht den Krankenwagen be

ſtellen und ſie nach dem Krankenhauſe bringen laſſen?“ . .

„Die ſterben! . . . Krankenhaus! . . .“ rief der Tele

graphiſt, in lautes Lachen ausbrechend.

„Aber Sie ſehen doch, daß die Frau ſchon halbtot iſt,“

fuhr Schwarz fort.

„J da müſſen Sie die Wrangeldore erſt kennen lernen,“

verſetzte Wieſe, immer noch lachend; „paſſen Sie mal auf,

wie ich ſie gleich lebendig machen werde.“

Er nahm eine kleine, weiße, noch halb gefüllte Schnaps

flaſche von dem Regal über dem Apparat, entkorkte dieſelbe

und brachte, indem er mit dem feuchten Kork an derſelben

auf- und abfuhr, ein pfeifendes Geräuſch hervor:

„He Dore! . . . hörſt du nicht! Hier gibt's Wudki!“ . .

rief er laut.

Und wirklich, die Unglückliche richtete ſich, wie von un

ſichtbarer Gewalt getrieben, empor; die erloſchenen Augen

begannen von neuem zu funkeln, eine unheimliche, dämoniſche

Gier leuchtete in ihnen auf, der ganze Körper begann kon

vulſiviſch zu zittern, und langſam, taſtend ſtreckte ſie die Finger

nach der goldig leuchtenden Flüſſigkeit aus, während ein gur

gelndes, unartikuliertes Kreiſchen ihrer Bruſt entſtieg.

„Na komm Dore, komm!“ ſagte der Telegraphiſt, immer

noch die Flaſche in die Höhe haltend.

Wie gebannt hingen die Augen des unglücklichen Ge

ſchöpfes an der Flaſche. Als ob ſie von einer unſichtbaren

Feder gehoben würde, richtete ſie ſich langſam auf und wankte

einen . . . zwei . . . drei Schritt auf den Beamten zu, ohne

auch nur eine Sekunde den Blick von der Flaſche abzuwenden.

„Na, was ſagen Sie nun, Schwarz?“ rief der Tele

graphiſt lachend, indem er die Flaſche wieder an ihren Platz

ſtellte; und zu der unglücklichen Frau gewandt, fügte er hinzu:

„Na, nun ſetz dich nur wieder hin, Dore, Schnaps gibt's

heute nicht mehr, du mußt erſt deinen Rauſch ausſchlafen.“

Schwarz vermochte nicht zu antworten; er war tiefer

ſchüttert. Mit Grauen betrachtete er das elende Weſen, welches

dort vor ihm ſtand und in herzzerreißenden, unartikulierten

Lauten nach der verſchwundenen Flaſche verlangte.

Ein Ausdruck qualvoller Enttäuſchung prägte ſich auf

ihren Zügen aus, als ſie ſah, daß man ſie nur zum beſten

gehabt hatte. Die künſtlich hervorgerufene Spannkraft verließ

ſie, und ſie wäre ohne Zweifel zuſammengebrochen, wenn

Schwarz nicht raſch zugeſprungen wäre und ſie nach ihrer

Bank zurückgeleitet hätte. -

„Ja, ja, mein lieber Schwarz,“ ſagte der Telegraphiſt,

als er den Ausdruck tiefſter Bewegung auf dem Geſicht ſeines

jungen Kollegen bemerkte, „ſo etwas können Sie hier noch

oft erleben: das geht einmal ſo in der Welt.“

„Gott im Himmel, wie kann ein Menſch nur ſoweit

herunterkommen,“ erwiderte Schwarz, indem er ſich mit der

Hand auf den Tiſch ſtützte, während ſein Blick auf der leiſe

wimmernden Frau ruhte.

„Ja, ja, der leidige Soff, der hat ſchon manchen auf

den Hund gebracht,“ antwortete Wieſe, indem er den blau

leinenen Dienſtkittel anzog, der den Telegraphiſten für die

Nacht geliefert wird, und ſich der Länge nach auf das Feldbett

warf, um der Ruhe zu pflegen. \

„Haben Sie denn die Frau ſchon öfter hier gehabt?“

fragte Schwarz.

„O, das Vergnügen haben wir alle paar Tage. Paſſen

Sie nur auf, morgen früh, wenn ſie ausgeſchlafen hat, iſt ſie

wieder ganz mobil; dann geht ſie betteln, ſowie ſie einige

Pfennige zuſammengebracht hat, läßt ſie ſich aber ihre Selter

flaſche wieder füllen und trinkt ſich von neuem einen an. Für

heute abend laſſen Sie ſie nur ruhig auf ihrer Bank liegen
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und gehen Sie in Gottes Namen nach Hauſe; Dore iſt das

harte Schlafen gewöhnt; die drückt ſich nichts entzwei.“

„Wie mag nur die Frau zu dieſem Laſter gekommen

ſein?“ fragte Schwarz, der ſich immer noch nicht beruhigen

konnte.

„Das laſſen Sie ſich gelegentlich von dem Budiker,

Vater Rau in der Köpnikerſtraße erzählen, der kann es Ihnen

ganz genau ſagen;“ verſetzte Wieſe, indem er ſich zum Schlafen

zurecht legte.

Mit einem ſchweren Seufzer ſetzte Schwarz ſeinen Helm

auf und ging.

III.

Am zweiten Tage nach der eben geſchilderten Szene war

Schwarz dienſtfrei, und der Wunſch, näheres über das Schickſal

der „Wrangeldore“ zu erfahren, trieb ihn nach dem Budiker

keller des alten Rau – des Vater Rau – wie er von den

bei ihm verkehrenden Gäſten, zu denen auch die im Revier

ſtationierten Schutzleute gehörten, genannt wurde.

Vater Rau, ein alter biederer Schleſier, der in den fünf

zehn Jahren, während deren er in dem Keller ſein Bier abzog,

nur ſelten an die friſche Luft gekommen, war das Urbild eines

echten Berliner Budikers. Sein volles, rotes Geſicht hatte

auffallende Ahnlichkeit mit dem Titelbilde des Kladderadatſch,

obgleich es gutmütiger dareinſchaute. Nur wenige ſeiner Gäſte

konnten ſich rühmen, ihn jemals anders als in ſeiner blauen

Schürze und mit aufgeſchlagenen Hemdärmeln geſehen zu

haben, die kurze Ulmerpfeife, aus der er einen undefinierbaren

Knaſter rauchte, zwiſchen den Zähnen.

Als Schwarz bei ihm eintrat, hatte er gerade die letzten

Spuren des Mittageſſens von den weißgeſcheuerten Tiſchen

beſeitigt, denn Vater Rau hielt großen Mittagstiſch: Suppe,

Gemüſe, Braten, Kompot; à Kouvert, mit Bier, fünfund

vierzig Pfennig.

„Bei mir geht's reell zu,“ pflegte er zu ſagen, „auf

Schleuderpreiſe laſſe ich mich nicht ein; hier kommt nur friſche

Ware auf den Tiſch, kein Abfall.“

„Mahlzeit, Vater Rau,“ ſagte Schwarz, indem er an

dem großen, runden Stammtiſche in der Nähe des „Büffetts“

Platz nahm.

„Mahlzeit, Herr Wachtmeeſter,“ war die Antwort des

Alten; „kleene Weiße?“

„Nehmen Sie nur gleich eine Große und trinken Sie

auch mal mit,“ ſagte Schwarz.

„Nanu, Sie haben wohl heute die Spendierhoſen an?“

ſchmunzelte der Alte, indem er die Strippe von der Weißbier

kruke entfernte; „proſit, Herr Wachtmeeſter,“ fuhr er dann

fort und ſtellte die ſchäumende Weiße vor Schwarz auf den Tiſch.

„Sagen Sie mal Herr Rau, kennen Sie die Wrangel

dore?“ fragte Schwarz, nachdem ſie getrunken hatten, direkt

auf ſein Ziel losſteuernd.

„Ach Sie meinen die alte Mahlern aus der Wrangel

ſtraße? O ja, die kenne ich ſogar ganz genau; was iſt's

denn mit der? Iſt ſie vielleicht geſtorben?“

„Nein, aber ſie war nahe daran,“ verſetzte Schwarz und

erzählte in aller Kürze die Szene von vorgeſtern abend.

„Ja, ja, Unkraut vergeht nicht; da hätten Sie nicht

bange zu ſein brauchen,“ meinte der Alte, nachdem Schwarz

geendigt hatte.

„Auf welche Weiſe iſt die Frau nur ſo herunterge

kommen? Bitte, erzählen Sie mir doch etwas von ihr,“ fuhr

Schwarz fort.

„Ja, ſehen Sie, Herr Wachtmeeſter, bei der ſieht man

auch ſo recht, wie es manchmal kommen kann in der Welt“

hub der Alte an. „Vor ſechs Jahren hätte wohl kein Menſch

daran gedacht, daß es der Frau noch einmal ſo gehen könnte.

Ihr Mann war Schuhmacher und hatte ein ſehr ſchönes Ge

ſchäft hier in der Adalbertſtraße, gleich um die Ecke im Keller.

Er hatte drei Geſellen ſitzen und verdiente ſchönes Geld. Die

Frau verſtand ſich auf den Haushalt, die beiden Kinder gingen

ſchon nach der Schule, mit einem Wort, die Leute hatten keine
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Not. Der Mann kam öfters des Abends herum zu mir, trank

ſeine Weiße, auch wohl einen Großen dazu und ſpielte eine

Partie Billard, oder wir erzählten uns ein Stückchen. So

hatte er ſchon jahrelang bei mir verkehrt und es war den

Leuten immer gut gegangen. Da bekamen zuerſt die Kinder,

ein paar hübſche, blondlockige Jungens, den Typhus und

ſtarben beide in einer Woche. Das ging ihnen ſehr ans

Herz, aber, na, es hätte ſich am Ende noch verwunden, mit

der Zeit gibt ſich ja alles wieder; aber nun war es der Frau

abends zu einſam im Hauſe, was man ihr am Ende ja auch

nicht ſo ſehr verdenken kann, und da kam ſie denn öfters mit

ihrem Manne zu uns. Na und nun wiſſen Sie ja, wie das

in der Kneipe ſo geht; bald kam der eine, bald der andere

gute Bekannte und trank ihr zu, und ſehen Sie, auf die Art

iſt ſie ſo langſam dahinter gekommen. Erſt wollte ſie gar

nicht, dann nippte ſie bloß an dem Glaſe, und ſchließlich trank

ſie ihren Großen in der Reihe mit, ebenſogut wie die Männer.

„Unſereins dachte ſich ja dabei gar nichts. Wenn ich hätte

ahnen können, daß es einmal ſo kommen würde, ich hätte mir

lieber einen Finger abhacken laſſen, als daß ich der Frau für

einen Pfennig Schnaps gegeben hätte. Und das wäre ſchließ

lich alles noch nicht ſo ſchlimm geweſen, denn ſie trank ja

immer noch nicht aus Gewohnheit; aber da wurde der Mann

krank und lag faſt ein Jahr feſt, ehe er ſtarb. Was das

koſtete, können Sie ſich denken. Nachdem er tot war, ver

kaufte ſie das Geſchäft, und als ſie die Beerdigungskoſten be

zahlt hatte, blieben ihr kaum noch ein paar Pfennige übrig,

daß ſie ſich eine Stube mieten konnte. In der erſten Zeit

ſchlug ſie ſich denn noch ſo kümmerlich durch. Des Morgens

früh trug ſie Zeitungen aus und nachher hatte ſie noch einige

Aufwarteſtellen; aber wiſſen Sie, das Zeitungtragen hat ihr

den Reſt gegeben. Sehen Sie, wenn die armen Frauen alle

Tage früh um vier ſchon bei Wind und Wetter nach den Ex

peditionen laufen müſſen, ohne auch nur einen Tropfen Kaffee

im Leibe zu haben, da iſt es wirklich kein Wunder, daß ſie

ſich mit einem kleinen Schnäpschen zu erwärmen ſuchen. Nun

kam bei ihr auch noch der Kummer und der Gram dazu und ...

na kurz und gut, auf ſolche Weiſe iſt ſie denn nach und nach

immer mehr heruntergekommen . . .“

Schwarz war tief erſchüttert. Die ſchlichte Erzählungs

weiſe des alten Mannes hatte ihm trotz ihrer Einfachheit ein

ſo ergreifendes und vor allen Dingen wahres Bild aus dem

Leben der Großſtadt entrollt, daß er lange Zeit an nichts

anderes zu denken vermochte.

„Wie iſt ſie eigentlich zu dem Namen „Wrangeldore“

gekommen?“ fragte er endlich,

„Den haben ihr die Kinder gegeben,“ fuhr Vater Rau

fort. „Als es mit ihrem Trinken immer ſchlimmer wurde,

verlor ſie ihre Aufwarteſtellen und zum Zeitungstragen war

ſie auch nicht mehr zu gebrauchen, weil ſie ſchon ein paarmal

in der Betrunkenheit die Treppen hinabgeſtürzt war. Nachher

konnte ſie die Miete für ihre Stube nicht mehr bezahlen, und

als der Wirt ſie ſchließlich vor die Thür ſetzte, zog ſie zu

einem Produktenhändler in der Wrangelſtraße, in deſſen Keller

ſie auch jetzt noch in einem Winkel ihr Lager hat.“

„Wovon lebt ſie denn nur, wenn ſie nichts verdient?“

fragte der Beamte weiter.

„Nun vom Betteln. Wenn ſie nüchtern iſt, hilft ſie

ihren Wirtsleuten auch wohl den Lumpenwagen ſchieben, doch

das kommt natürlich nicht oft vor.“

„Aber warum hat man ſie denn nicht ins Arbeitshaus

geſteckt, um ſie zu beſſern?“

„Da haben ſie ſie ſchon ein halbes Jahr drin gehabt.

Acht Tage hielt ſie es nachher auch aus, aber dann war es

vorbei, am neunten Tage haben ſie ſie ſchon wieder mit dem

grünen Wagen nach dem Molkenmarkt gebracht, weil ſie ſo

betrunken war, daß ſie ſich nicht einmal mehr auf ihren Namen

beſinnen konnte. Ich will Ihnen ſagen, Herr Wachtmeeſter,

wen der Schnapsteufel erſt einmal gefaßt hat, den läßt er

nicht wieder los. Nie wieder.“
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IV.

Am Kopfe des Berliner Intelligenzblattes ſteht regel

mäßig der Polizeibericht. Etwa acht Tage nach der Unter

redung mit Vater Rau fiel das Auge des Schutzmanns

Schwarz auf folgende Stelle in dem Bericht:

„Am 24. d. M. abends wurde die dem Trunke ergebene,

verwitwete Dora Mahler von Schiffern in der Nähe der

Oranienbrücke als Leiche aus dem Luiſenſtädtiſchen Kanal ge

zogen. Ob dieſelbe dort abſichtlich den Tod geſucht oder ob

ſie in der Trunkenheit in das Waſſer geſtürzt iſt, konnte nicht

ſofort feſtgeſtellt werden. Die Leiche wurde nach der Morgue

geſchafft.“

„Am 24. d. M. abends . . .“ Wie kalt und gleichgültig

ſtand das da! Und doch hatte an dieſem Abend der metallene

Mund der Weihnachtsglocken der armen Dore ihr Totenlied

geſungen. Von allen Türmen war es in die klare Winter

nacht hinausgeklungen: „Ehre ſei Gott in der Höhe!“ Auf

Millionen Weihnachtsbäumen hatte es in goldenen Buchſtaben

geleuchtet: „Und Friede auf Erden!“ Aus Millionen und

aber Millionen roſiger Kinder Mund war es hinausgejubelt

bei dem hellen Scheine der Weihnachtskerzen, und in den

Herzen der glücklichen Eltern hatte es in tiefer Bewegung

nachgezittert: „Und den Menſchen ein Wohlgefallen!“

Und bei dem allgewaltigen Jubel der ganzen Chriſtenheit,

als Himmel und Erde erfüllt waren von den verheißungs

vollen Worten, mit denen zuerſt auf dem Felde von Bethlehem

die himmliſchen Heerſcharen der Welt den Frieden verkündeten,

da hatte auch die arme Dore Friede gefunden: ein kurzes,

ſtummes Ringen, einige krampfhafte Griffe in die Luft, dann

hatte das eiſige Waſſer des Kanals ihr den Atem benommen,

die dunklen Fluten hatten ſich über ihr geſchloſſen und während

ſie leiſe plätſchernd weiterzogen, ſtimmten ſie, unbekümmert

um die kurze Unterbrechung, von neuem ein in die Töne der

Glocken, in das Summen der Weltſtadt.

5um hundertjährigen Geburtstage Juſtinus Kerners.

Am 18. September hat die alte Schwabenſtadt Weins

berg den hundertjährigen Geburtstag Juſtinus Kerners mit

großem Pomp gefeiert. Mit vollem Rechte; denn ihm, der

über vier Jahrzehnte in ihren Mauern geweilt und gewirkt,

verdankt ſie größeren Ruhm, als Bürger, der einſt die Mär

von ihren treuen Weibern beſungen. Auch ſonſt hat man

dieſen Tag in deutſchen Landen in Ehren gehalten: der Dichter

Juſtinus Kerner verdient es, in der dankbaren Erinnerung

ſeines Volkes fortzuleben. Er ſelbſt hat freilich nicht an ſeinen

Dichterruhm glauben wollen. In dem launigen „Prognoſtikon“,

welches er im Jahre 1841 ſich geſtellt, ſagt er:

„Flüchtig leb' ich durchs Gedicht,

Durch des Arztes Kunſt nur flüchtig;

Nur wenn man von Geiſtern ſpricht,

Denkt man mein noch und ſchimpft tüchtig.“

Aber ſelbſt die mediziniſche Fakultät der Univerſität

Tübingen, welche ihm 1858 zu ſeinem fünfzigjährigen Doktor

jubiläum ein Ehrendiplom überſandte, gedachte darin des

Dichters. In der Aufzählung ſeiner Ehrentitel nennt ſie ihn

„den Troſt der Kranken, die Geißel der Dämonen, die Wonne

der Muſen.“

Voran ſteht freilich der Arzt. Charakteriſtiſch für ihn iſt

es, wie er es geworden. Schon in ſeinen Knabenjahren, die

er ſehr ergötzlich in dem „Bilderbuch aus meiner Knabenzeit“*)

beſchrieben, hatte er ſich zu den Naturwiſſenſchaften hingezogen

gefühlt und Tiere aller Art in ſeinem Zimmer zum Studium

zuſammengebracht. Dennoch als er endlich im Herbſt 1804

– achtzehn Jahre alt – dem Kontor Valet ſagen und auf

*) Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit. Erinne

rungen aus den Jahren 1786–1804. Von Juſtinus Kerner.

Zweiter unveränderter Abdruck. Stuttgart, Karl Krabbe. 1886.
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die Univerſität gehen durfte, war es ihm unklar, welches

Spezialfach er wählen ſollte. Als er nun eines Abends im

Mondſchein vor Tübingen ankam, war er von der langen

Fußwanderung ſo ermüdet, daß er auf einer Bank unter dem

Geſäuſel der nahen Pappeln einſchlief. Als er erwachte, wehte

der Luftzug ihm ein beſchriebenes Papier entgegen; es war

ein ärztliches Rezept, das der Wind aus einem offenſtehenden

Fenſter des Armenſpitals getrieben hatte. In dem zuge

wehten Blatte glaubte er eine Weiſung von höherer Hand zu

erkennen. „Dieſes Blatt,“ ſagte er vor ſich hin, „iſt dir zum

Zeichen deines künftigen Berufes geſandt; du ſollſt ein Arzt

werden!“ Vier Jahre darauf hatte er ſein Ziel erreicht. Als

ehrenvollpromovierter Dr. med. konnte er nun ſeinem Wander

triebe folgen. Uber Jahr und Tag durchſtreifte er die deutſchen

Lande und Oſterreich. Im Jahre 1810 ließ er ſich als prak

tiſcher Arzt in dem Schwarzwälder Wildbad nieder. Von da

an bis 1851, wo ihn die zunehmende Blindheit nötigte, ſeine

Stelle als Oberamtsarzt zu Weinsberg niederzulegen, hat er

ſeinen Beruf mit Treue und Selbſtverleugnung ausgeübt.

Auch eine Reihe mediziniſcher Werke hat er veröffentlicht.

Sein Buch über das bis dahin faſt unbeachtete Wildbad,

welches neben den chemiſchen und mediziniſchen Belehrungen

über die warmen Heilquellen desſelben die herrliche Natur

jenes „unterirdiſchen Thales“ in poetiſcher Sprache ſchildert

und die romantiſchen Sagen aus ſeiner Umgegend feſſelnd

erzählt, erſchloß die Wohlthaten der „Enzfey“ zum erſtenmal

einem weiteren Kreiſe von Leidenden. Auf zwei anderen

Stationen ſeiner ärztlichen Wirkſamkeit– Welzheim und Gails

dorf – gelang es ſeinen unermüdlichen Forſchungen und

chemiſchen Unterſuchungen, die unter dem dortigen armen

Landvolke häuſig vorkommenden Vergiftungen durch den Genuß

verdorbener Würſte in ihren ſchrecklichen Wirkungen wiſſen

ſchaftlich darzuſtellen. Und 1831 war er einer der erſten

Mediziner, welcher gegenüber der drohenden Cholera auf die

hygieniſchen Erforderniſſe: Licht, Luft und Waſſer in den

Häuſern als auf das Hauptſchutzmittel gegen die moderne

Peſt hinwies. Seinen Patienten war er ein herzlich teil

nehmender Freund, der nicht ſelten ganze Nächte bei ihnen

durchwachte. Jedermann hatte ihn lieb. Wenn er morgens

ſeine Gänge durch Weinsberg machte, wurden ihm überall aus

den Häuſern Grüße zugerufen, und die Kinder ſprangen ihm

jauchzend entgegen und reichten ihm ihre Händchen.

So hatte ſich Juſtinus Kerner bereits vielfach als „Troſt

der Kranken“ bewährt, als eine neue Seite ſeiner Thätigkeit

ſich erſchloß, welche in dem obenerwähnten Ehrendiplom mit

dem Ausdruck: „ Geißel der Dämonen“ gekennzeichnet iſt.

Schon als Knabe hatte er den tieriſchen Magnetismus kennen

gelernt, war ſelbſt in einer ſchweren Krankheit von einem be

rühmten Arzte magnetiſiert worden, hatte ſeitdem „mag

netiſche Träume“ gehabt und dadurch eine Vorliebe für die

Erſcheinungen des Nachtlebens der Natur gewonnen. Varn

hagen von Enſe, der ihn auf der Univerſität kennen lernte,

ſchreibt ſchon damals von ihm: „Seine Augen haben etwas

Geiſterhaftes – – er ſelbſt hat etwas Somnambules, das

ihn auch im Scherz und Lachen begleitet.“ Und weiterhin:

„Württemberg iſt recht die Heimat des Spuk- und Geſpenſter

weſens, der Wunder des Seelenlebens und der Traumwelt. –

Kerner iſt in dieſen Richtungen der wahre Ausdruck ſeines

Landes und Volkes, nur emporgehoben aus der unteren Re

gion in eine höhere, wo wiſſenſchaftliche Einſicht und dichteriſche

Phantaſie zu dem Volkstümlichen ſich miſchen. Seine Natur

wirkt ſo entſchieden, daß in ſeiner Gegenwart mehr möglich

ſcheint, als ſonſt, daß die Empfänglichkeit anderer Gemüter

durch ihn wächſt.“

So überraſchte es denn ſeine Freunde nicht, als er 1824

die „Geſchichte zweier Somnambülen“ erſcheinen ließ. Es war

die erſte und zugleich die friſcheſte und naivſte ſeiner Schriften

auf dieſem Gebiete. Aus den darauffolgenden ſei hier nur

die berühmteſte noch genannt, welche ſeinen Namen raſch in

weite Kreiſe trug: „Die Seherin von Prevorſt; Ent

hüllungen über das innere Leben des Menſchen und über das
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Hereinragen einer Geiſterwelt in die unſre,“ welche 1829

erſchien. Die darin geſchilderte, merkwürdige Frau Friede

rike Hauffe, geb. Wanner, war 1801 in dem württem

bergiſchen Dorfe Prevorſt geboren. Im neunzehnten Jahre

verheiratet, hatten die körperlichen Beſchwerden, denen ſie ſeit ihrer

Kindheit unterworfen war, von Jahr zu Jahr zugenommen,

und ſie war zuletzt in einen Zuſtand höchſter Nervenzerrüttung

geraten, aus welchem ſich der Somnambulismus in ihr ent

wickelte. Im Jahre 1826 wurde ſie nach Weinsberg gebracht,

um von Kerner einer magnetiſchen Behandlung unterworfen zu

werden. Aber bald mußte er erken

nen, daß für die unglückliche Frau

keine Geneſung zu erhoffen ſei, er

war deshalb nur darauf bedacht, ihr

Seelenleiden zu ergründen, das unter

ſeiner Behandlung zu ſehr auffäl

ligen Ergebniſſen führte. Während

zweier Jahre gab ſie im ſchlafwachen

Zuſtande allerhand Aufſchlüſſe über

das innere Leben und den Verkehr

der Geiſterwelt mit den Lebenden 2c.,

bis ſie im Mai 1829 zu ihrer Fa

milie nach Löwenſtein in der Nähe

ihres Geburtsortes zurückkehrte, wo

ſie bald darauf ſtarb. – Sehr merk

würdig iſt, was David Strauß,

welcher ſich längere Zeit in Weins

berg aufhielt, über das Buch ſeines

Freundes urteilt. Er ſagt in ſei

nen „Charakteriſtiken und Kritiken“:

„Für uns iſt die Meinung derer gar

nicht vorhanden, welche den That

beſtand von Kerners Schrift in der - -

Art angreifen, daß ſie teils Betrug - -

der kranken Frau, teils durchgängig %,-. ár

Juſtinus Kerner in ſeinem 74. Lebensjahre nach

einer Photographie aus dem Jahre 1860.
falſche Beobachtung des Arztes unter

ſtellen – eine Vermutung, von de

ren Grundloſigkeit ſich zu überzeugen

nicht bloß Augenzeugen, wie der Verfaſſer gegenwärtigen Auf

ſatzes, ſondern alle unbefangenen Leſer der Kernerſchen Schrift

in den Stand geſetzt ſind.“ Die Seherin ſelbſt ſchildert er

in folgenden Worten: „Das leidensvolle aber edel und zart

gebildete Geſicht, von himmliſcher Verklärung übergoſſen, die

Sprache das reinſte Deutſch, der Vortrag ſanft, langſam,

feierlich, muſikaliſch, faſt wie ein Rezitativ; der Inhalt über

ſchwengliche Gefühle, die bald wie lichte, bald wie dunkle

Wolken über die Seele zogen und wieder zerfloſſen, bald

ſtärkere, bald ſanftere Luftzüge durch die Saiten einer Aols

harfe, Unterhaltungen mit oder über ſelige oder unſelige Geiſter

mit einer Wahrheit durchgeführt, daß wir nicht zweifeln konn

ten, hier wirklich eine Seherin, teilhaftig des Verkehrs mit

einer höheren Welt, vor uns zu haben.“ – Auf dieſe ſelt

ſame Erſcheinung, wie

auf die Heilung von

Beſeſſenen, welche in

den folgenden Jahren

von Kerner ausgeführt

wurden, näher einzu

gehen, kann um ſo

eher in dieſem Erin

nerungsblatte unter

bleiben, als Kerner

durch ſie in der That

nur „flüchtig“ fortlebt,

ernder Ruhm ſeine

Poeſie iſt. „Eine na

türliche Poeſie,“ ſagt

Wilhelm Scherer von

ihm, „war ſeinem

Weſen eingepflanzt,

Friederike Hauffe, die Seherin von

Prevorſt.

während ſein dau

er beſaß im höchſten Grade das Talent, poetiſch zu leben,

d. h. Poetiſches zu erleben oder Erlebtes zu poetiſieren.“

Man leſe nur einmal das obenerwähnte reizende „Bilderbuch,“

in welchem er von den erſten achtzehn Jahren ſeines Lebens

ein farbenreiches, humorvolles und auf die Kulturzuſtände

der Jahre 1786–1804 helle Schlaglichter werfendes Bild

entwirft, und man wird dieſem Urteile beiſtimmen. Auch

der Charakter ſeiner Dichtung erklärt ſich zu gutem Teil

ſchon aus dieſen Jugenderlebniſſen. Durch die Verſetzung

des Vaters, eines höheren Regierungsbeamten, aus ſeiner

Vaterſtadt, dem neumodiſchen, lang

weiligen Ludwigsburg in die mittel

alterliche Ciſtercienſerabtei (Kloſter

oberamtei) Maulbronn gekommen,

wurde die Phantaſie des neunjäh

rigen Knaben in lebendigſter Weiſe

erregt. In hellen Mondſcheinnäch

ten liebte er es durch die alten un

heimlichen Kreuzgänge zu ſchreiten

und die Erſcheinung eines Mönchs

geiſtes in ſchwarz und weißer Kutte mit

langem Barte zu erſehnen. Schon

damals fing er an, ſeine Erlebniſſe

und Gedanken in Verſe zu kleiden:

„Würde wahrlich nicht erſchauern,

Schwebtet ihr aus Grabesmauern,

In den Kutten, ſchwarzen, weißen,

In den Bärten, langen, greiſen,

Im Geſichte Geiſtertrauern 2c.“

ſang der Knabe, der aber dann doch

ein andermal, trotz ſeiner kühnen

Herausforderung, von Angſt gepackt

und in ſeiner Phantaſie von einem

fliegenden Mönche verfolgt, die

Flucht ergriff und atemlos und gei

ſterbleich im Elternhauſe ankam.

Nach dem Tode des Vaters kehrte

der dreizehnjährige Knabe nach

Ludwigsburg zurück und wurde bald nach der Konfirma

tion auf das Kontor der damaligen herzoglichen Tuchfabrik

gethan. Da lebte er nun inmitten unſympathiſcher Kameraden,

und ſeine nächſten Nachbarn waren auf der einen Seite Ver

brecher, auf der anderen Verrückte, mit denen er öfters in

Berührung kam, denn das Zuchthaus wie das Irrenhaus

waren mit der Tuchfabrik verbunden; und während die faden

Geſpräche ſeiner Arbeitsgenoſſen ihn umſchwirrten, das Ge

heul und Kettengeraſſel der Irrſinnigen oder der geprügelten

Züchtlinge zu ihm drang, ſaß er von morgens bis in die

Nacht auf den letzten Sproſſen einer Tuchleiter. Vor ihm

ſtand ein langer Tiſch, auf welchem hohe Berge neu aus der

Fabrik hergebrachter Tücher lagen. Für dieſe Tücher mußte

er Säcke von farbiger Glanzleinewand zuſchneiden und ſie in

dieſelben vermittelſt Bindfadens und einer langen Nadel ein

nähen. Während dieſer Arbeit, die er mechaniſch verrichtete,

und unter dem Einfluß der Gedichte Höltys, Schillers 2c., die

er insgeheim las, entſtanden ſeine erſten Gedichte, ja, wie er

erzählt, ganze Bücher mit Verſen, von denen ſich nur weniges

erhalten hat. Schon damals drängten ſich ihm vielfach Bilder

des Sterbens auf. „Auf den Tod einer Nonne“ iſt eine

ſeiner jugendlichen Poeſien betitelt, die hier mitgeteilt wer

den mag:

„Ha! Verſchwunden iſt die Blume,

Die mit Purpur übermalt,

Einſam in dem Heiligtume

Jenes ſtillen Bergs geſtrahlt.

Über dunklen Felſengründen Und ſie lächelnd zu dem Kranze

Blühte ſie dem Himmel nah, Seines Gottes abgepflückt.“

Viele ſeiner dichteriſchen Erzeugniſſe aus jener Zeit

trugen aber einen ſcherzhaften Charakter. Sogar ein Luſt

ſpiel in Jamben dichtete er damals auf ſeiner Leiter; es

hatte den Titel: „Die zwölf betrogenen württembergiſchen

Wo, zum Strauße ſie zu binden,

Niemals ſie ein Jüngling ſah.

Doch in ihrem ſtillen Glanze

Hat ein Engel ſie erblickt,

=
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Paſtores,“ demſelben lag eine wahre Begebenheit aus damaliger

Zeit zu Grunde: die Beſchwindelung mehrerer württembergiſcher

Pfarrer durch einen Juden, der ſich für einen franzöſiſchen

emigrierten Grafen ausgab und vorſchüzte, er ſei auf dem

Wege nach Deutſchland ſeiner Effekten und Gelder beraubt

worden, nur eine mit edlen Steinen beſetzte Repetieruhr ſei

ihm verblieben, die er nicht verkaufen dürfe, weil ſie das teure

Andenken ſeines guillotinierten Vaters ſei, er wolle ſie aber

als Pfand für eine hohe Summe verſetzen, die er bald zurück

zahlen und das Kleinod zurücknehmen werde 2c.

. In Tübingen kam der achtzehnjährige Student der Me

dizin in die Luft der Romantik, welche damals die poetiſch

ſtrebſame Jugend erfüllte. Er fand dort einen Studioſus

juris, zu dem er, wie dieſer zu ihm ſich bald innig hingezogen

fühlte; es war Ludwig Uhland, mit dem er gute Kamerad

ſchaft ſchloß, die bis an beider

Lebensende dauerte. In den

Jahren 1805–1808 erſchien

die von Arnim und Brentano

unter dem Titel: „Des Knaben

Wunderhorn“ herausgegebene

Volksliederſammlung. Die bei

den Freunde wurden mächtig

davon angeregt. Beide verſtan

den es, die Töne des Volks

liedes anzuſchlagen und melo

diſche, leicht ſingbare Lieder zu

dichten. Ihre Erſtlinge erſchie

nen mit denen anderer Freun

de 1807 in dem von ihnen

handſchriftlich herausgegebenen

„Sonntagsblatt für ungebildete

Stände.“ So gut wußte Kerner

die Art des Volksliedes zu tref

fen, daß die Herausgeber des

„Wunderhorns“ eines ſeiner na

menlos abgedruckten Lieder als

ein altes Volklied aufnahmen;

es iſt das Lied, welches mit

folgenden Zeilen anfängt:

Mir träumt', ich ſlög' gar bange,

Weit in die Welt hinaus,

Zu Straßburg durch alle Gaſſen,

Bis vor feins Liebchens Haus 2c.*)

In der von Arnim, Brentano

und Görres zu Heidelberg her

ausgegebenen „Zeitung für Ein

ſiedler“ traten die beiden Dichter

zuerſt vor ein größeresPublikum.

Noch einem anderen Dich

ter ſollte aber Kerner in ſeiner

Studienzeit nahe treten, deſſen Anblick und Verkehr vielleicht

dazu beigetragen haben, den melancholiſchen Tiefſinn zu nähren,

der ſich ſpäterhin in Kerners Poeſie ſo oft geltend macht. Es

war der unglückliche Dichter Friedrich Hölderlin, welcher,

ſchon damals völlig geiſteskrank, dem jungen Studenten der

Medizin zur Beobachtung und Behandlung überwieſen wurde.

Glücklicher wirkte auf ihn die Bekanntſchaft und Verlobung

mit Friederike Ehmann, ſeinem treuen „Rickele.“ Seine

Tochter, Marie Niethammer, hat in ihrem Buche: „Juſtinus

Kerners Jugendliebe und mein Vaterhaus“ dieſes Brautidyll

ſehr anſprechend geſchildert. Aus den darin mitgeteilten rei

zenden Briefen des Dichters erſieht man am beſten, wie ſeine

Gedichte entſtanden. Auch das vielgeſungene Wanderlied

„Wohlauf noch getrunken den funkelnden Wein,“ das die

Wanderſehnſucht und Heimatsliebe des deutſchen Herzens ſo

*) Ein getreues Fakſimile des Liedes in Kerners eigener Hand

ſchrift teilt Aim é Reinhard mit in ſeinem höchſt leſenswerten

Lebensbilde des Dichters: „Juſtinus Kerner und das Kernerhaus zu

Weinsberg.“ Gedenkblätter aus des Dichters Leben. Zweite Auf

lage 1886. Tübingen, Oſianderſche Buchhandlung.

Der junge Oktavian (Auguſtus).

Büſte im Vatikan.
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ergreifend zum Ausdruck bringt, und das er auf der Reiſe

nach Heidelberg zwiſchen Bergen und Burgen gedichtet, findet

ſich zuerſt in dieſen Briefen an ſeine Braut. Marie Niet

hammer zeigt aber auch, wie über das ganze Eheleben ihrer

Eltern bis ans Ende ein dichteriſcher Hauch ausgebreitet lag,

und wir lernen das Haus genau kennen, welches der Dichter

1822 am Fuße der Weibertreue ſich errichtet hatte und in

welchem er eine Gaſtfreundſchaft übte, welche der Familie oft

kaum Platz zum Schlafen ließ. Da kehrten Könige und Fürſten

ein: Guſtav IV von Schweden, Prinz Adalbert von Bayern,

Graf Alexander von Württemberg u.a. Aber auch jeder Wander

burſch und reiſende Händler wurde willkommen geheißen. Vor

allem war das Haus eine Dichterherberge: Uhland, Schwab,

Matthiſon, Tieck und viele andere von nah und fern waren

dort häufige Gäſte. Lenau hat dort einen Teil ſeines „Fauſt“

gedichtet. –Auch nach dem Tode

ſeiner treuen Frau, welcher er

in einigen ſeiner ſchönſten Ge

dichte ein verdientes Denkmal

geſetzt, hörte die Gaſtfreundſchaft

des Kernerſchen Hauſes nie

ganz auf, und noch acht Tage

vor ſeinem Tode, am 13. Fe

bruar 1862, hatte er auf den

Abend alle Weinsberger Freunde

zu ſich eingeladen, um mit ihnen

das ihm kurz zuvor vom Prin

zen Adalbert von Bayern über

ſandte Münchener Bier zu ge

nießen, wobei er ſich lebhaft

unterhielt, wie in ſeinen beſten

Tagen.– Bisan ſein Lebensende

hat Juſtinus Kerner gedichtet,

und auch nach der Herausgabe

der „Winterblüten“ im Jahre

1859 im „Morgenblatt“ noch

immer Verſe abdrucken laſ

ſen. Es iſt vielleicht zu be

dauern, daß er die künſtleriſche

Strenge Uhlands, nur das Voll

endete mitzuteilen, nicht beſaß,

und es wäre wünſchenswert,

in einem kleinen Bande das

Beſte ſeiner Poeſie in ſtrenger

Auswahl vereinigt zu ſehen.

Daraus erſt würde man ganz

erkennen, was wir an dem

Dichter Kerner beſitzen. Die

wehmütigen Töne dunkler

Schwermut, welche ſelbſt in

dem Preiſe der Tanne und in

dem ſchönen Flachsliede durchklingen, würden darin ausge

glichen erſcheinen durch ſo manches fröhlich helle Gedicht, das

jetzt in der großen Sammlung überſehen wird, und durch ſo

manches chriſtlich troſtreiche Lied, das ihn von ſeinen Nach

tretern, den Weltſchmerzſängern, ſcharf unterſcheidet. Nur

zwei Proben, um dies zu beweiſen. Wie anziehend und herz

bewegend weiß er das häusliche Glück zu ſchildern, wenn

er ſingt:

„Hält, Armer, dich gefangen noch Blick ihm ins Auge unverwandt,

Des Erdentreibens Luſt, Tief in den ſel'gen Grund:

So drücke, dich zu retten, doch Hab acht, du ſiehſt das beſte Land

Dein Kindlein an die Bruſt. Allein in ſeinem Rund.“

Dann drück es feſter an das Herz, Dann leg es ganz ins Herz hinein

Wo's anſchlägt bang und laut: Und ſchließ das Herze zu,

Habacht! es ziehtheraus den Schmerz, Und laß nichts andres zu ihm ein,

Recht wie ein heilend Kraut. Hab acht! – ſo heileſt du.“

Und wie ernſt ruft er die innerlich Verſinkenden zum

Kampfe auf, um ſie vor Verzweiflung zu bewahren:

Ruf auf, ruf auf den Geiſt, der tief

Als wie in eines Kerkers Nacht,



Schon längſt in deinem Innern ſchlief,

Auf daß er dir zum Heil erwacht!

Aus hartem Kieſelſteine iſt

Zu locken ird'ſchen Feuers Glut.

O Menſch, wenn noch ſo hart du biſt,

In dir ein Funke Gottes ruht,

Doch wie aus hartem Steine nur

Durch harten Schlag der Funke bricht,

Bis aus ihr bricht das Gotteslicht.“

Auch der fröhlichen Luſt und einem geſunden Humor

war Kerner keineswegs abhold. Außer ſeinem mehrerwähnten

„Bilderbuch“ zeugen dafür die „Reiſeſchatten,“ die er 1811

unter dem Pſeudonym des Schattenſpieler Luchs herausgab

und die wohl eines der beſten Erzeugniſſe der humoriſtiſchen

Proſadichtung genannt werden dürfen. Beſäßen wir aber

auch nur die zwei Wanderlieder: „Wohlauf noch getrunken“

Am Familientiſch.

Zu unſern Bildern auf S. 821 u. 827.

Wohl vollzieht ſich alljährlich ein Wechſel in unſerer Tracht,

aber die Mode macht ihre Herrſchaft meiſt in ſo ſanfter Weiſe

geltend, daß wir uns des Wechſels kaum bewußt werden. Erſt

wenn wir die Bilder unſerer Vorfahren betrachten, werden wir uns

der einſchneidenden Veränderung, die allmählich eingetreten iſt, be

wußt. Würde doch die Enkelin um keinen Preis in dem Gewande

der Großmutter über die Straße gehen.

Drollig iſt nun die Vorſtellung, daß die ſpaniſche Tracht

auf die Träger von Rokokokleidern ebenſo verwunderlich wirkte, wie

die letzteren auf uns.

Der Maler unſeres reizenden Bildes, Vincent Stollenberg-Lerche,

iſt ein Norweger (geb. 1837 zu Tönsberg), er ſtudierte aber von

1856–1858 in Düſſeldorf. Die Verbindung von Architektur und

Genre ſind ſeine Spezialität, in der er die anmutigſten Bilder

geſchaffen.

Höchſt feſſelnd wirkt der Kopf des jungen Auguſtus, der eine

und „Mit eilenden Wolken der Vogel dort zieht“ c. und die

beiden Balladen: „Der reichſte Fürſt“ und „Der Geiger

von Gmünd,“ ſo würde Juſtinus Kerner es verdienen, unter

den Dichtern unſeres Volkes für alle Zeiten einen Ehren

platz einzunehmen. Robert Koenig.

Zierde der Vatikaniſchen Sammlungen iſt. Immer wieder ſind

Bildhauer aller Nationen damit beſchäftigt, nach dem Original

Kopieen auzufertigen, welche das Entzücken der Kunſtfreunde bilden.

Der ſpätere feinſinnige Kenner der griechiſchen Kunſt war eben

ſchon als Knabe ſelbſt mit dem ganzen Liebreiz ihrer Schöpfungen

Erfordert's Kampf mit der Natur,

umkleidet.

Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Nr. 51.

4. Kapſelrätſel.

Schachſpielaufgabe. (1) Schlüſſel zum Königszug.

1. Tb 4 –f4 1. Ke 5 oder B – -

2. D b 6 – d6 oder g 5 – f4: - sº
d 2 – d4; Thal Still = Hals.

A. (3)

1. . . . 1. Tg7–f7 oder–g6 Löſeſt endlich = Eſte. /

2. Sh4 – g 6 oder Tf 4 –f5 (4)

B
- Einmal Meine = Alm.

1. d 7 – d 6 (5- - - - )

Db6–e 3; Freundes Auge = Eſau.

C. (6

1; Beliebig anders.
1. . . . Auge mild = Emil.

2. D b 6–f 6 oder Tf4–f 5;
5. Vierſilbige Scharade. Totengräber.

6. Rätſelfrage.
Bilderrätſel. Ein beherzter Mann. Alberthal – Bertha (Meyerbeers Prophet).

1. Zweiſilbige Scharade. Nachteil. 7. Auflöſung des Königszugs.

DenÄ der der Kraft

2. Ergänzungsaufgabe. Thaten läßt entſteigen,

Den Lebensſommer, der erſchafftArarat Aragon Aratus Barabas - f -

Carrara Charade Courage Curator Liebe aus Sehnen und Reigen

Erato Ferrara Herakles Jrade Den Sommer, der aus Keim und Traum

Konradin Marathnn Mirakel Morawa Früchte ſieht entſpringen!
Orakel Parabel arade Piraten OÄ wie im grünen Raum,

Pyramus Saratow pirale Syracus Im Leben es erklingen:

Telramunt. Vom Himmel warmer, gold'ner Strahl,

Südlich blau die Wellen, 8. Homonym. Schauer.

Tiefgrünes Laub durchrauſcht das Thal,

Glühende Roſen ſchwellen! Stern.

Zur gefälligen Beachtung.

Mit der nächſten Nummer beginnt der XXIII. Jahrgang des „Daheim.“ Wir erſuchen unſere Leſer, das Abonnement, ins

beſondere das bei der Poſt, rechtzeitig zu erneuern, damit keine Unterbrechung in der Zuſendung entſtehen kann.

Wir werden den neuen Jahrgang mit einer höchſt feſſelnden Erzählung von C. von Hellen: „Und dennoch!“ eröffnen.

C. von Hellen tritt zum erſtenmal vor unſere Leſer; dieſes reiche, ſympathiſche Erzählertalent hat aber ſchon vorher in höchſt anmutigen,

in Buchform erſchienenen Dichtungen (Urſula, der Herr Diakonus) weite Leſerkreiſe anzuziehen und feſtzuhalten gewußt. Auch: „Und

dennoch“ wird allſeitig willkommen ſein. Wir werden ferner im Laufe des Jahres Romane und Erzählungen veröffentlichen von

E. von Wellnitz: „Kein Glück;“ Frau Bernhardine Schulze-Smidt (Verfaſſerin von „Er lebt“): „Der letzte Gaſt:“ Reinhold

Werner: „Schlimme Geſellen.“ Anton von Perfall: „Aus der Goldzeit:“ Eugenie Tafel: „Wiedergewonnen;“ A. von der

Elbe: „Weltflucht:“ Th. H. Pantenius: „Käthchen Hortenſius“ u. a. m. Außerdem wird es natürlich an allerlei luſtigen Ge

ſchichten von Hans Arnold und anderen fröhlichen Leuten nicht fehlen.

Daß wir den Werken chriſtlicher Liebesthätigkeit auch im neuen Jahrgang unſere beſondere Aufmerkſamkeit zuwenden werden,

brauchen wir unſern Leſern nicht erſt zu verſichern. Auf dieſem Gebiet harrt ſo mancher intereſſante Artikel ſeiner Veröffentlichung.

Außerdem liegen zahlreiche zum Teil reich illuſtrierte Aufſätze vor, welche deutſches Leben in Heer oder Marine wie im Fabrikraum oder

in der Werkſtätte ſchildern; andere, die deutſches Land in Deutſchland und in ſeinen jungen Kolonieen vorführen, und wieder andere, die

uns zurückführen in Freude und Leid unſerer Vorfahren. d v.

So können wir denn hoffen, daß wir auch in dieſem Jahre – unterſtützt von ſo manchem der Beſten im deutſchen Land -

eine reiche Fülle geſunder Unterhaltung und erwünſchter Anregung werden bieten können. Die Redaktion des Daheim.

Inhalt: Simſon und Delila. Schluß. Eine Reichsſtadtnovelle von Gottfried Böhm. – Die Wrangeldore. Ein Bild aus dem

Berliner Leben von Adolf Schulze. – Zur hundertjährigen Geburtstagsfeier Juſtinus Kerners. Von Robert Koenig. Mit zwei Porträts.

– Am Familientiſch: Zu unſern Bildern. – Auflöſungen der Rätſel und Aufgaben in Nr. 51.

Für die Rückſendung unverlangt eingeſandter Manuſkripte ſteht die Redaktion nur ein, wenn die nötige Frankatur in deutſchen Freimarken gleichzeitig beigelegt iſt

Homonym. Korb 9. Zweiſilbige Scharade. Briefwechſel.

Redakteure: Dr. zosert Koenig und theodor sermann Fantenius in eria Verantwortlich: Th. H. Fantenins.

Verlag der Daheim-Expedition (Belhagen & aaſna) in Leipzig. Druck von Julius atinhardt in Leipzig
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